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RELAZIONE GENERALE    DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

 

ALLGEMEINER BERICHT DES 
FINANZDIENSTES 

L’esame dei risultati economico-finanziari dell’Ente 
rappresenta uno dei momenti  significativi della 
vita amministrativa e l’occasione per i suoi organi, 
di verificare i risultati ottenuti dall’Organizzazione 
comunale. 
 

Die Analyse der wirtschaftlichen und finanziellen 
Ergebnisse der Körperschaft ist einer der 
wichtigsten Momente im Verwaltungsleben und 
gibt Anlass zur Überprüfung der von der 
Stadtverwaltung erzielten Resultate. 

Questa relazione al Consuntivo dell’esercizio 
2003 si propone, come di consueto, di esporre, 
nel modo più semplice e chiaro possibile, i dati più 
significativi dell’attività dell’Ente, riportando sia le 
risultanze finali che l’andamento dei dati finanziari 
registrati con riferimento alle precedenti 
annualità. 

Der vorliegende Bericht zur Abschlussrechnung 
für das Geschäftsjahr 2003 dient, wie üblich, der 
möglichst einfachen und deutlichen Erläuterung 
der bedeutendsten Angaben über die Tätigkeit 
der Körperschaft. Darin werden sowohl die 
Endergebnisse als auch die Tendenz der 
erfassten finanziellen Daten im Vergleich zu den 
vergangenen Jahren angeführt. 
 

Verranno formulate osservazioni sull’andamento 
di medio periodo degli aggregati finanziari, 
affinché possano essere individuati elementi di 
valutazione dell’efficacia dell’azione 
amministrativa, con l’analisi dei principali fattori di 
rigidità del Bilancio. 

Im Bericht werden Bemerkungen zur 
mittelfristigen Tendenz der Finanzaggregate 
formuliert, um daraus Indikatoren für die 
Bewertung der Effizienz der 
Verwaltungstätigkeit zu gewinnen und die 
Hauptfaktoren zu analysieren, die für die 
Stabilität des Haushaltes entscheidend waren. 
 

L’esame del conto consuntivo 2003 seguirà la 
seguente logica espositiva: 
1. Analisi del bilancio e della gestione finanziaria 

con particolare attenzione sul risultato di 
Amministrazione inteso come risultato 
economico (risultati di parte corrente anno 
2003) e come avanzo di Amministrazione. 
 

2. Analisi della gestione della competenza con 
particolare riguardo ai risultati conseguiti dalla 
gestione corrente, investimenti e partite di 
giro. 
 

3. Individuazione e analisi degli indicatori 
finanziari e dei parametri di bilancio dai quali 
poter trarre indicazioni sullo stato finanziario 
dell’Ente. 
 

4. Analisi comparata nel breve periodo con 
particolare riguardo alle entrate ed uscite di 
competenza. 

5. Analisi particolareggiata dei residui attivi e 
passivi  

6. Analisi della gestione economico-patrimoniale 
compresa l’individuazione ed analisi di 
indicatori significativi. 

7. Esame dei servizi erogati attraverso le 
relazioni prodotte dai servizi stessi. 

 

Die Analyse der Abschlussrechnung 2003 
gliedert sich folgendermaßen: 

1. Analyse der Bilanz und der Finanzgebarung 
unter besonderer Berücksichtigung des 
Verwaltungsergebnisses, d.h. der 
Erfolgsrechnung (Ergebnisse des laufenden 
Anteils im Jahr 2003) und des 
Verwaltungsüberschusses. 

2. Analyse der Kompetenzgebarung unter 
besonderer Berücksichtigung der in der 
laufenden Gebarung, in den Investitionen und 
in den Durchgangsposten erzielten Resultate. 

3. Bestimmung der Finanzindikatoren und 
Bilanzparameter, aus welchen Angaben über 
die finanzielle Lage der Körperschaft gezogen 
werden können. 

4. Kurzfristige Vergleichsanalyse unter 
besonderer Berücksichtigung der 
Kompetenzeinnahmen und -ausgaben. 

5. Detaillierte Analyse der Einnahme - und 
Ausgabenrückstände.  

6. Analyse der Vermögens- und 
Wirtschaftsgebarung; Bestimmung und 
Analyse der wichtigsten Parameter. 

7. Analyse der geleisteten Dienste anhand der 
von den Dienststellen abgefassten Berichte. 

 

Con il contenuto dei succitati documenti si è 
cercato di rendere l’attività relazionale della 
Giunta in materia di Rendiconto quanto più 
possibile coerente con il dettato legislativo, 
unendo alla tradizionale valutazione degli esercizi 
pregressi anche l’attività di rilevazione dei risultati 
demandata al servizio di controllo di gestione, 
rilevazioni che, in questo modo, assumono una 
valenza ufficiale e certificativa. 

Mit den obgenannten Unterlagen wurde 
versucht, die berichterstattende Funktion des 
Gemeindeausschusses im Bereich der 
Rechnungslegung so weit als möglich mit den 
gesetzlichen Vorgaben in Übereinstimmung zu 
bringen. Neben der üblichen Bewertung der 
laufenden Geschäftsjahre wurden auch 
Ergebnisprüfungen durchgeführt, eine 
Zuständigkeit der Dienststelle für 
Verwaltungskontrolle. Die Daten werden auf 
diese Weise offiziell und stichfest. 
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BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA 

CONSIDERAZIONI GENERALI 
 

 
HAUSHALT UND FINANZGEBARUNG 

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN 

 
La gestione 2003 conferma e consolida lo stato di 
buona salute finanziaria del Comune, poichè a 
conti fatti, presenta una stabile situazione di 
positività sia nella gestione di competenza che 
finale di amministrazione. 
 

 
Die Gebarung 2003 bestätigt die gute 
Finanzlage der Gemeinde, die alles in allem ein 
solides Aktivssaldo sowohl in der 
Kompetenzgebarung als auch in der 
Abschlußrechnung aufweist.  

L’avanzo economico 2003 di € 13.272.965,42.-
, valore che indica il risultato di bilancio della 
gestione di competenza 2003. 

Der wirtschaftliche Überschuß 2003 von 
13.272.965,42.- Euro, was dem 
Haushaltsergebnis der Kompetenzgebarung 
2003 entspricht. 

AVANZO ECONOMICO 2003 
(in migliaia di €uro) 

WIRTSCHAFTLICHE ÜBERSCHUSS 2003 
(in tausend €uro) 

ENTRATE   €. EINNAHMEN 
Accertamenti di competenza  Kompetenzveranlagungen 

   
Tit  1° : Tributarie 22.391 Tit. 1: Steuereinnahmen 
Tit  2° : Trasferimenti ( Prov.  ecc.) 96.016 Tit. 2: Zuweisungen (Land usw.) 
Tit  3° : Extratributarie 40.297 Tit. 3: Außersteuerliche Einnahmen 
             Una tantum -261            Einmalig 
   
   
Totale entrate correnti di competenza 158.443 Laufende Kompetenzeinnahmen insg. 
   

SPESE  AUSGABEN 
Impegni di competenza  Zweckbindungen 

   
Tit . 1 :° Correnti 141.976 Tit. 1: Laufende Ausgaben 
              Una tantum -5.447           Einmalig 
Tit   3° : Rimborso  prestiti 8.641 Tit. 2: Tilgung von Darlehen 
              Una tantum 0            Einmalig 
   
Totale  spese correnti di competenza 145.170 Laufende Kompetenzausgaben 

insgesamt 
   

RISULTATO    ERGEBNIS 
Bilancio  corrente  di  competenza  Laufender Kompetenzhaushalt 

   
Totale entrate correnti 158.443 Laufende Einnahmen insgesamt 
Totale  spese correnti 145.170 Laufende Ausgaben insgesamt 
   
Risultato  gestione corrente  Ergebnis der laufenden Gebarung 

Avanzo 13.273 Überschuß 
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AVANZO ECONOMICO - WIRTSCHAFTLICHE ÜBERSCHUSS
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L’avanzo di amministrazione 2003 ammonta a 
29.447.420,18 € (valore che indica il risultato di 
bilancio nella sua globalità). Va fatto rilevare, che 
questo avanzo consente all´Ente di effettuare 
investimenti senza ricorrere al credito, condizione 
molto positiva, poiche´ consente di non 
appesantire il bilancio corrente. 
Lo spostamento dell’attenzione sui risultati 
rispetto ai signoli atti, sui bisogni soddisfatti 
anziché sulle somme spese, renderà obsoleta la 
vecchia considerazione per la quale il non avere 
speso le somme previste costituisce sempre un 
indicatore delle difficoltà a sviluppare l’attività cui 
quelle somme si riferiscono, un indicatore dunque 
di scarsa efficienza gestionale. 
L’avanzo al contrario costituirà una quantità 
ricorrente negli anni, mentre l’efficienza gestionale 
avrà ben altri mezzi per essere indagata nelle sue 
componenti (programmazione/consuntivazione, 
controllo di gestione). 
 

Der Verwaltungsüberschuss 2003 beläuft 
sich auf  29.447.420,18 € (dieser Wert 
bezieht sich auf das Gesamtergebnis des 
Haushaltes). Es ist hervorzuheben, dass dank 
dieses Verwaltungsüberschusses die 
Körperschaft Investitionen vornehmen konnte, 
ohne Darlehen aufzunehmen und somit ohne 
den laufenden Haushalt zu belasten. 
Die Verlagerung der Aufmerksamkeit auf 
Ergebnisse anstatt einzelne Eingriffe, auf 
befriedigte Bedürfnisse anstatt Ausgaben trägt 
dazu bei, dass die Ansicht als überholt 
einzustufen ist, dass die Tatsache, dass 
vorgesehenen Mittel nicht ausgegeben 
wurden, ein Indikator für die Schwierigkeiten 
ist, die Bereiche zu entwicklen, für die diese 
Mittel zur Verfügung gestellt wurden. Es 
handelt sich daher nicht mehr um einen 
Indikator einer wenig wirksamen Verwaltung. 
Der Verwaltungsüberschuss wird hingegen in 
den kommenden Jahren eine Konstante 
bleiben, während anhand anderer Mittel 
(Programmierung / Rechnungslegung, 
Verwaltungskontrolle) die Effizienz der 
Verwaltung gemessen werden wird. 

Si conferma quindi, che l’obiettivo di ridurre 
l’avanzo economico e l’avanzo di amministrazione 
a livelli minimi (condizione  che vede  la spesa di 
competenza equilibrarsi all’entrata effettiva), deve 
tuttavia essere gestito con la necessaria 
prudenza, per evitare di determinare condizioni di 
passività. 
 

Das Ziel der Herabsetzung des 
wirtschaftlichen Überschusses und des 
Verwaltungsüberschusses auf ein Minimum 
(wodurch die Kompetenzausgabe mit den 
tatsächlichen Einnahmen ausgeglichen wird) 
muss jedoch mit der nötigen Vorsicht verfolgt 
werden, um ein Passivsaldo zu vermeiden. 

 
 

Venendo ora all’esame del risultato di 
Amministrazione dell’esercizio 2003, si premette 
che tale risultato può essere diviso in: 
 
 
1. avanzo economico (risultato differenziale tra le 

entrate e le spese correnti 2003)  
2. avanzo di amministrazione (risultato dei 

movimenti finanziari complessivi ossia, risultati 
di cassa più risultato gestione residui). 

 
 
 
Nel 2003 si è registrato un avanzo di 
amministrazione  di   € 29.447.420,18 

Was die Analyse des Verwaltungsergebnisses 
des Geschäftsjahres 2003 anbelangt, wird 
vorausgeschickt, dass dieses Resultat 
folgendermaßen unterteilt werden kann: 
 

1. wirtschaftlicher Überschuss (Differenz 
zwischen den laufenden Einnahmen und 
Ausgaben im Jahr 2003 ) 

2. Verwaltungsüberschuss (Ergebnis der 
gesamten Geldbewegungen, d.h., 
Kassenergebnisse plus Ergebnisse aus der 
Gebarung der Rückstände). 

 
Im Jahr 2003 wurde ein 
Verwaltungsüberschuss von 29.447.420,18.- 
Euro verzeichnet. 
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AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 

 
VERWALTUNGSÜBERSCHUSS 

 
ESERCIZIO 

GESCHÄFTS-JAHR 2003 
RESIDUI  

RÜCKSTÄNDE 
COMPETENZA 
KOMPETENZ 

TOTALE 
GESAMTBETRAG 

    
Cassa / Kasse     1.1.2003   39.116.604,98 
Riscossioni 
Einhebungen 

73.443.763,70 147.744.814,89 221.188.578,59 

Pagamenti 
 Zahlungen 

88.360.504,48 148.846.139,79 237.206.644,27 
 

Risultato di cassa 
Kassenabschluß 

  23.098.539,30 
 

Residui attivi 
Einnahmerückst. 

65.591.364,65 
 

91.231.288,85 156.822.653,50 
 

Residui passivi 
Ausgabenrückst. 

60.228.526,80 90.245.245,82 150.473.772,62 
 

Risultato residui 
Ergebnis Rückst. 

  6.348.880,88 

Avanzo  
disponibile 
Verfügbarer Überschuß 

  29.447.420,18 

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - VERWALTUNGSÜBERSCHUSS 
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GESTIONE COMPETENZA 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

KOMPETENZGEBARUNG 

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN 

 
Il Comune, per erogare i servizi alla collettività, 
sostiene spese di funzionamento destinate 
all’acquisto di beni e servizi, al pagamento del 
personale, al rimborso delle annualità in scadenza 
(quote interessi e capitale) dei mutui in 
ammortamento. Questi costi di gestione, 
costituiscono le principali spese del bilancio di 
parte corrente, distinte contabilmente secondo 
l’analisi funzionale prevista dalle attuali norme in 
materia di contabilità pubblica. 

Um die Dienste an der Gemeinschaft leisten zu 
können, muß die Gemeinde Betriebsspesen 
bestreiten, die für den Ankauf von Gütern und 
Diensten, für die Bezahlung des Personals, für 
die Rückzahlung der ablaufenden 
Jahresbeträge (Zinsen- und Kapitalanteile) der 
zu tilgenden Darlehen bestimmt sind. Diese 
Betriebskosten stellen den Großteil der 
Ausgaben des laufenden Haushalts dar und 
gliedern sich in buchhalterischer Hinsicht nach 
der Funktionsanalyse, die von den geltenden 
Bestimmungen im Bereich der öffentlichen 
Buchhaltung vorgesehen sind. 

Naturalmente, le spese correnti devono essere 
dimensionate in base alle risorse disponibili, 
rappresentate dalle entrate correnti, ossia dalle 
entrate tributarie, dai trasferimenti della 
Provincia, Stato ed altri Enti, e dalle Entrate 
Extratributarie (Tit. I° -II° - III° ) 

Selbstverständlich müssen die laufenden 
Ausgaben den zur Verfügung stehenden 
Geldmitteln entsprechen, die sich aus den 
laufenden Einnahmen, d.h. den 
Steuereinnahmen, den Zuweisungen vom Land, 
vom Staat und von anderen Körperschaften 
und aus den außersteuerlichen Einnahmen  (Tit. 
I -II - III) zusammensetzen. 

Le entrate e le uscite di parte corrente 
costituiscono, come è noto, il bilancio di 
funzionamento ossia il bilancio corrente di 
competenza.  

Die laufenden Einnahmen und Ausgaben bilden, 
wie bekannt, den Betriebshaushalt oder 
laufenden Kompetenzhaushalt. 
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ANALISI DELLE ENTRATE 
 

 
ANALYSE DER EINNAHMEN 

 
Le entrate correnti di competenza nel 2003 sono 
risultate di € 158.704.009,27.- con un grado di 
realizzazione (accertamenti / previsioni) del 
104% valore che indica un ottimo livello di 
affidabilità delle previsioni iniziali, migliore 
rispetto all´indicatore dello scorso anno. Si 
dimostra infatti che le previsioni di bilancio sono 
quasi uguali agli effettivi accertamenti. 

Im Jahr 2003 betrugen die laufenden 
Kompetenzeinnahmen. 158.704.009,27.- Euro, 
mit einem Realisierungsgrad (Veranlagungen / 
Voranschläge) von 104%  Dieser Wert deutet 
auf einen sehr guten Zuverlässigkeitsgrad der 
ursprünglichen Voranschläge hin, der besser 
ist, als die Kenngröße des Vorjahres. In der Tat 
kann dadurch bewiesen werden, dass der 
Haushaltsvoranschlag beinahe mit den effektiven 
Veranlagungen übereinstimmt. 
 

Il grado di riscossione invece di queste entrate 
(riscossione di competenza / accertamenti) è 
risultato del  71,93%, per cui 44.541 migliaia di €, 
corrispondenti al 28,06% degli accertamenti sono 
state riportate nel conto consuntivo come residuo 
attivo.  
Va tuttavia segnalato, che tra questi residui è 
compreso il trasferimento ordinario della provincia 
(54.675.495,50 € ), versato per circa il 50% 
nelle casse comunali per i noti  motivi di 
opportunità economica (alto costo dell’eventuale 
anticipazione bancaria). 
 
Se si considera tale entrata come riscossa, il 
grado di riscossione sale al 89,08%. 
 
 
Le entrate straordinarie di cui al tit. 4° e 5° del 
bilancio si sono attestate sui seguenti valori 
accertati : 
 
tit. 4° = trasferim. capitali :            €. 46.266 mila 
tit. 5° = Accensione mutui :            €. 12.496 mila 
Avanzo Amm. 2002 applic. agli investimenti : 
                                                     €. 14.740 mila 
 
Queste entrate sono state impiegate per il 
finanziamento degli investimenti. 

Der Einhebungsgrad dieser Einnahmen 
(Kompetenzeinhebung / Veranlagungen) betrug  
wiederum  71,93%, also 44.541 tausend €., 
was 28,06% der Veranlagungen ausmacht, 
wurden in der Abschlußrechnung als 
Einnahmerückstand eingetragen. 
Es muß jedoch darauf hingewiesen werden, dass 
diese Rückstände die ordentliche Zuweisung 
vom Land (54.675.495,50 €) beinhalten, die 
aus den bekannten Gründen wirtschaftlicher 
Zweckmäßigkeit (hohe Kosten für den 
eventuellen Bankvorschuss) in Höhe von 50% 
ca. in die Gemeindekassen eingezahlt wurde. 
Wenn diese Einnahme  als eingehoben betrachtet 
wird, dann steigt der Einhebungsgrad auf 
89,08%. 
 
 
Die außerordentlichen Einnahmen - Titel 4 und 5 
des Haushaltsplanes - haben sich bei folgenden 
festgestellten Werten stabilisiert. 
Tit. 4 = Kapitalzuweisungen:      46.266 tausend 
€. 
Tit  5  = Darlehensaufnahmen:   12.496 tausend 
€. 
auf Investitionen übertr. Verw.-Übersch. 2002: 
                                                14.740 tausend €. 
 
Diese Einnahmen wurden zur Finanzierung der 
Investitionen verwendet. 
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GESTIONE DI COMPETENZA - KOMPETENZGEBARUNG
GRADO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE CORRENTI - EINHEBUNGSGRAD DER LAUFENDEN 

EINNAHMEN
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ENTRATE CORRENTI 
 

 
LAUFENDE EINNAHMEN 

 
Come è noto, le entrate correnti si distinguono in: 
entrate tributarie (titolo I) 
entrate da contributi (titolo II) ed 
entrate extratributarie (titolo III). 

 
Wie bekannt werden laufende Einnahmen wie 
folgt unterteilt: 
Steuereinnahmen (Titel I) 
Einnahmen aus Beiträgen (Titel II) und 
außersteuerliche Einnahmen (Titel III). 

 
ENTRATE TRIBUTARIE 

 

 
STEUEREINNAHMEN 

Nel 2003 gli accertamenti complessivi sono stati di 
€ 22.390.642,05.-, con un decremento del 
0,46% corrispondente a €. 103.731,79.- in valore 
assoluto rispetto all’anno precedente 
 

Im Jahr 2003 betrugen die Veranlagungen 
insgesamt €. 22.390.642,05.- und sind also 
um 0,46% niedriger  als im Vorjahr, was einem 
absoluten Wert von 103.731,79 Euro 
entspricht.  

Il grado di autonomia tributaria (capacità di 
reperire gettito tributario) della gestione di 
competenza, (entrate tributarie/entr. correnti ) 
risulta essere del 14,10%. ed il carico tributario 
per abitante risulta essere pari a  € 233-. 

Der Grad an Steuerautonomie (Fähigkeit, 
Steueraufkommen zu erzielen) beläuft sich in 
der Kompetenzgebarung (Steuereinnahmen / 
laufende Einnahmen) auf 14,10 % und die 
Steuerbelastung pro Einwohner beträgt €. 
233-.  

 
GRADO DI AUTONOMIA  GRAD AN STEUERAUTONOMIE 
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CARICO   TRIBUTARIO  X ABITANTE STEUERBELASTUNG PRO EINWOHNER 
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TRIBUTI COMUNALI 
 

GEMEINDESTEUERN 

  
2003 

 
 PREVISIONE 

VORANSCHLAG 
CONSUNTIVO 

ABSCHLUSSRECHN. 
1. I.C.I. (assestata) 

Gemeindesteuer auf Immobilien (stabilisiert) 
 

16.800.000,00 
 

16.818.848,04 

2. Imposta sulla pubblicità 
Werbesteuer 

 
830.000,00 

 
689.584,69 

3. I.N.V.I.M. 
Wertzuwachtssteuer 

 
0 

 
858,03 

4. Imposta di soggiorno 
Aufenthaltssteuer 

 
105,00 

 
163,61 

5. Addizionale energia elettrica 
Zuschlag auf Stromverbrauch 

 
905.000,00 

 
962.789,82 

6. Diritti su affissioni 
Plakatierungsgebühren 

 
191.000,00 

 
176.704,46 

7. Addizionale comunale IRPEF 
Gemeidezuschlag auf das E.N.P. 

 
2.500.000,00 

 
2.500.000,00 

8. Sanzioni  
Strafen 

 
1.900.000,00 

 
1.235.261,65 

 
TOTALI – GESAMTBETRÄGE 

 
23.126.105,00 

 
22.384.210,30 

 

TRIBUTI COMUNALI GEMEINDESTEUERN 
  COMPARAZIONE DATI DATENVERGLEICH 

2002-2003 

 
 2002 2003 

1) I.C.I. (assestata) 
Gemeindesteuer auf Immobilien (stabilisiert) 

 
17.132.391,88 

 
16.818.848,04 

2) Imposta sulla pubblicità 
Werbesteuer 

 
691.116,48 

 
689.584,69 

3) I.N.V.I.M. 
Wertzuwachtssteuer 

 
24.106,53 

 
858,03 

4) Imposta di soggiorno 
Aufenthaltssteuer 

 
104,01 

 
163,61 

5) Addizionale energia elettrica 
Zuschlag auf Stromverbrauch 

 
878.742,16 

 
962.789,82 

6) Diritti su affissioni 
Plakatierungsgebühren 

 
174.377,67 

 
176.704,46 

7) Addizionale comunale IRPEF 
Gemeidezuschlag auf das E.N.P. 

 
2.530.638,81 

 
2.500.000,00 

8) Sanzioni  
Strafen 

 
1.061.210,24 

 
1.235.261,65 

 
TOTALI – GESAMTBETRÄGE 

 
22.492.687,78 

 
22.384.210,30 
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ENTRATE TRIBUTARIE COMPLESSIVE STEUEREINNAHMEN INSGESAMT 

Ultimi 5 anni letzte 5 Jahre 
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COMPOSIZIONE ENTRATE TRIBUTARIE - ANNO 2003 
  ZUSAMMENSETZUNG DER STEUEREINNAHMEN - JAHR 2003

ICI - Immobiliensteuer

Imp. Soggiorno - 
Aufenthaltssteuer

Addiz. energia elettrica - 
Zuschlag auf Stromverbrauch

Addiz. comunale IRPEF - 
Gemeindezuschlag IRPEF

Pubblicità e affissioni - 
Werbung und Plakatierung

ICI - Immobiliensteuer

Pubblicità e affissioni - Werbung und
Plakatierung

Addiz. energia elettrica - Zuschlag auf
Stromverbrauch

Addiz. comunale IRPEF -
Gemeindezuschlag IRPEF

Imp. Soggiorno - Aufenthaltssteuer

 
I.C.I.  

Imposta comunale immobili 
G.I.S. 

Gemeindesteuer auf Immobilien 

 
 
L'ICI è un'imposta comunale istituita con D.lgs 
30.12.92 N. 504 ed applicata a partire dall'anno 
1993. 

Die Gemeindesteuer auf Immobilien wurde mit 
GVO Nr. 504 vom 30.12.92 mit Wirkung ab 
1993 eingeführt. 

Questa imposta, agisce sui beni immobili siti sul 
territorio della città e precisamente: fabbricati, 
aree fabbricabili e terreni agricoli (nel nostro 
comune questi ultimi sono esenti). 

Dieser Steuer unterliegen im Stadtgebiet 
befindliche Liegenschaften, u. zw. Gebäude, 
Bauflächen und landwirtschaftliche Gründe (in 
unserer Gemeinde sind letztere steuerfrei). 

Sul fronte delle detrazioni per le abitazioni 
principali, la politica tariffaria ha garantito alla 

Im Rahmen der Abzüge für die Hauptwohnung 
hat es die Tarifpolitik dem Großteil der 
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gran parte dei contribuenti l‘azzeramento 
dell‘imposta dovuta. A titolo esemplificativo basti 
pensare che per un‘abitazione civile di tipo A/2 
classe 2 fino a 5 vani non è più dovuta l‘ICI con 
l‘attuale detrazione di € 258,00.-. 

Steuerschuldner ermöglicht , dass sie keine 
Steuern zahlen mussten. Als Beispiel kann 
angeführt werden, dass für eine private 
Wohnung des Typs A/2 Klasse 2 mit bis zu 5 
Zimmern wegen des derzeitigen Abzuges von 
€ 258,00.- keine GIS geschuldet wird. 

L'imposta ha pertanto prodotto nel 2003 un 
gettito complessivo di €.16.818.848,04.- inferiore 
a quello dello scorso anno (- 313.543,84 €). 
 

Die Gebühr hat 2003 ein Gesamtaufkommen 
von €. 16.818.848,04.- eingebracht, was 
niedriger, als das Aufkommen im letzten Jahr (- 
313.543,84 €). 

E N T R A T E  I C I  -  E I N N A H M E N  
I M M O B I L I E N S T E U E R

0 5000 10000 15000 20000
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IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 
E DIRITTI SULLE 

PUBBLICHE AFFISSIONI 

WERBESTEUER UND 
PLAKATIERUNGSGEBÜHR 

 
 

 
L’imposta comunale sulla pubblicità si applica sulla 
diffusione di messaggi pubblicitari effettuata 
attraverso le varie forme di comunicazione visive o 
acustiche. Qualora il messaggio venga diffuso 
attraverso manifesti, locandine o simili sugli 
appositi spazi comunali, viene corrisposto un 
diritto sulle pubbliche affissioni. 

L’evoluzione nel tempo del gettito dei tributi in 
questione dipende, come è facilmente intuibile, 
dall’andamento dell’economia, trattandosi di 
imposizioni che vanno a colpire in modo esclusivo 
chi svolge un’attività economica. 

Occorre osservare che l’Amministrazione 
comunale non si è avvalsa della facoltà 
concessa dalla finanziaria di aumentate le 
tariffe fino ad un massimo del 20 per cento a 
decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino a un 
massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° 
gennaio 2000. 

Die Gemeindewerbesteuer wird auf die 
Verbreitung von Werbung in ihren verschiedenen 
visuellen oder akustischen Verbreitungsforme n 
angewandt. Wenn auf den eigens vorgesehenen 
Gemeindeflächen mit Plakaten, Flugblättern oder 
in ähnlichen Formen geworben wird, wird eine 
Gebühr für öffentliche Anschläge geschuldet.  

Das Einnahmenvolumen aus dieser Steuer hängt 
verständlicherweise von der Entwicklung der 
Wirtschaft ab, da es sich um Gebühren handelt, 
die nur von Wirtschaftstreibenden geschuldet 
werden. 

Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, 
dass die Gemeindeverwaltung nicht von dem 
Recht Gebrauch gemacht hat, das im 
Finanzgesetz vorgesehen war, ab 1. Jänner 
1998 die Gebühren bis zu maximal 20 Prozent 
bzw. ab 1. Jänner 2000 bis zu maximal 50 
Prozent anzuheben. 
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L’art. 10 della legge 28/12/01, n. 448 (legge 
finanziaria 2002) ha disposto l’esenzione dal 
tributo per le insegne di esercizio che 
contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività, 
di superficie complessiva fino a 5 mq. Il mancato 
gettito dovrebbe essere compensato da 
trasferimenti della Provincia. 
 

Art. 10 des Gesetzes Nr. 448 vom 28.12.01 
(Finanzgesetz 2002) sieht eine Befreiung für 
Schilder von Betrieben vor, die den Sitz des 
Betriebes oder die Örtlichkeit, an der die 
betrieblichen Tätigkeiten ausgeführt werden, 
kennzeichnen, sofern die Schilder nicht größer als 
5 m² sind. Die fehlenden Einnahmen werden 
voraussichtlich mit Geldern aus dem 
Landeshaushalt kompensiert. 

 
 
 

E N T R A T E  P U B B L I C I T A '  E  A F F I S S I O N I  -  E I N N A H M E N  
W E R B E S T E U E R  U N D  P L A K A T I E R U N G
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I.N.V.I.M. Wertzuwachssteuer auf Immobilien 

 
Tra i vari tributi comunali, l'INVIM (imposta 
sull'incremento di valore degli immobili), ha 
rappresentato dalla sua istituzione una fonte 
importante di entrata tributaria. 

Unter den verschiedenen Gemeindesteuern hat 
die Wertzuwachssteuer auf Immobilien (INVIM) 
seit ihrer Einführung eine wichtige Quelle von 
Steuereinnahmen dargestellt. 

Con l'introduzione dell'ICI, questa imposta è 
stata soppressa, ma va tuttavia applicata a 
tutte le compravendite che hanno valori iniziali 
precedenti all’anno 1993; pertanto in bilancio 
comparirà ancora per alcuni anni un certo 
gettito che si assottiglierà con il passare degli 
anni per poi sparire definitivamente. 
Nel 2001, per effetto di riscossioni coattive 
relative al 1992 sono entrati 674.022,08 € 
Con la Finanziaria 2002 tale imposta è stata 
soppressa definitivamente. 

Mit der Einführung der Gemeindesteuer auf 
Immobilien wurde diese Steuer abgeschafft, sie 
wird jedoch immer noch auf Immobiliengeschäfte 
angewandt, deren Anfangswerte aus der Zeit 
vor 1993 stammen. Deshalb wird man in den 
nächsten paar Jahren noch ein gewisses 
Aufkommen im Haushalt verzeichnen, das sich 
im Laufe der Jahre allmählich ausschöpfen wird.  
Im Jahr 2001, aufgrund der Zwangseintreibung 
betreffend das Jahr 1992, betrugen die 
Einnahmen 674.022,08 € 
Mit dem Finanzgesetz 2002 wurde diese Steuer 
endgültig abgeschafft. 

L’entrata di € 858,03 riguarda pertanto delle 
partite arretrate. 

Die Einnahme von 858,03 € betrifft daher 
zurückbleibende Posten. 
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I . N . V . I . M .  -  W E R T Z U W A C H S S T E U E R  A U F  I M M O B I L I E N
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IMPOSTA DI SOGGIORNO 

 
AUFENTHALTSSTEUER 

 
L'imposta di soggiorno, introdotta dalla Regione 
Trentino Alto Adige nel 1976 (L.R. 29.8.1976 N. 10 
e succ. modif.) garantisce al Comune un gettito 
veramente modesto, tenuto conto che il 95% del 
tributo è di pertinenza della Azienda di soggiorno. 

Die Aufenthaltssteuer, die von der Region 
Trentino-Südtirol im Jahr 1976 (RG Nr. 10 vom 
29.8.1976 i. g. F.) eingeführt wurde, garantiert 
der Gemeinde ein äußerst geringes 
Steueraufkommen, da 95% der Steuer an die 
Kurverwaltung abzuführen sind. 

Con l'introduzione dell’ICIAP, tale tributo è stato 
soppresso in tutto lo Stato, ad esclusione della 
nostra Regione che, come è noto, avendo 
competenza legislativa in materia, ha ritenuto 
opportuno mantenerlo. 
A seguito della legge citata l’imposta è stata 
mantenuta a livello locale solo per l’uso degli 
alloggi a scopo turistico, che determina un gettito 
di competenza del comune veramente esiguo 
fissatosi nel 2003 in €. 163,61.- decisamente 
inferiore al costo della sua gestione, 
considerazione che potrebbe far riflettere il 
legislatore sull’opportunità di abrogare tale balzello 
anche a livello locale. 
 

Mit der Einführung der 
Gemeindegewerbesteuer (ICIAP) wurde diese 
Steuer im gesamten Staatsgebiet abgeschafft, 
mit Ausnahme unserer Region, die bekanntlich 
auf diesem Gebiet gesetzgebende 
Zuständigkeit hat und es für angebracht hielt, 
sie beizubehalten. 
Infolge des zitierten Gesetzes wurde die 
Aufenthaltssteuer auf örtlicher Ebene nur für 
Wohnungen für den Fremdenverkehr 
beibehalten. Das Aufkommen, das der 
Gemeinde aus dieser Steuer zufließt, ist 
unerheblich und lag 2003 bei 163,61 €, was 
deutlich unter den Spesen für die Verwaltung 
dieser Steuer liegt und daher sollte die 
Überlegung angestellt werden, ob der 
Gesetzgeber diese Steuer nicht auch auf 
lokaler Ebene abschaffen sollte. 
 

 
ADDIZIONALE SUI CONSUMI DI ENERGIA 

ELETTRICA 
STROMVERBRAUCHSZUSCHLAG 

 
Questo tributo è stato istituito nel 1981 e produce 
un  gettito che nel 2003 si è attestato su €. 
962.789,82.-  
L’art. 10, comma 9 della legge 13 maggio 1999 n. 
133 ha disposto, a decorrere dal 2000 l’abolizione 
dell’ addizionale in favore dei comuni sui consumi 
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle 
abitazioni (6,5 Lire/Kwh). 

Diese Gebühr wurde 1981 eingeführt und 
bringt ein Aufkommen, welches im Jahr 2003. 
962.789,82.- Euro betrug. Der Art. 10, Komma 
9 des Gesetzes Nr. 133 vom 13 Mai 1999 
beinhaltet ab Jahr 2000 die Abschaffung des 
Zuschlages zugunsten der Gemeinden auf den 
Verbrauch jeder Art in Räumlichkeiten und 
Plätzen verschieden von Wohnungen (6,5 



 16

 Lire/kwh). 

 
A D D I Z I O N A L E  E N E R G I A  E L E T T R I C A  -  

S T R O M V E R B R A U C H Z U S C H L A G

0 5 0 0 1 0 0 0 1 5 0 0

2 0 0 3

2 0 0 2

2 0 0 1

2 0 0 0

1 9 9 9

migliaia di € / tausend €

 
 

 
 

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF GEMEINDEZUSATZSTEUER AUF IRPEF 

 
In presenza dello squilibrio tra entrate e richieste 
di prestazioni e servizi sempre più crescenti, ai 
comuni non rimane altra strada che quella di 
utilizzare l’addizionale per il pareggio di bilancio. 
Nel corso del 2002 è stata istituita l’addizionale 
comunale all’Irpef, disciplinata dal D.Lgs. 28/9/98 
n. 360. I comuni possono deliberare la variazione 
dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale 
da applicare a partire dall'anno successivo con 
deliberazione da pubblicare su un sito informatico 
individuato con decreto del Ministro dell'economia 
e delle finanze. La variazione dell'aliquota di 
compartecipazione dell'addizionale non può 
eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, 
con un incremento annuo non superiore a 0,2 
punti percentuali. L’amministrazione comunale ha 
deliberato l’aliquota pari a 0,2%. 

 
Il gettito accertato, pari a 2,5 milioni di euro, è 
calcolato sulla base dei dati degli imponibili Irpef 
forniti dal Ministero delle Finanze proiettati al 
2003. 

 
In proposito è interessante osservare che 
l’addizionale nel 2003 è applicata da 5.257 
comuni. Un terzo dei comuni applicano già 
l’aliquota massima dello 0,5 per cento. 

 
Considerando i capoluoghi di provincia, 26 hanno 
adottato l’aliguota massima dello 0,5%, 22 quella 
dello 0,4% e altri 22 quella dello 0,2. 
 

Angesichts des Ungleichgewichtes zwischen 
Einnahmen und steigender Nachfrage nach 
Diensten und Dienstleistungen bleibt den 
Gemeinden keine andere Wahl, als für den 
Bilanzausgleich auf die Zusatzsteuer 
zurückzugreifen. 2002 wurde die 
Gemeindezusatzsteuer auf die IRPEF-Steuer 
eingeführt, wie im ges.vertr. Dekret Nr. 360 vom 
28.09.1998 geregelt. Die Gemeinden können über 
die Höhe des Steuersatzes entscheiden, der ab 
dem darauffolgenden Jahr wirksam wird. Hierfür ist 
ein Beschluss nötig, der auf einem Website 
veröffentlicht wird, wie im Dekret des Ministers für 
Wirtschaft und Finanzen verfügt. Die Änderung des 
Steuersatzes der Zusatzsteuer darf nicht mehr als 
0,5 Prozentpunkte betragen; die jährlichen 
Anhebungen dürfen maximal 0,2 Prozentpunkte 
betragen. Die Gemeindeverwaltung hat 
beschlossen, einen Prozentsatz von 0,2% 
festzulegen. 

Die festgestellten Mehreinnahmen von 2,5 Millionen 
Euro wurden auf der Grundlage der Daten der 
IRPEF-Steuern errechnet, die nach Schätzung des 
Finanzministeriums für 2002 erstellt wurden. 

In diesem Zusammenhang wird darauf 
hingewiesen, dass 2003 5.257 Gemeinden eine 
Gemeindezusatzusteuer eingehoben haben. Ein 
Drittel der Gemeinden haben bereits den 
Höchststeuersatz von 0,5 Prozent eingeführt. 

Aus dem Vergleich der Provinzhauptstädte geht 
hervor, dass in 26 Provinzhauptstädten der 
Höchststeuersatz von 0,5% gilt, in 22 der 
Prozentsatz von 0,4% und in 22 0,2%. 
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TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI 

 

 
ZUWENDUNGEN UND BEITRÄGE 

 
Gli accertamenti di entrata, per contributi e 
trasferimenti correnti, nel 2003, ammontano in 
complessivi €. 96.016.078,14 determinando un 
grado di dipendenza finanziaria esterna (entrate 
da contributi + trasferimenti / entrate correnti) 
pari al  60,51 % . In sostanza il comune di BZ 
dipende per le spese di gestione per il 60,51 % 
da finanziamenti esterni. 
 

 
Die Einnahmenveranlagungen aus Beiträgen 
und laufenden Zuwendungen betragen im Jahr 
2003 insgesamt €. 96.016.078,14.-. Der Grad 
an auswärtiger, finanzieller Abhängigkeit 
(Einnahmen aus Beiträgen + Zuwendungen / 
lfde. Einnahmen) beträgt somit 60,51 %. Das 
bedeutet, daß die Stadtgemeinde Bozen für 
60,51 % der Betriebsausgaben von 
auswärtigen Finanzierungen abhängig ist. 
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GRADO DI DIPENDENZA FINANZIARIA ESTERNA AUSWÄRTIGE, FINANZIELLE ABHÄNGIGKEIT 
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Il Comune di Bolzano dipende quasi 
esclusivamente dalla Provincia per quanto 
riguarda i contributi e i trasferimenti, tenuto conto 
che  da essa sono derivati €. 94.013.645,21 su 
un totale di € 96.016.078,14 che corrispondono  
quindi al 97,92% del totale delle entrate del 
Titolo II. 

Was Beiträge und Zuwendungen betrifft, ist die 
Stadtgemeinde Bozen fast ausschließlich vom 
Land abhängig, wenn berücksichtigt wird, daß 
von insgesamt € 96.016.078,14 so gut wie  € 
94.013.645,21.-, d.h. 97,92% aller 
Einnahmen vom Titel II, vom Land stammen. 

 
 

INCIDENZA DEI TRASFERIMENTI DALLA 
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO SUL 

TOTALE DEI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI 

INZIDENZ DER ZUWENDUNGEN DER 
AUTONOMEN PROVINZ BOZEN/SÜDTIROL AUF 

DIE GESAMTSUMME DER BEITRÄGE UND 
ZUWEISUNGEN 
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ENTRATE   EXTRATRIBUTARIE 

 
AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN 

 
  
Come è noto, le entrate extratributarie sono 
dovute dai vari soggetti sociali a titolo di 
corrispettivo per  l’erogazione dei servizi. 
 

Wie bekannt werden die außersteuerlichen 
Einnahmen von den verschiedenen 
Sozialpartnern als Gegenleistung für die 
Dienstleistungen geschuldet. 

Dal grafico sottostante si vede l’andamento di 
queste entrate nell’ultimo quinquennio. 
 

Das nachstehende Diagramm zeigt die Tendenz 
dieser Einnahmen in den letzten 5 Jahren: 

 
ENTRATE  EXTRATRIBUTARIE AUSSERSTEUERLICHE EINNAHMEN 
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Gli accertamenti 2003 si sono fissati su 
complessive € 40.297.289,08.-. 

Die Veranlagungen belaufen sich im Jahr 2003 
auf € 40.297.289,08.-. 
 

Il carico extra tributario per abitante è risultato 
di € 419,33.- 
 

Die außersteuerliche Belastung pro Einwohner 
beläuft sich auf 419,33€. 

  
CARICO EXTRATRIBUTARIO AUSSERSTEUERLICHE BELASTUNG 

PER ABITANTE PRO EINWOHNER 
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CONSIDERAZIONI GENERALI SULLE          
ENTRATE CORRENTI 

 

ALLGEMEINE BEMERKUNGEN ZU DEN 
LAUFENDEN EINNAHMEN 

 
Per quanto riguardo il rapporto tra previsioni, 
accertato e incasso di competenza , riferito alle 
entrate correnti, esso risulta essere il seguente 
negli ultimi 5 anni: 

Was die laufenden Einnahmen betrifft, sieht 
das Verhältnis zwischen den Voranschlägen, 
den Veranlagungen und den 
Kompetenzeinnahmen in den letzten 5 Jahren 
wie folgt aus: 
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Il grado di accertamento indica il rapporto 
esistente tra previsioni ed accertamenti a 
consuntivo; più alto risulta tale rapporto, più 
corretta risulta essere stata formulata la 
previsione di bilancio. Si fa notare che in tutti e tre 
i titoli di entrata, che in ultima analisi costituiscono 
le fonti per le spese correnti, tale rapporto 
risulta mediamente prossimo al 100%, valore che 
conferisce alle previsioni, una elevata  
attendibilità ed indica prudenza nella 
formulazione iniziale degli stanziamenti. 

Der Veranlagungsgrad zeigt das bestehende 
Verhältnis zwischen den Voranschlägen und 
den Veranlagungen bei der Abschlußrechnung. 
Je höher dieses Verhältnis, desto zuverlässiger 
der Haushaltsvoranschlag. Es muß betont 
werden, daß in allen drei Titeln der Einnahmen, 
die letztendlich die Quellen für die laufenden 
Ausgaben darstellen, dieses Verhältnis im 
Durchschnitt bei fast 100 % liegt. Dieser Wert 
garantiert eine hohe Zuverlässigkeit und zeugt 
von einer umsichtigen Berechnung der Ansätze 
im Haushaltsplan. 

Il grado di riscossione delle entrate, indica invece 
la capacità dell’Ente di entrare in possesso dei 
propri crediti; la tendenza che si evidenzia dai 
grafici risulta  positiva. 

Der Einnahmeneinhebungsgrad zeigt hingegen 
die Fähigkeit der Körperschaft, in den Besitz der 
eigenen Forderungen zu gelangen. Die 
Diagramme zeigen eine positive Tendenz. 

Le riscossioni dei trasferimenti e contributi sono 
più problematiche perchè sono legate 
normalmente a procedure burocratiche piuttosto 
complesse, che si esauriscono di solito entro 
l’anno successivo. In questo titolo confluisce 
anche il trasferimento “pro-capite” ,dovuto al 
comune in forza di legge , ma versato solo in 
ragione della propria disponibilità di cassa, 
condizione che determina un basso indice di 
riscossione  e costituisce residui anche di 
notevole importo complessivo. 

 

Der Einzug der Zuweisungen und Beiträge ist 
besonders problematisch, da er mit äußerst 
bürokratischen Prozeduren verbunden ist, die 
in der Regel erst innerhalb des darauffolgenden 
Jahres zu Ende geführt werden können. Diesem 
Titel fließt auch die der Gemeinde kraft Gesetz 
zustehende Zuweisung pro Einwohner zu, die 
allerdings nur aufgrund des eigenen 
Kassenbestandes gezahlt wird. Dieser Umstand 
führt zu einem niedrigen Einzugsindex und zum 
Entstehen von Rückständen zum Teil auch über 
beträchtliche Summen. 
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ENTRATE DA ALIENAZIONE DI BENI 

IMMOBILI E DA CONTRIBUTI PER 
INVESTIMENTI 

 

 
EINNAHMEN AUS DER VERÄUSSERUNG VON 

LIEGENSCHAFTEN UND AUS 
INVESTITIONSBEITRÄGEN 

Il tit. IV dell’entrata contiene poste di varia 
natura e destinazione. 

Titel IV der Einnahmen beinhaltet Posten 
diverser Art und Zweckbestimmung. 

Appartengono a questo gruppo le: 

-alienazioni dei beni patrimoniali, 

-i trasferimenti di capitale 

-riscossioni di crediti. 

Zu dieser Gruppe zählen: 

- die Veräußerung von Vermögensgütern, 

- Kapitalübertragungen 

- die Eintreibung von Forderungen. 

Le alienazioni dei beni patrimoniali costituiscono 
una delle importanti fonti di autofinanziamento 
dell’Ente, ottenuta mediante la cessione a titolo 
oneroso, di fabbricati, terreni ed altri valori 
patrimoniali. 

Die Veräußerung von Vermögensgütern bildet 
eine der wichtigsten Selbstfinanzierungsquellen 
der Stadtverwaltung und besteht aus der 
Abtretung von Bauwerken, Grundstücken und 
anderen Vermögensgütern gegen Bezahlung. 

In questo titolo vengono registrati anche i 
contributi concessi da enti al Comune a titolo 
gratuito per finanziamenti finalizzati alla 
realizzazione di opere pubbliche o infrastrutture. 

Unter diesem Titel werden auch Beiträge 
verbucht, die der Gemeinde von anderen 
Körperschaften unentgeltlich für die Finanzierung 
öffentlicher Bauarbeiten oder Infrastrukturen 
gewährt werden. 

L’ente a cui il Comune fa più riferimento per 
ottenere queste sovvenzioni, è la Provincia. 

Diese Beiträge an die Gemeinde stammen zum 
größten Teil vom Land.  

 

Nell’ ultimo quinquennio le entrate del titolo  4° 
hanno avuto il seguente andamento: 

 

In den letzten fünf Jahren wurde bei den 
Einnahmen des Titels 4 folgender Verlauf 
verzeichnet: 
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Grafico  entrate  per  investimenti Diagramm über die 

Investitionseinnahmen 
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LE ACCENSIONI DI PRESTITI 

 

 
AUFNAHME VON DARLEHEN 

  
Il TIT. V dell’entrata registra le accensioni di 
prestiti e le anticipazioni di cassa, risorse che 
offrono all’Ente ulteriori possibilità di finanziare 
il piano degli investimenti. 
 

Unter Titel 5 der Einnahmen wird die Aufnahme 
von Darlehen und Kassenvorschüsse verbucht. 
Diese Quellen stellen für die Stadtverwaltung 
eine weitere Möglichkeit dar, den 
Investitionsplan zu finanzieren.  

Infatti, non sempre le risorse proprie dell’Ente 
(alienazione dei beni, concessioni edilizie, 
avanzo di amministrazione, e contributi) sono 
sufficienti per realizzare le opere previste. 
 

Nicht immer reichen nämlich die eigenen 
Finanzquellen der Körperschaft (Veräußerung 
von Gütern, Baukonzessionen, 
Verwaltungsüberschuß und Beiträge) aus, um die 
geplanten Vorhaben zu verwirklichen. 

In tal caso, l’ente  può ricorrere al credito 
agevolato (Cassa depositi e prestiti, fondo di 
rotazione regionale) ovvero, con le cautele 
previste dalla legge, al credito ai tassi correnti 
di mercato, contraendo prestiti da istituti di 
credito privato.  
 

In diesem Fall kann die Körperschaft einen 
zinsverbilligten Kredit (Depositen- und 
Darlehenskasse, regionaler Rotationsfonds) oder 
ein Darlehen bei einer privaten Kreditanstalt zu 
den aktuellen Marktzinsen aufnehmen. Dabei 
sind selbstverständlich die vom Gesetz 
vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen zu 
treffen. 

Il ricorso al credito trova però un limite di 
spesa in termini di entità complessiva, che, ai 
sensi dell’attuale legislazione, non può 
superare il 25% delle entrate correnti. 

Die Gesamtausgabe, die mit der Aufnahme eines 
Kredits finanziert werden kann, ist jedoch 
begrenzt und kann laut geltenden Gesetzen 
nicht höher als 25% der laufenden Einnahmen 
sein. 

Il sottoelencato grafico dimostra la situazione 
dell’indebitamento dell’Ente nell’ultimo 
quinquennio 
 

Das nachstehende Diagramm zeigt die 
Verschuldungssituation der Körperschaft in den 
letzten fünf Jahren. 
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MUTUI  CONTRATTI / 

AUFGENOMMENE 
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ANALISI DELLA SPESA AUSGABENANALYSE 

Come è noto, la spesa dell’Ente si caratterizza 
prevalentemente in due grandi gruppi :  

1) spese correnti 

2) spese di investimento 

ai quali si devono aggiungere le spese per  

3) rimborso prestiti e le 

4) partite di giro. 

La spesa totale di competenza, impegnata nel 
2003, è risultata di €. 239.091.385,61. con 
una variazione in diminuzione rispetto al 2002 
di € 2.997.139,70.- Come risulterà dalla 
successiva analisi, nel 2003 si è registrata una 
diminuzione degli investimenti  di circa 7,1 
milioni di €, e un aumento della spesa corrente 
di  circa 3,4. milioni di €. 

La ripartizione percentuale della spesa, 
evidenzia una incidenza del 59,38% e del 
28.01%  rispettivamente per le spese correnti 
e per le spese in conto capitale. 

Wie bekannt sind die Ausgaben der Körperschaft 
in zwei Hauptgruppen unterteilt: 

1. Laufende Ausgaben  

2. Investitionsausgaben. 

Hinzuzufügen sind die Ausgaben für die 

3. Rückzahlung von Darlehen und die 

4. Durchlaufposten. 

Die 2003 verbuchte  Kompetenzausgabe ist mit 
insgesamt € 239.091.385,61 um 2.997.139,70 
€ gesunken. Wie der nachstehenden Analyse zu 
entnehmen ist, wurde im Jahr 2003 eine 
Abnahme der Investitionen um ca. 7,1 Milionen €  
verzeichnet. Die laufende Ausgabe ist hingegen 
um ca. 3,4 Milliarden € gestiegen. 

Die Ausgabe besteht für 59,38% aus laufenden 
Ausgaben und für 28,01% aus 
Investitionsausgaben.  
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SPESE  - GESTIONE DI COMPETENZA 

2003 

AUSGABEN - KOMPETENZGEBARUNG 

2003 

 Titolo Titel  stanziam. Definit. - 
endg. Ansätze 

 impegni - 
Zweckbindungen 

 pagam. Comp. - 
Kompetenzzahl. 

 residui comp. - 
Kompetenzrückst. 

Tit. 1 149.881.839,75 141.975.610,22 119.995.577,84 21.980.032,38
 Spese correnti- 
Lauf. Ausg. 50,94% 59,38% 80,62% 24,36%
Tit. 2 104.114.956,35 66.965.034,17 9.017.642,39 57.947.391,78

 Spese c/cap. 
Investitionsausg 35,39% 28,01% 6,06% 64,21%
Tit. 3 8.652.972,82 8.640.675,56 8.640.675,56 0,00

 Rimb. Prest. - 
Rückzahl. Von 
Darlehen 2,94% 3,61% 5,81% 0,00%
Tit. 4 31.558.952,53 21.510.065,66 11.192.244,00 10.317.821,66

 Partite di giro - 
Durchlaufp. 10,73% 9,00% 7,52% 11,43%
Tot. 294.208.721,45 239.091.385,61 148.846.139,79 90.245.245,82

 

GRAFICO  SPESE  COMPETENZA DIAGRAMM ÜBER DIE 
KOMPETENZAUSGABEN 
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Osservando i dati relativi al pagamento degli 
impegni di competenza si può affermare che 
l’Ente ha una discreta capacità di realizzazione 
della spesa per quanto riguarda la parte 
corrente, mentre i pagamenti di competenza 
2003, su impegni per l’investimento, risultano 
modesti, in parte perchè strutturalmente la 
spesa di investimento si realizza molti mesi 
dopo l’assunzione dell’impegno, ma 

Angesichts der Angaben über die Bezahlung der 
Kompetenzzweckbindungen kann behauptet 
werden, daß die Körperschaft ein mäßiges 
Ausgabevermögen hat, zumindest was die 
laufenden Ausgaben betrifft, während die 
Kompetenzzahlungen auf 
Investitionszweckbindungen im Jahr 2003 
bescheiden sind. Ein Grund dafür ist, daß die 
Investitionsausgaben viele Monate nach der 
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prevalentemente perchè gli impegni vengono 
assunti a fine anno e quindi non possono che 
determinare forti residui. 

 

Zweckbindung bestritten werden, aber der 
Hauptgrund ist, daß die Investitionsausgaben am 
Ende des Jahres angelastet werden und deshalb 
nichts anderes als erhebliche Rückstände 
ergeben können.  

 

SPESE CORRENTI LAUFENDE AUSGABEN 

  

Le spese correnti , si individuano al titolo I del 
Bilancio e si sono fissate nel 2003 in € 
141.975.610,22.-, per quanto riguarda gli 
impegni, e in €. 119.995.577,84.- per quanto 
riguarda i pagamenti. 

Die laufenden Ausgaben entsprechen dem Titel 1 
des Haushaltsplans und betragen im Jahr 2003 
€. 141.975.610,22, was die  Zweckbindungen 
betrifft, und €. 119.995.577,84, was die 
Zahlungen angeht. 

 

Esse derivano da impegni assunti per 
fronteggiare: 

 
 -spese di personale,  

-acquisti di beni e servizi,  

-erogazione di trasferimenti correnti,  

-rimborso di interessi passivi,  

-ed infine per far fronte a uscite di minore 
rilevanza. 

 

Diese Ausgaben wurden für folgende Zwecke 
angelastet: 

- Personalausgaben, 

- Ankauf von Gütern und Diensten, 

- Auszahlung laufender Zuwendungen, 

- Rückzahlung von Passivzinsen, 

-Außerdem mußten verschiedene, kleinere 
Ausgaben bestritten werden. 

 

Secondo la classificazione attribuita dalla legge, 
le spese correnti vengono suddivise in: 
 

1. Amministrazione generale 

2. Giustizia  

3. Polizia locale  

4. Istruzione pubblica  

5. Cultura e beni culturali  

6. Sport e ricreazione  

7. Turismo  

8. Viabilità e trasporti  

9. Gestione territorio e ambiente  

10. Attività sociali  

Nach der vom Gesetz vorgesehenen Einteilung 
gliedern sich die laufenden Ausgaben 
folgendermaßen: 

1. Allg. Verwaltung 

2. Rechtspflege 

3. Ortspolizei 

4. Öffentl. Unterricht 

5. Kultur u. Kulturgüter 

6. Sport u. Freizeit 

7. Fremdenverkehr 

8. Verkehrs- u. Transportwesen 

9. Verw. von Gebiet u. Umwelt 

10. Sozialwesen 
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11. Sviluppo economico  

12. Servizi produttivi  

 

11. Wirtschaftliche Entwiklung 

12. Gewerbedienste 

 

L’analisi del costo del personale, per la sua 
rilevanza nell’economia generale dell’Ente, viene 
trattata nel prossimo capitolo. 

Die Analyse der Personalkosten wird aufgrund 
ihrer Relevanz in der allgemeinen Wirtschaft der 
Körperschaft im nächsten Kapitel besprochen. 

La separazione della spesa corrente, per 
intervento, mostra una incidenza del personale e 
degli interessi passivi pari rispettivamente al 
27,12%  e al  7,17% 

Die Einteilung der laufenden Ausgaben nach 
Ausgabekonto  zeigt, daß die Personalausgaben 
und die Passivzinsen jeweils 27,12% und  
7,17% ausmachen. 

Ne deriva che il coefficiente di rigidità della 
spesa ( personale + interessi/ spese correnti) 
risulta pari al  34.30%. 

Daraus ergibt sich, daß der Koeffizient der 
Ausgabenstarrheit (Personal + Zinsen / lfde 
Ausgaben) 34.30%beträgt. 

L’indice di copertura delle spese correnti 
mediante risorse proprie (entrate tributarie ed 
extra-tributarie) risulta pari al  44,15 %.  

Der Index über die Deckung der laufenden 
Ausgaben mit eigenen Mitteln 
(Steuereinnahmen und außersteuerliche 
Einnahmen) beträgt  44,15 %. 

La spesa corrente per abitante è invece 
risultata pari a €. 1.477,42.- 

Die laufende Ausgabe pro Einwohner beträgt €. 
1.477,42.  

 

Grafico spesa corrente  per abitante Diagramm über die laufende Ausgabe 
pro Einwohner 
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Nel 2003 la capacità complessiva di impegno 
della spesa corrente (impegno/stanziamento) è 
stata pari al 94,72%, mentre la capacità di 
spesa (pagamenti di spesa / impegni ) del 
84,51%. 

Im Jahr 2003 betrug die Fähigkeit, laufende 
Ausgaben zweckzubinden (Zweckbindung / 
Ansatz) 94,72 %. Das Ausgabevermögen 
(Auszahlungen / Zweckbindungen) betrug 
84,51%. 

 

Dai grafici sottostanti , si può notare che la 
capacità di impegno si mantiene sopra il 94%, 
condizione che denota una buona formulazione 
delle previsioni. 

 

Den nachstehenden graphischen Darstellungen 
kann entnommen werden, daß das 
Zweckbindungsvermögen mehr als 94% beträgt. 
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Grafico  capacità di impegno (Tit 1.) 

Diagramm über das 
Zweckbindungsvermögen 

 

Grafico  capacità di spesa (Tit 1.) 

Diagramm über das Ausgabevermögen 
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Grafico  rigidita´della spesa corrente  
impegni (Tit 1°) 

Diagramm über die Starrheit der 
laufenden Ausgabe – Zweckbindungen 

(Tit. 1.) 
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COMPOSIZIONE DELLA SPESA CORRENTE  
PER PROGRAMMI 

ZUSAMMENSETZUNG DER LAUFENDEN 
AUSGABEN NACH PROGRAMMEN 

 
Programma - Programm  Stanziamenti   Impegni - Veranlag.   Pagamenti - 

Zahlungen  
1. Amministrazione generale - Allg. 
Verwaltung 

39.216.703,97 35.477.148,81 27.675.986,23 

2. Giustizia - Rechtspflege 2.156.449,32 2.110.912,39 1.824.963,43 

3. Polizia locale - Ortspolizei 5.560.876,26 5.533.749,88 5.183.306,82 

4. Istruzione pubblica - Öffentl. Unterricht 14.486.839,98 14.179.235,22 11.366.150,71 

5. Cultura e beni culturali - Kultur u. 
Kulturgüter 

10.085.770,80 9.769.637,01 7.939.430,08 
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6. Sport e ricreazione - Sport u. Freizeit 7.746.085,62 7.533.191,27 5.208.988,53 

7. Turismo - Fremdenverkehr 2.562.448,94 2.497.815,77 1.673.772,76 

8. Viabilità e trasporti - Verkehrs- u. 
Transportwesen 

6.332.035,37 6.007.467,36 4.442.798,69 

9. Gestione territorio e ambiente - Verw. von 
Gebiet u. Umwelt 

9.636.093,46 9.113.669,37 6.925.066,27 

10. Attività sociali - Sozialwesen 43.615.918,76 41.630.075,36 40.605.990,76 

11. Sviluppo economico - Wirtschaftliche 
Entwiklung 

864.984,95 853.768,23 533.633,10 

12. Servizi produttivi - Gewerbedienste 7.617.632,32 7.268.939,55 6.615.490,46 
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COMPOSIZIONE DELLA SPESA CORRENTE - ANNO 2003 
ZUSAMMENSETZUNG DER LAUFENDEN AUSGABEN - JAHR 2003

Imposte e tasse - Steuern und 
Gebühren

Interessi passivi - Passivzinsen

Personale - Personal

Trasferimenti - Zuweisungen

Utilizzo beni di terzi - 
Verwendung von Gütern Dritter

Prestazione servizi - 
Dienstleistungen

oneri straordinari della gestione 
coorente - Sonderlasten der 

laufenden Gebarung

Acquisto beni - Ankauf von 
Güter

COMPOSIZIONE DELLA SPESA CORRENTE PER FUNZIONI/PROGRAMMI - ESERCIZI 2002/2003
ZUSAMMENZETZUNG DER LAUFENDEN AUSGABEN - FUNKTIONEN UND PROGRAMME - JAHRE 

2002/2003
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SPESE  DI  INVESTIMENTO INVESTITIONSAUSGABEN 

  

Queste spese, definite anche in c/capitale, sono 
registrate nel Tit. II e contengono gli 
investimenti deliberati nell’esercizio per 
interventi sul patrimonio, per costruzioni, 
acquisti, urbanizzazioni, manutenzioni 
straordinarie. 

 

Diese Ausgaben, die auch als Ausgaben aus 
Kapitalbewegungen bezeichnet werden, 
werden unter Tit. II verbucht und beinhalten 
die Investitionen, die im Laufe des 
Geschäftsjahres für Vermögensgeschäfte, für 
Bauten, Ankäufe, Erschließungsarbeiten und 
außerordentliche Instandhaltungsarbeiten 
beschlossen wurden. 

Dal prossimo grafico si può valutare lo 
spostamento degli investimenti tra le varie 
categorie nell’ultimo quinquennio. 

 

Dem nachstehenden Diagramm kann die 
Investitionsbewegung bei den verschiedenen 
Kategorien in den letzten fünf Jahren 
entnommen werden. 

Gli impegni al Tit. II della spesa nel 2003 sono 
ammontati complessivamente a €. 
66.965.034,17 con una spesa in c/capitale per 
abitante pari a €. 696,85-. 

 

 

Dem Titel II der Ausgaben wurden im Jahr 
2001 insgesamt L. 66.965.034,17 
angelastet. Pro Einwohner beträgt die 
Investitionsausgabe € 696,85 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA SPESA IN CONTO 
CAPITALE PER PROGRAMMI 

ZUSAMMENSETZUNG DER INVESTITIONEN 
NACH PROGRAMMEN 

 
Programma - Programm Stanziamenti Impegni - Veranlag. Pagamenti - Zahlungen 

1. Amministrazione generale - Allg. 
Verwaltung 

26.628.208,35 12.709.569,07 1.406.722,24 

2. Giustizia - Rechtspflege 250.000,00 0,00 0,00 

3. Polizia locale - Ortspolizei 64.500,00 62.820,00 47.616,00 

4. Istruzione pubblica - Öffentl. Unterricht 30.846.400,00 17.963.743,83 1.614.868,33 

5. Cultura e beni culturali - Kultur u. 
Kulturgüter 

3.081.223,00 2.433.230,76 204.081,58 

6. Sport e ricreazione - Sport u. Freizeit 7.140.179,00 6.333.114,50 1.543.665,36 

7. Turismo - Fremdenverkehr 1.795.000,00 1.732.608,07 192.204,56 

8. Viabilità e trasporti - Verkehrs- u. 
Transportwesen 

13.206.000,00 12.664.777,34 1.813.295,53 

9. Gestione territorio e ambiente - Verw. von 
Gebiet u. Umwelt 

9.480.018,00 5.124.886,71 1.523.795,32 

10. Attività sociali - Sozialwesen 10.835.628,00 7.283.270,12 583.343,55 

11. Sviluppo economico - Wirtschaftliche 
Entwiklung 

385.000,00 367.615,81 18.836,00 

12. Servizi produttivi - Gewerbedienste 402.800,00 289.397,96 69.213,92 
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COMPOSIZIONE DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE - ANNO 2003 
ZUSAMMENSETZUNG DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO - JAHR 2003

Acquisizione di beni immobili - 
Ankauf Bzw.Schaffung von 

unbeweglichen Gütern

Trasferimenti di capitali - 
Kapitalzuweisungen

Incarichi professionali esterni - 
Aufträge an Freiberufler

Attrezz. Scientifiche - 
Wirtscahftlichen Geräten

Espropri e servitù onerose - 
Enteignungen und Entgeltliche 

Grunddienstbarkeiten

COMPOSIZIONE DELLA SPESA CONTO CAPITALE PER FUNZIONI/PROGRAMMI - ESERCIZI 
2002/2003

ZUSAMMENZETZUNG DER AUSGABEN AUF KAPITALKONTO - FUNKTIONEN UND PROGRAMME - 
JAHRE 2002/2003
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Grafico  investimenti  per  abitante Diagramm über die Investitionsausgabe 
pro Einwohner 
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Nel 2003 la capacità di impegno (impegni / 
stanziamenti) è risultata pari al  64,32 % 
mentre la capacità di spesa (pagam. di 
competenza  / impegni ) è stata del   13,17 %. 

Im Jahr 2003 betrug das 
Zweckbindungsvermögen (Zweckbindungen / 
Ansätze) 64,32 %. Die Ausgabevermögen 
(Kompetenzzahlungen / Zweckbindungen) 
entsprachen  13,17 % 
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INVESTIMENTI                                                                                            INVESTITIONEN 

Grafico capacità di 
impegno 

(impegni/stanziamenti) 
 

Diagramm über das 
Zweckbindungsvermöge

n 
(Zweckbindungen/ 

Ansätze/) 

Grafico capacita di 
spesa 

(pagamenti/impegni) 
 

Diagramm über das 
Ausgabevermögen 

(Zahlungen/Zweckbindung
en) 

 

 

70,9

49,9 47,6
57,5

50,22

64,31

0
10
20
30
40
50
60
70
80

1998 1999 2000 2001 2002 2003

%
10,8

8

13,1

8,2

25,05

13,47

0

5

10

15

20

25

30

1998 1999 2000 2001 2002 2003

%

 

 

Questa bassa capacità di spesa è dovuta 
prevalentemente al fatto che l’impegno si 
realizza principalmente a fine anno e quindi 
difficilmente, data la sua natura, si concretizza 
in pagamento nell’anno di competenza. 

La  ridotta capacità di impegno delle spese di 
investimento ha origine nella difficoltà dell’ente 
a reperire tutte le fonti di entrata previste in 
occasione del bilancio di previsione.  

L´Ente ha pertanto operato nel 2003  in termini 
maggiormente aziendalistici, realizzando dei 
piani di investimento piu´ realistici, modificando 
il bilancio di previsione ogni qual volta e´stato 
necessario, per adeguarlo alle nuove volontà e 
alla capacità tecnica di intervento. 

Wie bereits oben erläutert, ist dieses geringe 
Ausgabevermögen darauf zurückzuführen, daß 
die Zweckbindung an und für sich hauptsächlich 
am Jahresende stattfindet, so daß sie nur selten 
im selben Jahr zu einer Ausgabe führt. 

Das geringe Zweckbindungsvermögen bei den 
Investitionsausgaben hängt von den 
Schwierigkeiten ab, auf welche die Körperschaft 
bei der Beschaffung aller im Haushaltsplan 
vorgesehenen Einnahmequellen stößt. 

Im Jahr 2003 hat daher die Körperschaft eine 
wirkungsvollere Betriebspolitik angewandt, sie 
hat realistische Investitionspläne ausgearbeitet 
und den Haushaltsvoranschlag entsprechend 
den tatsächlichen Erfordernissen abgeändert, um 
ihn den neuen Bedürfnissen anzupassen. 
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SPESE DI INVESTIMENTO PIU' COSPICUE HIER DIE WICHTIGSTEN INVESTITIONSAUSGABEN  

(OLTRE € 250.000,00) APPROVATE NEL CORSO  (ÜBER 250.000,00 €) DIE IM LAUFE DES 

DELL'ESERCIZIO 2003  GESCHÄFTSJAHRES 2003 GENEHMIGT WURDEN 

A.A. 10290 1 Opere parrocchiali e pastorali  Arbeiten in den Pfarreien und Pfarrkirchen 833.387,52 
A.A. 10420 7 realizzazione manutenzioni e infrastrutture 

CED (apparati di rete, cablatura) 
Verwirklichung und Instandhaltung von EDV -
Infrastrukturen (Netzgeräte und Verkabelung) 

395.787,48 

A.A. 10430 2 Attrezzature informatiche EDV-Geräte 500.000,00 
Alienaz. 

Imm. 
10760 1 Acquisto alloggi via Sassari Ankauf von Wohnungen Sassaristrasse 354.000,00 

A.A. 10780 3 Sistemazione facciate Via Ortles - Via 
Similaun: lavori 

Instandsetzung Fassaden in der Ortler- und 
Similaunstraße: Arbeiten 

600.000,00 

A.A. 10780 4 Interventi su abitazioni, case albergo, 
proprietà commerciali, sociali ed istituzionali 

Arbeiten in Wohnungen, Wohnheimen und 
eigenen Gebäuden für die Ausübung von 
Handelstätigkeiten, sozialen oder 
institutionellen Aufgaben 

500.000,00 

A.A. 10780 4 Ristrutturazione di 15 alloggi Umbauarbeiten in 15 Wohnungen 500.000,00 
A.A. 10780 4 interventi di manutenzione straordinaria in 

condomini com.li 
Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten in 
gemeindeeigenen Häusern 

250.000,00 

Contr 
Urbanizz. 

10930 7 Urbanizzazione di aree artigianali nella zona 
dei Piani di Bolzano Comparto A 

Erschließung von Handwerkerzonen am 
Bozner Boden - Abschnitt A 

625.975,00 

Art.31 
L.P.2/96 - 

urbanizz.ar
ee prod. 

10930 7 Urbanizzazione di aree artigianali nella zona 
dei Piani di Bolzano Comparto A 

Erschließung von Handwerkerzonen am 
Bozner Boden - Abschnitt A 

361.575,00 

Mutui 10935 3 Acquisizione aree per la realizzazione delle 
opere di urbanizzazione secondaria di 
competenza comunale in zona Resia 1 Frimian 

Erwerb von Flächen für die Durchführung 
von sekundären Erschließungsarbeiten, für 
welche die Gemeinde zuständig ist, in der 
Zone Reschen 1 - Firmian 

4.512.442,00 

Alienaz. 
Imm. 

10948 1 Zona di espansione Resia 1 Firmian - 
progettazione delle opere di urbanizzazione 
secondaria 

Erweiterungszone Reschen 1 - Firmian - 
Planung der sekundären 
Erschließungsarbeiten 

370.000,00 

A.A. 10960 4 Sala di rappresentanza - compenso 
all'impresa in forza del lodo arbitrale 

Festsaal des Rathauses - Vergütung an das 
Unternehmen nach Maßgabe des 
Schiedsspruches 

269.078,37 

Alienaz. 
Imm. 

11440 4 Scuola Materna Bambi manutenzione 
straordinaria 

Kindergarten Bambi - außerordentliche 
Instandhaltung 

635.000,00 

A.A. 11450 4 Sc.Materna S.M.Goretti arredi Kindergarten S. M. Goretti - 
Einrichtungsgegenstände 

307.926,30 

A.A. 11450 4 Sc.Materna vicolo S.Giovanni arredi Kindergarten St. Johann - 
Einrichtungsgegenstände 

346.000,00 

L.P. 21 11470 2 Comparto scolastico Don Bosco 
Montecassino - palestra e piscina 

Schulkomplex Don Bosco Montecassino - 
Turnhalle und Schwimmbad 

3.500.000,00 

Alienaz. 
Imm. 

11470 2 Scuola Elementare Tambosi - palestra Grundschule Tambosi - Turnhalle 2.855.226,49 

A.A. 11470 3 Scuola Elementare Goethe - adeguamento 
antincendio e recupero sottoetetto 

Grundschule Goethe - Anpassung an die 
Brandschutzbestimmungen und 
Wiedergewinnung Dachgeschoss 

498.873,22 

L.P. 21 11470 3 Scuola Elementare Pestalozzi - opere di 
adeguamento elettrico 

Grundschule Pestalozzi - Anpassung 
Elektroanlage 

1.145.000,00 

L.P. 21 11470 3 Scuola Elementare Dante Alighieri - 
ristrutturazione ed adeguamento antincendio 
1° lotto 

Grundschule Dante Alighieri - Umbau und 
Anpassung an die Brandschutzbestimmungen 
-  1. Baulos 

1.191.000,00 

Alienaz. 
Imm. 

11470 3 Scuola Elementare S. Giacomo - consorzio 
Comuni di Laives e San Giacomo - 
convenzione ed esproprio 

Grundschule St. Jakob - Konsortium der 
Gemeinden Leifers und St. Jakob - Abkommen 
und Enteignung 

285.305,00 

L.P. 21 11470 4 Scuola elem. Stolz - adeguamento antincendio 
ed impianto elettrico 

Grundschule Stolz - Anpassung an die 
Brandschutzbestimmungen und Elektroanlage 

462.569,00 
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Mutui 11500 3 Scuola Media L. da Vinci - manutenzione 
straordinaria 4° e 5° lotto 

Mittelschule L.-da-Vinci - Außerordentliche 
Instandhaltung - 4. und 5. Baulos 

1.652.662,08 

L.P. 21 11500 3 Comparto scolastico Scuola Alfieri e M. L. 
King I° e II° lotto 

Schulkomplex Alfieri und M.L. King 1. Und 2. 
Baulos 

1.487.000,00 

L.P. 21 11520 1 Contributo scuola dei Francescani Beitrag Franziskanerschule 500.000,00 
Mutui 11530 4 Manutenzione straordinaria immobili - 

antincendio 
Außerordentliche Instandhaltung von 
Liegenschaften - Brandschutz 

471.000,00 

L.P. 27/3 11750 4 ristrutturazione piani superiori: impianto 
climatizzatore, ascensore interno, nuovo 
allestimento, rinnovo impianti di sicurezza, 
opere murarie, ecc.. 

Umbau der Obergeschosse : Klimaanlage, 
interner Aufzug, Neugestaltung, Erneuerung 
der Sicherheitsanlagen, Maurerarbeiten usw. 

542.076,40 

Alienaz. 
Imm. 

11750 4 ristrutturazione piani superiori: impianto 
climatizzatore, ascensore interno, nuovo 
allestimento, rinnovo impianti di sicurezza, 
opere murarie, ecc.. 

Umbau der Obergeschosse : Klimaanlage, 
interner Aufzug, Neugestaltung, Erneuerung 
der Sicherheitsanlagen, Maurerarbeiten usw. 

321.954,00 

Alienaz. 
Imm. 

11870 4 Nuovo teatro comunale Opere integrative 
richiesta dalla Fondazione 

Neues Stadttheater - Ergänzungsarbeiten auf 
Antrag der Stiftung 

250.000,00 

Alienaz. 
Imm. 

12080 3 Spese per la ristrutturazione vasca Isarco Spesen für die Instandsetzung des 
Schwimmbeckens "Eisack" 

250.000,00 

Alienaz. 
Imm. 

12080 3 Completamento Lido verso il nuovo argine del 
Fiume Isarco 

Vervollständigung des Freibades zum neuen 
Eisackufer hin 

1.503.865,00 

L.P. 27/3 12350 4 Sistemazione impianti sportivi - interventi di 
manutenzione straordinaria 

Instandsetzung der Sportanlagen - 
Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten 

638.900,00 

Mutui 12350 4 Sistemazione impianti sportivi - interventi di 
manutenzione straordinaria 

Instandsetzung der Sportanlagen - 
Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten 

260.000,00 

Alienaz. 
Imm. 

12370 1 Contributi ad enti ed associazioni nel settore 
sportivo 

Beiträge an Vereine und Körperschaften im 
Bereich des Sportwesens 

544.102,54 

L.P. 27/3 12470 2 Realizzazione comparto a verde King e 
Ludoteca 

Realisierung Grünzone King und Spielhaus 450.000,00 

L.P. 27/3 12560 3 Regolarizzazione norme di sicurezza: barriere 
architettoniche 

Anpassung an die Sicherheitsbestimmungen : 
architektonische Hindernisse 

771.504,47 

Alienaz. 
Imm. 

12560 3 Opere di completamento Castel Mareccio Vervollständigungsarbeiten Schloss Maretsch 700.000,00 

A.A. 12710 8 rifacimento pavimentazioni di diverse strade 
cittadine ed interventi vari 

Erneuerung des Straßenbelags 
verschiedener Straßen und verschiedene 
Arbeiten 

451.348,18 

L.P. 27/3 12710 8 sistemazione di Via Resia da Via Milano a 
Ponte Resia 

Instandsetzung der Reschenstraße zwischen 
Mailandstraße und Reschenbrücke 

605.993,12 

L.P. 27/3 12710 8 sistemazione di Via Volta e Via Ressel Instandsetzung der Volta- und Resselstraße 754.000,00 

Contr 
Urbanizz. 

12710 8 sistemazione strade di montagna Instandsetzung der Bergstraßen 341.228,78 

Mutui 12710 8 rifacimento pavimentazioni di diverse strade 
cittadine ed interventi vari 

Erneuerung des Straßenbelags 
verschiedener Straßen und verschiedene 
Arbeiten 

2.900.000,00 

Mutui 12710 8 sistemazione di ponte Druso Instandsetzung der Drususbrücke 2.700.000,00 
L.P. 27/5 12710 8 rifacimento pavimentazioni di diverse strade 

cittadine ed interventi vari 
Erneuerung des Straßenbelags 
verschiedener Straßen und verschiedene 
Arbeiten 

500.000,00 

Alienaz. 
Imm. 

12710 8 sistemazione di Via Resia da Via Milano a 
Ponte Resia 

Instandsetzung der Reschenstraße zwischen 
Mailandstraße und Reschenbrücke 

544.006,88 

Alienaz. 
Imm. 

12710 8 Completamento strada arginale Vervollständigung der Eisackuferstrasse 432.160,00 

Contr 
Urbanizz. 

12880 2 Rimborso oneri di urbanizzazione Rückerstattung von Erschließungsgebühren 443.408,15 

Contr. Prov. 
Acquisto 

aree 

12955 5 Acquisto aree per nuova zona residenziale di 
espansione Bivio Kaiserau 

Ankauf von Flächen für die neue 
Erweiterungszone Kaiserau 

669.535,00 
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A.A. 13050 2 Realizzazione opere di protezione e 
consolidamento caduta massi 

Verwirklichung von Steinschlagschutzbauten 309.812,08 

Alienaz. 
Imm. 

13050 2 Realizzazione opere di protezione e 
consolidamento caduta massi 

Verwirklichung von Steinschlagschutzbauten 1.184.159,75 

A.A. 13410 4 Asilo nido di via Venezia eliminazione delle 
barriere architettoniche 

Kinderkrippe in der Venediger Straße - 
Beseitigung der architektonischen 
Hindernisse 

336.816,51 

A.A. 13430 4 Arredi per asilo nido ex Omni - via Milano Einrichtungsgegenstände für die Kinderkrippe 
Ex Omni - Mailandstraße 

552.834,18 

Alienaz. 
Imm. 

13470 3 Ristrutturazione edificio di via Vintler 4 per 
realizzazione alloggi per anziani 

Umbau des Gebäudes in der Vintlerstraße 4 
und Verwirklichung von Seniorenwohnungen 

1.971.060,00 

L.P. 77/73 13470 3 Ristrutturazione edificio di via Vintler 4 per 
realizzazione alloggi per anziani 

Umbau des Gebäudes in der Vintlerstraße 4 
und Verwirklichung von Seniorenwohnungen 

373.100,00 

L.R. 3/96 13470 3 Ristrutturazione edificio di via Vintler 4 per 
realizzazione alloggi per anziani 

Umbau des Gebäudes in der Vintlerstraße 4 
und Verwirklichung von Seniorenwohnungen 

397.000,00 

L.P. 77/73 13470 4 Casa di riposo Don Bosco - ristrutturazione 
cappella, lavanderia e manutenzione 
straordinaria impianti 

Altersheim Don Bosco: Umbau von Kapelle 
und Waschraum sowie außerordentliche 
Instandhaltung der Anlagen 

515.538,67 

A.A. 13495 1 Contributi Beiträge 642.456,56 
Alienaz. 

Imm. 
13530 2 Acquisto nuova sede servizi cimiteriali Ankauf des neuen Sitzes für die 

Friedhofsdienste 
1.440.000,00 

Contr 
Urbanizz. 

13530 4 Manutenzione loculi Instandhaltung der Grabnischen 250.000,00 

Contr 
Urbanizz. 

13800 6 Sistemazione area verde Via Genova Instandhaltung Grünzone Genuastr. 254.147,00 

A.A. 13800 7 Irrigazione centralizzata giardini e 
passeggiate città di Bolzano 

Zentralgesteuerte Bewässerung von 
Parkanlagen und Promenaden der Stadt 
Bozen 

368.840,00 

 
 
 

 

INVESTIMENTI: OSSERVAZIONI 
 

 

INVESTITIONEN: BEMERKUNGEN 

 

E’ noto che gli investimenti possono essere 
realizzati dall’Ente in misura corrispondente alle 
risorse finanziarie accertate, che trovano 
collocazione nel Bilancio al Tit. IV e V 
dell’Entrata.  

 

Wie bekannt kann die Körperschaft Investitionen 
in Höhe der veranlagten Geldmittel durchführen, 
die im Haushalt bei den Titeln 4 und 5 der 
Einnahmen vereinnahmt werden. 

Le fonti ordinarie destinate agli investimenti 
sono costituite da: 

Die für Investitionen bestimmten, ordentlichen 
Quellen sind: 

Alienazione di beni immobili 

Contributi in conto capitale 

Mutui passivi 

Avanzo di amministrazione. 

Veräußerung von Liegenschaften 

Investitionsbeiträge 

Darlehensschulden 

Verwaltungsüberschuß 

Mentre le prime due risorse non hanno effetti 
indotti sulla spesa corrente, la prima perchè 
fonte propria e la seconda perchè trattasi di 
trasferimento di capitale, il ricorso al credito 
incide su tale gestione per tutto il periodo di 

Die ersten zwei Quellen beeinflussen nicht die 
laufenden Ausgaben, weil die erste eine eigene 
Quelle und die zweite eine Kapitalübertragung ist. 
Was die Aufnahme von Krediten betrifft, 
beeinflußt diese die Gebarung für den gesamten 
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ammortamento del mutuo, poichè le quote 
annuali di capitale e di interesse in scadenza 
dovranno essere finanziate con entrate correnti. 

Zeitraum der Darlehenstilgung, weil die fälligen, 
jährlichen Kapital- und Zinsquoten mit laufenden 
Einnahmen finanziert werden müssen. 

Una fonte finanziaria importante destinata 
all’investimento è costituita dall’avanzo di 
amministrazione relativo all’anno precedente 
che nel caso del nostro ente è risultato pari a €. 
20,1 miloni circa nel 2002 applicato all’esercizio 
2003. 

 

Eine wichtige Finanzierungsquelle, die für 
Investitionen bestimmt ist, stellt der 
Verwaltungsüberschuß aus dem Vorjahr dar. Im 
Fall der Gemeinde hat der Verwaltungsüberschuß 
im Jahre 2002 rund € 20,1 Mio erreicht, die auf 
den Haushalt 2003 übertragen wurden. 

 

 

LIVELLO DI INDEBITAMENTO 

 

 

VERSCHULDUNGSSTAND 

Il livello di indebitamento costituito dal ricorso 
al credito per ottenere mutui destinati al 
finanziamento degli investimenti costituisce, 
insieme al costo del personale, la componente 
più rilevante della rigidità del bilancio; quindi 
ogni reperimento di finanziamento attraverso il 
credito, pur producendo effetti positivi nel 
campo degli investimenti (aume nto delle 
infrastrutture e dell’occupazione), produce di 
fatto anche un aumento della spesa corrente e 
quindi riduce il livello di elasticità della spesa 
a disposizione dell’Amministrazione. 

Der Verschuldungsstand hängt davon ab, 
wieviel Kredit aufgenommen wurde, um Darlehen 
für die Finanzierung der Investitionen zu 
erhalten. Das Verschuldungsniveau stellt 
zusammen mit den Personalkosten einen der 
Hauptfaktoren der Bilanzstarrheit dar. Deshalb 
bringt die Beschaffung von Finanzen durch 
Krediten zwar positive Auswirkungen im Bereich 
der Investitionen (Zuwachs der Infrastrukturen 
und der Beschäftigung), sie bewirkt jedoch auch 
eine Erhöhung der laufenden Ausgaben und 
somit eine geringere Elastizität der Ausgabe, 
die von der Verwaltung bestritten werden kann. 

Esiste un limite di legge che stabilisce il divieto 
per gli enti territoriali di contrarre mutui 
qualora l’importo degli interessi più le quote di 
capitali dei mutui già contratti al netto dei 
contributi statali o provinciali superi il 25% 
delle entrate correnti (Tit. I - II e III) dell’ultimo 
consuntivo approvato. 

Laut Gesetz ist es den Gebietskörperschaften 
untersagt, Darlehen aufzunehmen, wenn der 
Betrag der Zinsen zuzüglich der Kapitalquoten 
der bereits aufgenommenen Darlehen und 
abzüglich der Staats- und Landesbeiträge höher 
als 25% der laufenden Einnahmen (Tit. I - II 
und III) der letzen, genehmigten 
Abschlußrechnung ist. 

Il grafico seguente  indica l’ammontare 
dell’indebitamento dell’Ente al 31.12. degli 
ultimi 5 anni. 

Die nachstehende Grafik zeigt die Verschuldung 
der Körperschaft am 31.12. der letzten 5 Jahre: 
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Grafico grado di indebitamento Diagramm über die Verschuldung 
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Questa buona situazione finanziaria del Comune 
di Bolzano, che presenta caratteristiche di 
stabilità, è sicuramente dovuta al fatto che esso 
ha realizzato negli anni cospicui avanzi di 
Amministrazione con i quali ha potuto procedere 
al finanziamento degli investimenti senza 
ricorrere al credito. 

 

Diese gute finanzielle Lage der Stadtgemeinde 
Bozen ist bestimmt den hohen 
Verwaltungsüberschüssen zu verdanken, die 
die Stadtverwaltung in den Jahren erzielt hat 
und mit welchen sie die Investitionen 
finanzieren konnte, ohne Kredite aufzunehmen. 

Anche nel 2004, in virtù dei risultati finanziari 
avuti nel 2003 il Comune potrà disporre di un 
avanzo di € 29,4 milioni circa evitando 
pertanto ancora un massiccio ricorso al credito. 

 

Auch im Jahr  2004 wird die Stadtverwaltung 
dank der finanziellen Resultate aus dem Jahr 
2003 über einen Überschuß von ca. € 29,4 
Millionen verfügen und dadurch vermeiden 
können, größere Kredite aufzunehmen. 

Occorre aggiungere che le disposizioni relative al 
Patto di stabilità interno (art. 28 legge 448/98), 
volte a dare risposta ad un indirizzo di politica 
governativa che vuole coinvolgere anche il 
mondo delle autonomie locali nel processo di 
risanamento della finanza pubblica, impongono 
l’impegno di ridurre il proprio stock di 
indebitamento costituito dalla quota capitale dei 
mutui da rimborsare. 

 
Tale obiettivo può essere raggiunto solo con un 
drastico ridimensionamento dei mutui da 
assumere. 

Ciò comporta la drastica riduzione, se non il 
blocco dei mutui che comporteranno una 
sostanziale riduzione degli investimenti a patto 
che non si ricorra agli avanzi correnti, alle 
dismissioni immobiliari, alle estinzioni o ai 
rimborsi anticipati di prestiti. 

 
 

Es muss hinzugefügt werden, das die den 
internen Stabilitätspakt betreffenden 
Verfügungen (Art. 448/98), die eine Antwort auf 
die politischen Weisung der Regierung sind, 
welche auch die Realität der lokalen Autonomien 
im Prozess der Sanierung der öffentlichen 
Finanzen miteinbezieht, die Verpflichtung mit 
sich bringen, die eigene Verschuldung, 
bestehend aus der Kapitalquote der 
rückzuerstattenen Darlehen, herabzusetzen. 

Dieses Ziel kann nur durch eine drastische 
Kürzung der aufzunehmenden Darlehen 
erreicht werden. 
Dies verursacht eine drastische Herabsetzung, 
wenn nicht den Stopp der Darlehen, was eine 
wesentliche Senkung der Investitionen mit sich 
bringt, außer man greift auf laufende 
Überschüsse, auf Immobilienveräußerungen, 
auf die Löschung oder auf die vorzeitige Tilgung 
von Darlehen zurück. 

Man kann deshalb feststellen, dass die 
Gemeinde eine Politik der Auffindung von  
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Si può pertanto affermare che il comune deve 
perseguire politiche di reperimento delle risorse 
di parte corrente che vadano a finanziare, il più 
possibile, spese in conto capitale. 

laufenden Ressourcen verfolgen muss, die 
vorzüglich Investitionsausgaben finanzieren. 

 

 

SPESE PER RIMBORSO PRESTITI 

 

 

AUSGABEN FÜR DIE RÜCKZAHLUNG VON 
DARLEHEN 

Il tit. III della spesa è costituito dai rimborsi di 
prestiti e dalle anticipazioni di cassa. 

 

Titel 3 der Ausgaben besteht aus der 
Rückzahlung von Darlehen und von 
Kassenvorschüssen. 

La contrazione di mutui comporta, dall’inizio 
dell’ammortamento e fino alla data di estinzione 
del prestito, il pagamento delle quote annue per 
capitale e interessi. 

Von der Aufnahme eines Darlehens bis zu 
dessen Tilgung müssen jährliche Kapital- und 
Zinsquoten bezahlt werden. 

La quota interessi viene riportata tra le spese 
correnti mentre la quota capitale viene 
contabilizzata separatamente nell’apposito titolo 
III del Bilancio “rimborso prestiti”. 

Die Zinsquote wird den laufenden Ausgaben 
angelastet, während die Kapitalquote im 
eigens dazu bestimmten Titel 3 des 
Haushaltes, „Rückzahlung von Darlehen”, 
getrennt verbucht wird. 

In questo titolo sono registrate anche le 
anticipazioni di cassa, che risultano essere 
semplici operazioni finanziarie senza significato 
economico, a cui questo Ente non deve ricorre in 
virtù di una prudente gestione di cassa. 

 
Infatti anche nel 2003, come per gli anni passati, 
la spesa per tali anticipazioni è risultata nulla. 

Diesem Titel werden auch Kassenvorschüsse 
angelastet. Kassenvorschüsse sind einfache 
Finanzoperationen ohne wirtschaftliche 
Bedeutung, auf die unsere Gemeinde ist dank 
eines umsichtigen Haushaltsführung nicht 
angewiesen ist. 

Auch im Jahr 2003, so wie in den 
vergangenen Jahren, betrug die Ausgabe für 
Kassenvorschüsse null. 

Nel 2003 l’ammontare del rimborso di prestit i a 
consuntivo è risultato essere pari a €. 
8.640.675,56.-.  

Im Jahr 2003 wurden diese Ausgaben in 
Höhe von € 8.640.675,56.-.verzeichnet 
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LE PARTITE DI GIRO 

 

 

DURCHLAUFENDE POSTEN 

 

  

Le partite di giro sono movimenti finanziari che 
non incidono in alcun modo nell’attività 
economica del Comune poichè registrano 
operazioni effettuate per conto terzi e quindi nel 
Bilancio di competenza devono riportare, in virtù 
della loro natura, il pareggio tra le entrate 
(accertamenti) e le uscite (impegni di 
competenza). 

 

Durchlaufende Posten sind Geldbewegungen, 
die sich in keiner Weise auf die 
wirtschaftliche Tätigkeit der 
Stadtverwaltung auswirken. Sie registrieren 
Operationen, die im Auftrag Dritter ausgeführt 
werden, und müssen aufgrund ihrer 
Beschaffenheit im Kompetenzhaushalt den 
Ausgleich der Einnahmen (Veranlagungen) 
und der Ausgaben 
(Kompetenzzweckbindungen) aufweisen. 

Queste poste ricorrono nella gestione degli 
stipendi e si concretizzano nel versamento delle 
ritenute previdenziali e assistenziali del personale, 
nel versamento delle ritenute erariali e sono 
costituite anche da depositi cauzionali e dalle 
anticipazioni di fondi per il servizio economato. 

Diese Posten sind in der Gehaltsbuchhaltung 
häufig und bestehen aus der Einzahlung der 
Sozialversicherungs- und Fürsorgeabzüge des 
Personals, aus der Einzahlung der 
Steuerabzüge sowie aus Sicherheitseinlagen 
und Vorschüssen für den Ökonomatsdienst. 

Nel 2003 l’ammontare delle partite di giro a 
consuntivo è risultato essere pari a € 
21.510.065,66- somma complessivamente 
registrata al Tit. VI dell’Entrata e al Tit. IV della 
spesa.  

 

Im Jahr 2003 wurden bei der 
Abschlußrechnung durchlaufende Posten in 
Höhe von € 21.510.065,66- verzeichnet. 
Diese Summe wurde insgesamt bei Titel 6 der 
Einnahmen und bei Titel 4 der Ausgaben 
verbucht. 
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GESTIONE DEI RESIDUI 

 

GEBARUNG DER RÜCKSTÄNDE 

 

 
  

 
RESIDUI  ATTIVI 

 

 
EINNAHMERÜCKSTÄNDE 

 
I residui attivi sono somme che devono essere 
riscosse e che derivano dagli esercizi finanziari 
conclusi. In sostanza sono crediti dell’Ente 
provenienti dall’esercizio chiuso (residui di 
competenza) o dagli esercizi precedenti (residui su 
residui). 
 

 
Einnahmerückstände sind Summen aus den 
verschiedenen, abgeschlossenen 
Geschäftsjahren, die noch eingehoben werden 
müssen. Im Wesentlichen handelt es sich um 
Guthaben der Gemeinde aus dem 
abgeschlossenen Geschäftsjahr 
(Kompetenzrückstände) oder aus 
vorhergehenden Geschäftsjahren (Rückstände 
aus Rückständen). 

Il conto consuntivo 2003 registra residui attivi per 
un totale di € 156.822.653,50 così ripartiti : 
 
Tributi e tasse  €  6.493.057,71 
Trasferim. e contributi €   39.937.456,51 
Extratrib.   €   18.029.704,70 
Alienaz. e Trasferim cap. €   50.692.619,04 
Mutui    €   31.786.398,19 
Servizi conto terzi  €     9.883.417,35 
  

Die Abschlußrechnung 2003 verzeichnet 
Einnahmerückstände in der Gesamthöhe von  € 
156.822.653,50, die folgendermaßen unterteilt 
sind: 
Abgaben und Steuern  €   
6.493.057,71 
Zuweis. u. Beiträge  € 39.937.456,51 
Außersteuerl. Einn.   € 18.029.704,70 
Veräus. u. Kapitalzuw.   € 
50.692.619,04 
Darlehen   € 31.786.398,19 
Diensten f. Rechnung Dritter €   9.883.417,35 

 
Come si e´potuto notare ogni anno, il credito più 
rilevante è determinato dall’accumularsi negli anni 
del contributo definito “pro-capite”, che la 
provincia autonoma si riserva di versare al comune 
in tempi differiti ,per evitare il costo del ricorso al 
credito. Si fa rilevare, che tali trasferimenti sono 
dovuti al comune in forza di legge, ma per precisi 
accordi tra gli enti, il trasferimento finanziario ha 
luogo solo qualora il comune si trovi in condizioni 
di esiguità di cassa, ma tale da non dover ricorrere 
alla anticipazione da parte del tesoriere. 
In sintesi, tali crediti sono di certa esigibilità, 
pur nel loro elevato ammontare complessivo. 

Wie jedes Jahr deutlich ersichtlich ist, ergibt sich 
das größte Guthaben aus den im Laufe der 
Jahre angesammelten, sogenannten „Beiträgen 
pro Einwohner”, die das Land den Gemeinden 
zu verschiedenen Zeitpunkten zuweisen kann, 
um die Kosten eines Kredits zu vermeiden. Es 
muß betont werden, daß diese Zuweisungen der 
Gemeinde kraft Gesetz zustehen. Aufgrund 
genauer Vereinbarungen zwischen den 
Körperschaften erfolgt diese Geldzuweisung 
jedoch bei Geldmangel in der Gemeindekasse, 
soweit kein Vorschuß von seiten des 
Schatzmeisters erforderlich ist. 
Es handelt sich also um Guthaben, deren 
Gesamtsumme sehr hoch ist, deren Eintreibung 
jedoch gesichert ist. 

Il residuo derivante dalla concessione dei mutui 
da parte della Cassa Depositi e Prestiti è dovuto 
alla  sfasatura temporale che si determina 
proceduralmente, tra l’accertamento del mutuo (al 
momento della formale concessione) e la effettiva 
riscossione, che ha luogo solo su presentazione 
di apposita documentazione di spesa, relativa 
all’opera finanziata. 
Naturalmente tutti questi mutui, registrati come 
residui attivi, finanziano opere ben definite ed in 
corso di realizzazione. 

Der sich aus der Gewährung von Darlehen 
seitens der Depositen- und Darlehenskasse 
ergebende Rückstand ist durch den Zeitabschnitt 
bedingt, der zwischen der Veranlagung des 
Darlehens (zum Zeitpunkt seiner formellen 
Gewährung) und dessen tatsächlichen Einzug 
vergeht, da dieser nur gegen Vorlage von 
Ausgabenbelegen über das finanzierte 
Bauvorhaben erfolgen kann. 
Selbstverständlich dienen all diese Darlehen, die 
als Einnahmerückstände verbucht sind, der 
Finanzierung genau definierter Bauvorhaben, die 
sich bereits in der Umsetzungsphase befinden. 

Le riscossioni su residui indicano il grado di 
efficienza dell’apparato e l’attendibilità degli 
accertamenti. Negli ultimi 5 anni si sono registrati i 

Die Eintreibung von Rückständen ist ein 
Gradmesser der Buchhaltungseffizienz und der 
Glaubwürdigkeit der Veranlagungen. In den letzten 5 
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seguenti valori di incasso su residui distinti per anno : 
 
 

RISCOSSIONI  SU RESIDUI / 
EINTREIBUNG VON RÜCKSTÄNDEN 

TIT. 1. Tributarie/ Steuereinnahmen 
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 RISCOSSIONI  SU RESIDUI / 
EINTREIBUNG VON RÜCKSTÄNDEN 
TIT  3° - extratributarie/außersteuerl. 
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Jahren wurden in Bezug auf die Eintreibung von 
Rückständen folgende Prozente verzeichnet: 
 

RISCOSSIONI  SU RESIDUI / 
EINTREIBUNG VON RÜCKSTÄNDEN 

TIT. 2. - Contributi/Beiträge 
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RESIDUI PASSIVI AUSGABENRÜCKSTÄNDE 

 
I residui  passivi sono  poste di spesa che 
individuano le seguenti  condizioni : 
 
a) Spese ordinate ma non ancora pagate entro 
l’anno di chiusura del conto. 
b) Spese impegnate, ma che verranno ordinate 
successivamente  alla chiusura del conto.  
 

Ausgabenrückstände sind Ausgabenposten, die 
folgende Bedingungen aufweisen: 
 
a) Ausgaben, die innerhalb des Jahres, in dem 
der Haushalt abgeschlossen wird, veranlaßt 
aber noch nicht bestritten werden. 
b) Zweckgebundene Ausgaben, die aber erst 
nach dem Rechnungsabschluß veranlaßt 
werden. 

L’ammontare complessivo dei residui passivi 
derivanti dai due titoli di spesa significativi è di € 
132.406.763,99 così ripartiti : 
 
Spese correnti :  €  28.210.696,81 
 
 Spese di investimento:   € 
104.196.067,18 
 

Der Gesamtbetrag der Ausgabenrückstände, 
die sich aus beiden bedeutenden 
Ausgabentiteln ergeben, beläuft sich auf 
132.406.763,99 € und ist wie folgt unterteilt: 
Laufende Ausgaben:       €  
28.210.696,81 
 
Investitionsausgaben:     € 
104.196.067,18 

 
Va fatto rilevare che tali residui sono tutti 
regolarmente finanziati, per i quali sono stati 
quindi accantonati i relativi fondi . 
 

Es wird betont, daß alle diese Rückstände durch 
zurückgelegte Geldmittel ordnungsmäßig 
finanziert sind. 

Particolarmente elevati risultano i residui sulle 
spese di investimento, costituiti da opere in fase 
di realizzazione o di prossima ordinazione. 

Die Rückstände bei den Investitionsausgaben 
sind besonders hoch und ergeben sich aus 
Ausgaben für Arbeiten, die zur Zeit im Gange 
sind oder die demnächst bestellt werden. 

Gran parte dei residui al Titolo II  sono finanziati 
con l’avanzo di amministrazione, che costituisce 
la fonte principale accantonata per essere spesa. 
In sostanza  il credito accumulato dal Comune 
nei confronti della Provincia, relativo al 
trasferimento “pro-capite” originariamente 
destinato alla spesa corrente, si  è trasformato 
negli anni in avanzo di amministrazione ed in 
ultima analisi in fonte per il finanziamento degli 
investimenti. 
 

Ein großer Teil der Rückstände unter dem Titel II 
wird mit dem Verwaltungsüberschuß finanziert, 
der die wichtigste zurückgelegte und 
ausgabebereite Quelle darstellt. 
Im Wesentlichen waren die noch ausständigen 
Landeszuweisungen pro Einwohner 
ursprünglich für die laufende Ausgabe 
bestimmt, doch sie haben im Laufe der Jahren 
einen Verwaltungsüberschuß und letztendlich 
eine Finanzierungsquelle für Investitionen 
ergeben. 

Si conferma che l’elevato ammontare dei residui 
passivi, in particolare al titolo II, può essere 
parzialmente ridotto modificando l’azione 
amministrativa come segue: 
a) accelerando i tempi tra l’impegno della spesa 
e l’ordinazione delle opere; 
b) revisionando le opere registrate  a residuo, 
modificando la programmazione degli interventi  
o eliminando opere che l’Amministrazione non 
intende più eseguire, condizione che libererebbe 
risorse da destinare a nuovi programmi. 
 
 

Es wird bestätigt, dass die hohe Summe der 
Ausgabenrückstände, insbesondere unter 
dem Titel II, durch folgende Korrekturen der 
Verwaltungstätigkeit teilweise reduziert 
werden kann: 

a) Verkürzung der Zeitspanne zwischen 
Zweckbindung der Ausgabe und Bestellung der 
Arbeiten; 
b) Revision der bei den Rückständen 
registrierten Arbeiten und Änderungen in der 
Planung der Vorhaben bzw. Streichung von 
Vorhaben, die die Verwaltung nicht mehr 
durchzuführen beabsichtigt. Dadurch könnten 
die frei gewordenen Gelder für andere 
Vorhaben bestimmt werden. 
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GLI  INDICATORI  DI  BILANCIO DIE BILANZINDIKATOREN 

Tutta l’architettura del bilancio di previsione si 
basa su una semplice regola :  

il bilancio di previsione deve essere deliberato in 
pareggio per la competenza. 

Die gesamte Struktur des Haushaltsplanes 
basiert auf einer einfachen Regel: 

Der genehmigte Haushaltsplan muß mit der 
Kompetenz ausgeglichen sein.  

E’ evidente che una cosa è la previsione e 
un’altra sono i risultati finali della gestione a 
consuntivo. 

Es ist offensichtlich, daß der 
Haushaltsvoranschlag und die Endresultate der 
Gebarung bei der Abschlußrechnung zwei 
verschiedene Sachen sind. 

Il controllo durante l’esercizio dell’equilibrio di 
bilancio, evita la possibilità che l’esercizio stesso 
termini in disavanzo. 

Durch die Überprüfung des Gleichgewichtes des 
Haushalts im Laufe des Geschäftsjahres kann 
eine Unterbilanz am Ende des Jahres 
vermieden werden. 

Esistono tuttavia dei fattori che nel loro insieme 
possono segnalare inadeguatezza di bilancio e 
quindi possono far prevedere fenomeni di 
dissesto finanziario. 

Allerdings gibt es einige Faktoren, die 
insgesamt auf die Unregelmäßigkeit des 
Haushaltes hinweisen und vor einem 
Vermögensverfall warnen können. 

Il legislatore ha infatti introdotto dei parametri 
per individuare se l’Ente si trova in una possibile 
condizione di dissesto (D.Lgs 504/1992). I 
parametri di dissesto sono i seguenti: 

Der Gesetzgeber hat nämlich einige Parameter 
eingeführt, die eine potentielle Verfallsituation der 
Körperschaft signalisieren (GVO 504/1992). Es 
handelt sich um folgende Parameter: 

• disavanzo di Amministrazione complessivo 
superiore al 5% delle spese dei titoli I e III, 
con esclusione del rimborso di anticipazioni di 
cassa. ( Bolzano =  avanzo  €. 29,4 milioni) 

• Verwaltungsdefizit insgesamt höher als 5%     
der Ausgaben des I und III Titels, außer die 
Rückzahlung der Kassavorschüsse 
(Bozen = Überschuß  €. 29,4  mld) 

• Volume dei residui attivi di fine esercizio, per 
la parte corrente, esclusi quelli relativi all’ICI 
e ai trasferimenti provinciali, superiori al 21% 
delle entrate correnti ( Bolzano = 16,9%). 

• Aktive Rückstände bei der Abschlußrechnung, 
mit Ausnahme jener aus der Immobiliensteuer 
und aus Landeszuwendungen, höher als 21% 
der laufenden Einnahmen (Bozen =  16,9%) 

• volume dei residui passivi per la parte 
corrente superiori al 27% delle spese del 
titolo I  
( Bolzano = 19,8%).  

• Laufende passive Rückstände um 27% höher 
als die Ausgaben des I. Titels (Bozen = 
19,8%). 

• presenze di debiti fuori bilancio riconosciuti, 
per i quali non siano state reperite le 
necessarie fonti di finanziamento   ( €. 0). 

• Vorhandensein außerbilanzmäßiger 
anerkannter Verschuldungen, für welche nicht 
die nötigen Ressourcen auffindig gemacht 
wurden( €. 0). 

• volume complessivo delle entrate proprie 
(titoli I e III) di importo inferiore al 37% delle 
entrate correnti. (Bolzano = 39,50 %). 

• Betrag der eigene Einnahmen (I. und III. Titel)  
insgesamt niedriger als 37% der laufenden 
Einnahmen (Bozen =  39,50 %). 

• spese per il personale a qualunque titolo in 
servizio, superiore nel complesso al 41% del 
totale delle spese correnti ( Bolzano = 
27,12) 

• Ausgaben für das Personal, abgesehen von 
der Art des Dienstverhältnisses, insgesamt 
höher als 41% der laufenden 
Gesamteinnahmen (Bozen = 27,12 %) 

• interessi passivi sui mutui superiori al 12% 
delle entrate correnti. (Bolzano = 6,42 %). 

• Passivzinsen für Darlehen höher als  12% der 
laufenden Einnahmen (Bozen = 6,42 %) 

Il Comune di Bolzano risulta negativo in tutti i 
parametri. 

Da alle Kenngrößen negativ sind, weist die 
Stadt Bozen keine strukturell defizitäre Lage 
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auf. 

  

Esistono tuttavia altri indicatori finanziari di 
bilancio che individuano 

- il grado di autonomia finanziaria dell’Ente 

 
- la pressione fiscale locale 

- il grado di rigidità del bilancio 

- il grado di rigidità pro-capite 

- il costo del personale 

- la propensione degli investimenti 

Andere finanzielle Bilanzindikatoren zeigen: 

–  
den Grad an finanzieller Autonomie der 
Körperschaft 

– den örtlichen Steuerdruck 

– den Grad an Bilanzstarrheit 

– den Starrheitsgrad pro Einwohner 

– die Personalkosten 

– die Tendenz zur Investition 

 
GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA 

DELL’ENTE 
 

GRAD AN FINANZIELLER AUTONOMIE DER 
KÖRPERSCHAFT 

Rappresenta l’indice di capacità dell’Ente a 
reperire risorse necessarie al finanziamento 
delle spese correnti  
 

Er zeigt die Fähigkeit der Körperschaft, die für die 
Finanzierung der laufenden Ausgaben 
notwendigen Gelder zu besorgen. 

Le risorse proprie sono come  è noto :  
entrate tributarie 
ed entrate extratributarie 

Die eigenen Quellen bestehen wie bekannt aus: 
Steuereinnahmen und 
Außersteuerliche Einnahmen 

 
GRADO DI AUTONOMIA FINANZIARIA  

= ENTRATE TRIBUTARIE+EXTRATRIBUTARIE                                    
ENTRATE CORRENTI 

GRAD AN FINANZIELLER AUTONOMIE 
= STEUEREINNAHMEN + 

AUSSERSTEUERL.EINNAHMEN 
LAUFENDE EINNAHMEN 
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Il grado di autonomia finanziaria rappresenta la 
precentuale di entrate proprie sul totale delle 
entrate correnti. In altri termini indica la capacità 
dell’ente nel reperire risorse proprie di parte 
corrente 
 

Der Grad an Finanzautonomie lässt sich am 
Prozentsatz der eigenen Einnahmen auf die 
Gesamtsumme der laufenden Einnahmen messen. 
Mit anderen Worten bezeichnet er die Fähigkeit 
der Körperschaft, eigene Ressourcen für laufende 
Ausgaben ausfindig zu machen. 

 
Si nota che il trend è in continua discesa per 
effetto del trasferimento di alcuni servizi (e 
pertanto anche della competenza di entrate 
correnti) dal comune a soggetti esterni (ASSB nel 
1999 e SEAB nel 2001) nel corso degli ultimi anni; 
nel 2001 entrate consistenti di parte corrente 
quali tariffa rifiuti, acqua, fognatura e gas sono 
riscosse dalla neocostituita SEAB s.p.a. 

Es wird ein rückgängiger Trend festgestellt, da 
in den vergangenen Jahren einige Dienste (und 
daher auch die diesbezüglichen Einnahmen) von 
der Gemeinde an externe Rechtssubjekte 
übertragen wurden (1999 an BSB und 2001 an 
SEAB). 2001 wurden große Einnahmequellen wie 
Müllgebühren, Wasser, Kanalisierung und Gas 
von der neu gegründeten SEAB AG 
übernommen. 
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Contribuisce anche a tale flessione la politica 
fiscale dell’Amministrazione che ha teso negli anni 
ad estendere le agevolazioni ICI, determinando 
pertanto una contrazione del gettito. Solamente 
nel 2001 è stata elevata l’aliquota al 6 per mille 
per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, 
garantendo un recupero di gettito. 

Dieser Rückgang ist auch auf die Politik der 
Verwaltung zurückzuführen, in den letzten 
Jahren die GIS-Vergünstigungen auszudehnen, 
was zu geringeren Einnahmen geführt hat. Erst 
2001 wurde der Steuersatz für Immobilien, die 
nicht als Hauptwohnung genutzt werden, auf 6 
Promille angehoben, sodass neue Einnahmen 
gewährleistet werden. 

 

GRADO DI DIPENDENZA PROVINCIALE  
= TRASFERIEMNTI PROV.CORRENTI 

ENTRATE CORRENTI 

GRAD AN ABHÄNGIGKEIT VOM LAND 
= LAUFENDE LANDESZUWENDUNGEN 
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Questo indice è speculare rispetto a quello 
precedente e dimostra che oltre il 59% delle 
entrate correnti deriva da trasferimenti provinciali 

Dieser Indikator widerspiegelt den 
vorhergehenden und zeigt außerdem, dass 
mehr als 59% der laufenden Einnahmen aus 
Überweisungen des Landes bestehen. 

  
 

GRADO DI RIGIDITA’ DEL BILANCIO 
 

GRAD AN BILANZSTARRHEIT 

Come già accennato nelle precedenti pagine, il 
grado di rigidità del bilancio è inversamente 
proporzionale alla libertà con cui 
l’Amministrazione può utilizzare le risorse 
comunali. 
  

Wie bereits oben erwähnt, ist der Grad an 
Bilanzstarrheit umgekehrt proportional zur 
Freiheit, mit welcher die Verwaltung mit den 
Gemeindegeldern umgehen kann. 

Ne deriva che l’aumentare della rigidità dovuta 
a fattori strutturali fa diminuire il margine di 
operatività dell’Ente. 
 

Daraus folgt, daß die Zunahme der 
Bilanzstarrheit aus strukturellen Gründen die 
Bewegungsfreiheit der Körperschaft einschränkt. 

Gli elementi di spesa determinanti la rigidità 
sono come è noto la spesa per il personale e 
per il rimborso dei mutui contratti. 
 

Die Ausgabefaktoren, die für die Bilanzstarrheit 
verantwortlich sind, sind bekanntlich die 
Personalausgaben und die Rückzahlung der 
aufgenommenen Darlehen. 

Nella tabella seguente è registrato il grado di 
rigidità del bilancio nell’ultimo quinquennio.  
 

Die nachstehende Tabelle zeigt den Grad an 
Bilanzstarrheit in den letzten fünf Jahren. 

L’indicatore rileva che il 30% delle entrate 
correnti è destinata a coprire le spese “rigide”, 
cioè personale e rimborso dei mutui. 
 

Dieser Indikator zeigt auf, dass 30% der 
laufenden Einnahmen zur Deckung “starrer” 
Ausgaben dienen, d.h. Personalkosten und 
Rückzahlung von Darlehen. 
 

Tale indice potrebbe assumere un trend 
migliorativo (diminuzione della rigidità) solo 
tendendo ad un’oculata politica finanziaria 
basata sull’autofinanziamento degli 

Dieser Indikator könnte nur durch eine 
umsichtige Finanzpolitik verbessert (d.h. weniger 
starr) werden, die auf einer Selbstfinanzierung 
der Investitionen gründet, um einen positiven 
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investimenti che consentirebbe di rendere 
positivo il saldo fra oneri cessanti (mutui estinti) 
ed oneri emergenti (nuovi mutui assunti) e di 
migliorare, conseguentemente, anche 
alleggerire l’incidenza degli interessi passivi sul 
totale della spesa corrente. 

Saldo zwischen den auslaufenden (gelöschte 
Darlehen) und den neuen Verpflichtungen (neu 
aufgenommene Darlehen) zu erhalten und um 
folglich die Inzidenz der Passivzinsen auf die 
gesamten laufenden Ausgaben zu verringern. 

 
GRADO DI RIGIDITA’ DEL BILANCIO  

= SPESE PERSONALE + RIMBORSO MUTUI 
ENTRATE CORRENTI 

GRAD AN BILANZSTARRHEIT 
= PERSONALAUSGABEN + RÜCKZAHLUNG VON DARLEHEN 

LAUFENDE EINNAHMEN 
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GLI INDICATORI GENERALI 

 

 
ALLGEMEINE INDIKATOREN 

 
 
 

COSTO DEL PERSONALE 
 

PERSONALKOSTEN 

Come già descritto precedentemente tale costo 
contribuisce in modo direttamente  
proporzionale all’irrigidimento del bilancio e  
può essere visto inoltre in termini di costo 
medio pro-dipendente e come costo incidente 
sulle spese correnti. 
 

Wie bereits oben erläutert, ist der Einfluß dieser 
Kosten direkt proportional zur Bilanzstarrheit und 
kann sowohl als Durchschnittskosten pro 
Einwohner als auch als Belastung der laufenden 
Ausgaben betrachtet werden. 

 
milioni di €/ Mio. € 
 
 
voce di spesa 
 

 
1998 

 
1999 

 

 
2000 

 
2001 

 
2002 

 
2003 

 
Ausgabenposten 
 

 
dipendenti 

 
44,90 

 
41,68 

 
41,61 

 
37,39 

 
38,89 

 
39,25 

 
Bedienstete 

pensioni 0,47 0,56 0,64 0,61 0,22 0,23 Renten 
liquidazioni 2,86 1,24 2,25 1,44 0,98 1,17 Abfindungen 
 
TOTALI 
 

 
48,23 

 
43,48 

 

 
44,5 

 
39,44 

 
40,09 

 
40,65 

 

 
costo medio  

 
0,02 

 
0,03 

 
0,03 

 
0,03 

 
0,03 

 
0,03 

 
Durchschnittskosten 

unita’/anno       pro Einheit/Jahr 
        
pagamenti 
competenza 

 
42,74 

 
37,94 

 
38,38 

 
33,54 

 
35,65 

 
38,26 

Zahlungen 
Kompetenz 
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residui 2,16 5,38 
 

3,69 5,92 3,74 2,39 Rückstände 

 
 

Andamento della spesa del personale  
Impegni -  pagamenti 

Entwicklung der Personalausgabe 
Zweckbindungen – Zahlungen 
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PROPENSIONE AGLI INVESTIMENTI 

 
INVESTITIONSTENDENZ 

Questi indicatori segnalano la propensione degli 
amministratori ad attuare una marcata politica di 
investimento. 
 

Diese Indikatoren zeigen die Neigung der 
Verwalter, eine ausgeprägte Investitionspolitik zu 
betreiben. 

  
PROPENSIONE ALL’INVESTIMENTO INVESTITIONSTENDENZ 

= INVESTIMENTI 
SPESE CORRENTI + INVESTIMENTI 

= INVESTITIONEN 
LAUFENDE AUSGABEN + INVESTITIONEN 
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INVESTIMENTO PRO CAPITE INVESTITION PRO EINWOHNER 

= INVESTIMENT 
ABITANTI 

= INVESTITIONEN 
EINWOHNER 
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 INDICATORI GENERALI 

 
ALLGEMEINE INDIKATOREN 2003 2002 2001 

Autonomia finanziaria 
Finanzautonomie 
 

titolo I + titolo III (E)  
------------------------- x 100= 
titoli I+II+III (E)  

Titel I + Titel III (E)  
------------------------ x 100 = 
Titel I+II+III (E)  

 
39,50% 

 
37,19% 

 
35,29% 

Autonomia impositiva 
Steuerautonomie 
 

titolo I (E)  
----------------------- x 100 = 
titoli I+II+III (E)  

Titel I (E)  
----------------------- x 100 = 
Titel I+II+III (E)  

 
14,10% 

 
14,97% 

 
14,34% 

Pressione finanziaria 
Finanzdruck 
 

titolo I+III (E)  
-------------------------------- 
popolazione 

Titel I+III (E)  
-------------------------------- 
Bevölk.  

 
652,34 

 
585,88 

 
507,63 

pressione tributaria 
Steuerdruck 
 

titolo I (E)  
------------------------------ = 
popolazione 

Titel I (E)  
----------------------------- =  
Bevölk.  

 
220,14 

 
224,66 

 
201,72 

intervento provinciale 
Beitragsleistungen der 
Provinz 

trasferimenti Provincia 
------------------------------ = 
popolazione 

Zuwendungen d. Landes 
--------------------------------= 
Bevölk.  

 
714,14 

 
697,65 

 
671,39 

intervento provinciale per 
funzioni delegate 
Beitragsleistungen der 
Provinz für übertragene 
Befugnisse 

 
Trasferimenti Provincia per 
funzioni delegate 
------------------------------ = 
popolazione 

Zuwendungen d. Landes für 
übertragene Befugnisse 
--------------------------------= 
Bevölk.  

 
 

264,18 

 
 

251,38 

 
 

206,90 

Incidenza residui attivi 
Anteil an Aktivrückständen 

totale residui attivi 
--------------------------x 100 
totale accertamenti competenza 

Summe der Aktivrückstände 
--------------------------x 100 
Summe der Kompetenzfestschreib. 

 
38,18% 

 
31,18% 

 
37,82% 

Incidenza residui passivi / 
Anteil 
an Passivrückständen 

totale residui passivi 
 
--------------------------x 100 
totale impegni competenza 

Summe der Passivrückstände 
-------------------------x 100 
Summe Kompetenzanlastung. 

 
 

37,74% 

 
 

36,81% 

 
 

46,21% 

Indebitamento locale pro-
capite / Verschuldung pro 
Einwohner 

residui debiti mutui 
------------------------------ = 
popolazione 

Darlehensrestschulden  
------------------------------ = 
Bevölk. 

 
1.882,63 

 
1.734,65 

 

 
1.521,55 

Velocità riscossione entrate 
proprie/Tempo der 
Einhebung eigener 
Einnahmen 

Riscossione tit.I + tit.III 
------------------------------ = 
Accertamenti tit.I + tit.III  

Einhebung Tit.I + Tit.III 
----------------------------- = 
Festschreib. Tit.I + Tit.III 

 
0,83 

 
0,79 

 
0,77 

Rigidità spesa corrente 
Starrheit der laufenden 
Ausgabe 

spese personale + quote amm.to 
mutui 
--------------------------x 100 
totale entrate titolo I + II + III 

Personalausgaben + Tilgungsquote v. 
Darlehen 
--------------------------x 100 
Einnahmesumme Tit. I, II, III 

 
 

36,13% 

 
 

37,27% 

 
 

37,68% 

Velocità gestione spese 
correnti 
Tempo der Gebarung 
laufender Ausgaben 

Pagamenti titolo I competenza 
------------------------------ = 
Impegni titolo I competenza 

Bezahlungen Titel I 
Kompetenz 
------------------------------ = 
Anlastungen Titel I Kompetenz 

 
 

0,84 

 
 

0,81 

 
 

0.81 
 

Redditività patrimonio 
Ertragsfähigkeit des 
Vermögens 

entrate patrimoniali 
-----------------------x 100 = 
valore patrimonio disponibile 

Vermögenseinnahmen  
---------------------- x 100= 
Wert des verfügb. Vermögens 

 
18,64% 

 
14,28 

 
3,0 

Patrimonio pro-capite 
Vermögen pro Einwohner 

valori beni patrimoniali indisp. 
------------------------------= 
popolazione 

nicht verfügbare Vermögenswerte 
-----------------------------= 
Bevölk. 

 
2.542,71 

 
2.095,73 

 
2.077,15 

Patrimonio pro-capite 
Vermögen pro Einwohner 

valore beni patrimoniali disp. 
------------------------------= 
popolazione 

Werte der verfügb. Vermögen 
------------------------------= 
Bevölk. 

 
11,34 

 
10,29 

 
10,09 

Patrimonio pro-capite 
Vermögen pro Einwohner 

valori beni demaniali 
-------------------------------= 
popolazione 

Werte der Staatsgüter 
-------------------------------= 
Bevölk. 

 
1,22 

 
338,19 

 
331,55 

Rapporto dipend./popolaz. 
Verhältnis  Angest./Bevölk. 

dipendenti 
------------------------------= 
popolazione 

Angestellte 
------------------------------= 
Bevölk. 

 
0,01 

 
0,01 

 
0,01 
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ANALISI DELLA GESTIONE ECONOMICO 
PATRIMONIALE 2002 

 

ANALYSE DER 
VERMÖGENSWIRTSCHAFTLICHEN GEBARUNG 

2002 

 
 
Accanto alla contabilità finanziaria, che fino al 
2001 ha costituito l’unica contabilità a 
disposizione degli enti locali, l’art. 32 del D.P.G.R. 
28 maggio 1999, n. 4/L prevede anche l’ 
attivazione di una contabilità di tipo economico-
patrimoniale. 

Zusätzlich zur Finanzbuchhaltung, die bis Jahr 
2001 die einzige Buchhaltung ist, über welche die 
örtliche Körperschaften verfügen, sieht Art. 32 
des D.P.R.A. Nr. 4/L vom 28. Mai 1999 auch die 
Einführung einer Buchhaltung 
vermögenswirtschaftlicher Art vor. 

Tale contabilità trova fondamento su due 
documenti principali: il conto economico, per la 
rilevazione delle componenti della gestione ed il 
conto del patrimonio che rileva la variazione, 
positiva o negativa, avutasi durante l’esercizio 
finanziario delle componenti patrimoniali del 
patrimonio comunale. La finalità è quella di 
rilevare, oltre ai risultati della gestione finanziaria, 
le grandezze economico-patrimoniali attraverso le 
quali è possibile misurare la redditività aziendale 
ed il livello di efficienza dell’attività svolta 

Ausgangspunkt dieser Buchhaltung sind zwei 
grundlegende Dokumente: die Erfolgsrechnung 
für die Erhebung der Gebarungsposten und die 
Vermögensrechnung, die Aufschluss über die 
positive oder negative Veränderung der 
Vermögensposten des Gemeindevermögens 
während des Haushaltsjahres gibt. Ziel dabei ist 
neben der Feststellung der Ergebnisse der 
Finanzgebarung auch die Erhebung der 
vermögenswirtschaftlichen Größen, anhand denen 
die Rentabilität des Betriebes und die 
Leistungsfähigkeit der durchgeführten Tätigkeit 
gemessen werden kann.  

La normativa attuale comunque considera ancora 
la contabilità finanziaria come cardine del sistema. 
Infatti il risultato finanziario comporta 
conseguenze positive o negative e adempimenti 
successivi, mentre il risultato economico-
patrimoniale viene assunto solo ai fini 
conoscitivi. 

Gemäß den derzeit gültigen 
Gesetzesbestimmungen gilt die 
Finanzbuchhaltung jedoch immer noch als 
Grundlage des Systems. Tatsächlich bringt das 
aus der Finanzbuchhaltung hervorgehende 
Ergebnis positive oder negative Folgen oder 
darauffolgende Verpflichtungen mit sich, während 
das Ergebnis gemäß  vermögens-
wirtschaftlicher Buchhaltung nur zur 
Kenntnisnahme herangezogen wird. 

La norma in esame lascia all’ente locale la scelta 
sull’impianto della contabilità economica. 

Le metodologie applicabili si possono così 
riassumere: 

1) Sistema contabile semplificato: tenuta 
della sola contabilità finanziaria con utilizzo 
del conto del bilancio per costruire a fine 
esercizio attraverso la riconciliazione dei 
valori (con apposito prospetto) il conto 
economico e il conto del patrimonio; 

2) Doppio sistema contabile: tenuta della 
contabilità finanziaria e di una contabilità 
economica parallela che rilevano in modo 
concomitante ogni accadimento gestionale 
e in tal caso il prospetto di conciliazione 
espone risultati già determinati; 

3) Sistema contabile integrato: rilevazione 
integrata degli aspetti finanziari, economici 
e patrimoniali con possibilità di ottenere in 
modo automatico i tre rendiconti e il 
prospetto di conciliazione, nonché una 

Die betreffende Vorschrift überlässt der örtlichen 
Körperschaft die Entscheidung über die 
Einführung der Erfolgsrechnung. 
 
Die anzuwendenden Methoden können wie folgt 
zusammengefasst werden: 
 
a) Einfaches Buchhaltungssystem: Führung 

ausschließlich der  Finanzbuchhaltung mit 
Heranziehung der Haushaltsrechnung am 
Ende der Haushaltsjahre zur Erstellung der 
Erfolgsrechnung und der Vermögensrechnung 
anhand der Zusammenführung der Werte (mit 
entsprechender Aufstellung); 

 
b) Doppeltes Buchhaltungssystem: Führung der 

Finanzbuchhaltung und parallel dazu einer 
Buchhaltung, die begleitend jeden 
Gebarungsvorgang festhält. In diesem Fall 
weist die Überleitungsaufstellung bereits 
genaue Ergebnisse auf; 

 
c) Integriertes Buchhaltungssystem: Die mit den 

finanziellen, wirtschaftlichen und 
vermögensrechtlichen Aspekten integrierte 
Ausweisung mit der Möglichkeit, automatisch 
die drei Abrechnungen und die 
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contabilità analitica. Überleitungsaufstellung sowie eine 
analytische Buchhaltung zu erhalten. 

Il Comune di Bolzano ha adottato il sistema 
della contabilità integrata (precedente punto c). 

A tal proposito occorre considerare che la partita 
doppia è certamente il migliore strumento per la 
tenuta della contabilità economica dato che la 
rettifica extracontabile a fine esercizio degli 
innumerevoli accertamenti e impegni è 
un’operazione oltremodo complessa e a volte 
impossibile da effettuare correttamente. 

Die Gemeinde Bozen hat das integrierte 
Buchhaltungssystem angewandt 
(vorhergehender Punkt c). 
 
In diesem Zusammenhang muss bemerkt werden, 
dass die doppelten Posten sicherlich das beste 
Mittel für die Führung der Buchhaltung ist, da die 
außerbuchhalterische Berichtigung der 
zahlreichen Einnahmenfeststellungen und 
Ausgabenverpflichtigungen am Ende des 
Haushaltsjahres eine äußerst komplexe Tätigkeit 
ist und eine korrekte Durchführung manchmal 
unmöglich ist. 
 
 

LA GESTIONE ECONOMICA DIE WIRTSCHAFTSGEBARUNG 

Il conto economico evidenzia i componenti positivi 
e negativi della gestione secondo il criterio della 
competenza economica. Tale conto rileva pertanto 
i costi e i ricavi. 

Die Erfolgsrechnung gibt Aufschluss über die 
Aktiv- und Passivposten der Gebarung gemäß den 
Kriterien der wirtschaftlichen Zugehörigkeit. Diese 
Rechnung erfasst somit die Ausgaben und 
Einnahmen. 

Si tratta di un’ informazione che permette una 
lettura dei dati non solamente in un’ottica 
autorizzatoria, tipica della contabilità finanziaria, 
ma secondo criteri e logiche finora proprie di 
un’azienda privata. 

Es handelt sich dabei um eine, anhand der die 
Daten nicht nur in Hinblick auf das hierfür 
durchgeführte Ermächtigungsverfahren, 
charakteristisch der Finanzgebarung, sondern 
gemäß Kriterien und Denkweisen zur Kenntnis 
genommen werden können, die bisher für einen 
privaten Betrieb typisch waren. 

La valutazione dei risultati economici, mediante l’ 
analisi dei costi e dei proventi di competenza dell’ 
esercizio, consente di verificare il permanere degli 
equilibri tra le risorse acquisite nel periodo di 
riferimento (proventi) e i fattori produttivi 
consumati (costi) per il raggiungimenti degli 
obiettivi indicati nei documenti di 
programmazione, quali la relazione previsionale e 
programmatica, il bilancio di previsione annuale e 
quello pluriennale. 

Mit der Überprüfung der Erfolgsergebnisse mittels 
Analyse der Kosten und der Einnahmen des 
Haushaltes wird die Beibehaltung des 
Gleichgewichts zwischen den im Bezugszeitraum 
erworbenen Ressourcen (Erträge) und die 
eingesetzten Produktionsfaktoren (Aufwände) zur 
Erreichung der in den 
Programmierungsunterlagen festgelegten 
Zielsetzungen überprüft, wie z.B.  
Vorschaubericht und programmatische 
Erklärungen sowie ein- und mehrjähriger 
Haushaltsvoranschlag. 

Il risultato economico, in particolare, rappresenta 
un valore di sintesi di tutta la gestione economica 
dell’ Ente. 

Das Erfolgsergebnis ist insbesondere ein Wert, in 
dem die gesamte Wirtschaftsgebarung der 
Körperschaft zusammengefasst ist. 

Il risultato economico dell’ esercizio è portato 
direttamente in aumento (se positivo) o in 
diminuzione (se negativo) del patrimonio netto. 
Pertanto, un risultato economico positivo è 
condizione necessaria per salvaguardare, nel 
tempo l’integrità dello stesso patrimonio. 

Das Erfolgsergebnis des Haushaltes wird direkt 
zum Nettovermögen dazugerechnet (wenn 
positiv) oder davon abgerechnet (falls negativ). 
Ein Erfolgsergebnis ist daher eine wichtige 
Voraussetzung zur Gewährleistung der 
Unversehrtheit des selben Vermögens im Laufe 
der Zeit. 

  

 
IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 

 

 
ÜBERLEITUNGSAUFSTELLUNG 

Il prospetto di conciliazione rappresenta il 
momento di raccordo dei diversi documenti di 
sintesi del sistema gestionale dell’Ente, in grado 
di evidenziare la congruenza fra rilevazioni 
finanziarie ed economiche. Esso consente di 
attivare una procedura di ricostruzione dei valori 

In der Überleitungsaufstellung sind die 
verschiedenen zusammenfassenden Dokumente 
des Gebarungssystems der Körperschaft 
miteinander verbunden. Dadurch kann die 
Übereinstimmung zwischen finanziellen und 
wirtschaftlichen Ausweisungen festgestellt 
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economici e patrimoniali partendo dalle rilevazioni 
finanziarie (impegni ed accertamenti), con la 
principale finalità di guidare gli operatori nella 
rilevazione dei singoli valori del conto economico e 
del conto del patrimonio. 
 
 
 
In sostanza tale documento ci permette di 
ottenere i costi partendo dagli impegni e i ricavi 
partendo dagli accertamenti, previamente 
rettificati per le poste correttive non finanziarie. 

 
Tuttavia, avendo l’Amministrazione comunale 
adottato il sistema della contabilità integrata, 
come più sopra descritto, tale documento appare 
superfluo per la determinazione del risultato 
economico, il quale è una derivazione automatica 
delle scritture in partita-doppia rilevate durante la 
gestione nel corso dell’esercizio. 

werden. Mit der Überleitungsaufstellung können - 
ausgehend von den finanziellen Ausweisungen 
(Ausgabenverpflichtigungen und 
Einnahmenfeststellungen) - die wirtschaftlichen 
und vermögensrechtlichen Werte rückverfolgt 
werden, um vor allem die Beamten, die an der 
Erhebung der einzelnen Werte der 
Erfolgsrechnung und der Vermögensrechnung 
beteiligt sind, zu leiten.  
Anhand dieses Dokuments können ausgehend 
von den  Ausgabenverpflichtungen und den 
Einnahmenfeststellungen, welche vorher für die 
nicht finanzmäßigen Korrekturmaßnahmen 
berichtigt wurden, die Aufwendungen erhalten 
werden. 
 
Da die Gemeindeverwaltung das System der 
integrierten Buchhaltung wie oben beschrieben, 
angewandt hat, scheint dieses Dokument für die 
Feststellung des Erfolgsergebnisses überflüssig 
zu sein, da dieses automatisch aus den 
Buchungen der doppelten Buchführung, welche 
während des Haushaltsjahres erfolgen, 
hervorgeht. 

Non ci si dilunga in questa sede nella spiegazione 
puntuale delle rettifiche intervenute nel conto del 
bilancio, in quanto i dati economico – patrimoniali 
risultanti si possono rilevare direttamente dal 
conto economico e dal conto del patrimonio, ed è 
in quella sede che verranno commentati. 

Hier soll nicht auf eine detaillierte Erklärung der in 
der Haushaltsrechnung durchgeführten 
Berichtigungen eingegangen werden, da die sich 
ergebenden vermögenswirtschaftlichen Daten 
direkt in der Erfolgsrechnung und in der 
Vermögensrechnung ausgewiesen werden. und 
daher unter diesen Punkten erläutert werden. 

Si passa pertanto alla analisi dei due documenti 
che, assieme al conto del bilancio, compongono il 
rendiconto di esercizio. 

Es wird somit auf die Analyse der zwei 
Dokumente übergegangen, die zusammen mit der 
Haushaltsrechnung die  Jahresabschlussrechnung 
bilden. 
 

IL CONTO ECONOMICO DIE ERFOLGSRECHNUNG 

La gestione 2003 si è chiusa con un risultato 
economico positivo pari a € 15.164.463,46. I 
valori iscritti nel Conto economico redatto 
secondo lo schema approvato con D.P.G.R. 24 
gennaio 2000, n. 1/L possono essere così 
sintetizzati: 

Die Gebarung 2003 wurde mit einem positiven 
wirtschaftlichen Ergebnis von € 
15.164.463,46. abgeschlossen. Die Posten, die 
in der gemäß der mit D.P.R.A. Nr. 1/L vom 24. 
Jänner 2000 genehmigten Form erstellten 
Erfolgsrechnung, eingetragen werden müssen, 
können wie folgt zusammengefasst werden: 
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CONTO ECONOMICO – ANNO 2003 
ERFOLGSRECHNUNG – JAHR 2003 

(Milioni/Mio. €) 
 
 

Proventi della gestione
Einkünfte der Gebarung
Costi della gestione
Kosten der Gebarung

Risultato della gestione (A - B)
Ergebnis der Gebarung

Proventi e oneri da società controllate e
partecipate
Einkünfte und Lasten betreffend
Sonderbetriebe und Betriebsbeteiligungen

Risultato della gestione operativa (A - B +/- C)
Ergebnis der Gebarung

Proventi e oneri finanziari
Finanzeinkünfte und Finanzierungslasten
Proventi e oneri straordinari
Außerordentliche Einkünfte und Lasten

RISULTATO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO (A - B +/- C +/- D +/- E)
ERFOLGSERGEBNIS 15,165

-0,499

-8,464

3,527

132,373

E)

152,974

20,601

24,128

A)

B)

C)

D)

 
 

La struttura scelta dal nuovo ordinamento 
finanziario per la redazione del conto economico è 
quella scalare, che consente la determinazione 
del risultato economico dell’esercizio attraverso 
successive accumulazioni di componenti positivi e 
negativi, ciascuna delle quali esprime il contributo 
di una particolare area di gestione alla redditività 
generale. 

Der in der neuen Finanzordnung  für die 
Erstellung der Erfolgsrechnung gewählte Aufbau 
ist die Staffelform. Auf diese Weise kann das 
Ertragsergebnis des Haushaltes mittels 
darauffolgender Anhäufungen von Aktiv- und 
Passivposten festgelegt werden, von denen jede 
den Beitrag eines gewissen Gebarungsbereiches 
zur allgemeinen  Ertragssituation ausdrückt. 

Come si nota immediatamente dallo schema, il 
risultato economico dell’ esercizio può essere 
analizzato scomponendo la gestione complessiva 
dell’ente in tre aree, al fine di evidenziare: 

Wie auf erstem Blick aus der Tabelle zu erkennen 
ist, kann das Erfolgsergebnis analysiert werden, 
indem zur Hervorhebung folgender Ergebnisse die 
gesamte Gebarung der Körperschaft in drei 
Bereiche eingeteilt wird: 

v Il risultato della gestione: determinato da 
componenti che, pur con alcune particolarità, 
corrispondono alle voci delle entrate e delle 
spese correnti. Esso riveste una notevole 
importanza in quanto corrisponde alla 
gestione caratteristica (tipica) degli enti, 
connessa sia all’attività istituzionale dell’ente, 
che alla gestione dei servizi a domanda 
individuale e dei servizi gestiti in economia. In 
altri termini esso corrisponde alla differenza 
tra le risorse acquisite attraverso i 
trasferimenti  o generate dall’ esercizio dell’ 
autonomia impositiva e tariffaria riconosciuta 
al Comune, da un lato, ed ai costi sostenuti 
per il funzionamento della struttura comunale 
e per l’ erogazione dei servizi, dall’ altro. 

 

v Das Gebarungsergebnis, das von Posten 
bestimmt wird, welche, auch wenn mit einigen 
Besonderheiten, den laufenden Einnahmen 
und Ausgaben entsprechen. Dieses Ergebnis 
ist besonders wichtig, da dieses der 
charakteristischen (typischen) Gebarung der 
Körperschaft entspricht, welche sowohl mit 
der institutionellen Tätigkeit derselben als 
auch mit der Verwaltung der Dienste auf 
individueller Anfrage und der in Eigenregie 
verwalteten Dienste zusammenhängt. Anders 
ausgedrückt: Es ergibt sich aus der Differenz 
zwischen den erworbenen Ressourcen durch 
die Zuwendungen oder aufgrund der 
Durchführung der der Gemeinde zuerkannten 
Steuer- und Gebührenautonomie einerseits 
und den für den Betrieb der Gemeindestruktur 
und der Durchführung von Diensten 
bestrittenen Kosten andererseits. 

Sommando a tale risultato il saldo tra PROVENTI  E  Wird zu diesem Ergebnis der Saldo zwischen den 
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ONERI  DELLE  SOCIETÀ CONTROLLATE  E  PARTECIPATE , 
in cui affluiscono i dividendi distribuiti dalle società 
partecipate, si ottiene il risultato della gestione 
operativa, 

EINNAHMEN UND AUSGABEN DER ABHÄNGIGEN UND 

VERBUNDENEN GESELLSCHAFTEN dazu gezählt,  in 
denen die von den verbundenen Gesellschaften 
ausgezahlten Dividenden miteinfließen, so erhält 
man das Ergebnis der Gebarung. 

v Il risultato della gestione finanziaria, che 
esprime, quali componenti negativi di reddito, 
gli interessi per la remunerazione dei debiti 
contratti a finanziamento dell’ attività 
dell’ente, e, sul fronte dei proventi, include gli 
interessi attivi; 

v Das Ergebnis der Finanzgebarung, welches 
als Passivposten die Zinsen für die Bezahlung 
der für die Finanzierung der Tätigkeit der 
Körperschaft eingegangen Verpflichtungen 
und, als Aktivposten die Ertragszinsen 
beinhaltet; 

v Il risultato della gestione straordinaria, 
determinato dai componenti di reddito non 
riconducibili alle voci precedenti o perché 
estranei alla gestione caratteristica dell’ ente, 
o perché di competenza di esercizi precedenti. 
I componenti positivi della gestione 
straordinaria sono le insussistenze del 
passivo, le sopravvenienze attive, le 
plusvalenze patrimoniali; i componenti negativi  
sono le insussistenze dell’attivo, le 
minusvalenze patrimoniali, l’accantonamento 
per svalutazione crediti e gli altri oneri 
straordinari. 

v Das Ergebnis der außerordentlichen 
Gebarung, welches von den Ertragsposten 
bestimmt wird, die nicht auf die genannten 
Posten zurückgeführt werden können sowie 
die nicht der  charakteristischen Gebarung für 
Körperschaften entsprechen oder die 
vorhergehende Haushaltsjahre  betreffen. Die 
Aktivposten der außerordentlichen Gebarung 
sind die nicht bestehenden Passiva, die 
außerordentlichen Erträge, der Mehrwert der 
Vermögensgüter; die Passivposten sind die 
nicht bestehende Aktiva, die 
Wertminderungen der Vermögensgüter,  die 
Rückstellungen wegen Entwertung von 
Forderungen und die anderen 
außerordentlichen Belastungen. 

Per effetto di tale classificazione, i risultati della 
gestione possono essere espressi dalle seguenti 
voci: 

Aufgrund dieser Einteilung können die 
Gebarungsergebnisse von folgenden Posten 
ausgedrückt werden: 
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CONTO ECONOMICO – ANNO 2003 
ERFOLGSRECHNUNG – JAHR 2003 

(Milioni/Mio. €) 
 

Proventi della gestione Einkünfte der Gebarung 152,98
proventi tributari Steuereinkünfte 20,98
proventi da trasferimenti Einkünfte aus Zuweisungen 97,51
proventi da servizi pubblici Einkünfte aus öffentlichen Diesten 13,56

proventi da gestione patrimoniale Einkünfte aus der
Vermögensverwaltung 8,39

proventi diversi Sonstige Einkünfte 12,01

proventi da concessione ad edificare Einkünfte aus Baukonzessionen 0,54
incrementi di immobilizzazioni per
lavori interni

Erhöhung des Anlagevermögens
aufgrund interner Arbeiten 0,00

variazione nelle rimanenze (+/-) Änderung der Vorräte -0,01
Costi della gestione Kosten der Gebarung 132,38
Personale Personal 35,82
Acquisto di beni Ankauf von Verbrauchsgütern 8,21
variazione nelle rimanenze (+/-) Änderung der Vorräte 0,00
Prestazioni di servizi Dienstleistungen 25,49
godimento beni di terzi Nutzung von Güter Dritter 3,56
trasferimenti Zuweisungen 49,50
imposte e tasse Steuern und Gebühren 2,79
quote ammortamento d'esercizio Abschrebungen 7,01
RISULTATO DELLA GESTIONE ERGEBNIS DER GEBARUNG 20,60
Proventi e oneri da aziende
speciali e partecipate

Einkünfte und Lasten betreffend
Sonderbetriebe und
Betriebsbeteiligungen

3,53

RISULTATO DELLA GESTIONE
OPERATIVA

ERGEBNIS DER GEBARUNG
24,13

Proventi finanziari Finanzeinkünfte 1,71
Oneri finanziari Finanzierungslasten 10,18
RISULTATO DELLA GESTIONE
FINANZIARIA

ERGEBNIS DER
FINANZGEBARUNG -8,47

Proventi straordinari Ausserordentliche Einkünfte 8,54
Oneri straordinari Ausserordentliche Lasten 9,04
RISULTATO DELLA GESTIONE
STRAORDINARIA

ERGEBNIS DER GEBARUNG
DER AUSSERORDENTLICHEN
EINKÜNFTE UND LASTEN

-0,50

RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO
ERFOLGSERGEBNIS

15,16
 

 
 
 
Il grafico che segue evidenzia l’ apporto fornito 
da ciascuna area gestionale alla formazione del 
risultato economico complessivo: 

Aus folgender Graphik ist der von jedem 
Gebarungsbereich gelieferte Beitrag zur Bildung 
des Erfolgsergebnisses ersichtlich: 
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RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO
ERFOLGSERGEBNIS

20.600.573,82

-8.464.209,28
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Betriebsbeteil.

Gest. Finanz./Finanzgebarung

Gest. Straord./Ausserord. Gebarung

RISULTATO
ECON./ERFOLGSERGEBNIS

 
 
 
Considerando distintamente i componenti 
positivi e negativi di reddito, è possibile 
illustrare l’incidenza di ciascuna area gestionale 
rispetto al totale dei proventi e dei costi di 
esercizio: 

Bei getrennter Betrachtung der aktiven und 
passiven Ertragsposten kann die Auswirkung 
von jedem Gebarungsbereich auf den 
Gesamtbetrag der Haushaltseinnahmen und –
ausgaben dargestellt werden: 

 

PROVENTI D'ESERCIZIO/EINKÜNFTE DER GEBARUNG

92%

2% 1% 5%

Proventi d. gest./Einkünfte der
Gebarung

Proventi  da partecipate/Eink.
Beteiligung

Proventi
finanziari/Finanzeinkünfte

Proventi straordinari/Ausserord.
Eink.
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COSTI DI ESERCIZIO - KOSTEN

87%

0%
7%

6%

Costi della gestione/Kosten
der Geb.

Oneri da partecipate/Lasten v.
Beteilig.

Oneri
finanziari/Finanzierungslasten

Oneri
straordinari/Ausserordentl.
Lasten

 
 
 

IL RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA DAS ERGEBNIS DER GEBARUNG 

La gestione operativa si è chiusa con un risultato 
pari a € 24.128.391,85, pari al 18,2% dei costi 
della gestione operativa (costi della gestione + 
costi da aziende speciali e partecipate) 

Die Gebarung hat mit einem Ergebnis € 
24.128.391,85 abgeschlossen, was  18,2% der 
Gebarungkosten (Gebarungskosten + Kosten von 
Sonder- und verbundenen Betrieben) entspricht. 

La presenza di un consistente saldo positivo è 
fattore di grande importanza, in quanto indica la 
capacità dell’ ente di generale risorse disponibili 
per la copertura degli oneri finanziari e, di 
conseguenza, di sostenere il livello di 
indebitamento necessario per la realizzazione 
degli investimenti non autofinanziati (risultato 
della gestione finanziaria). Le ulteriori risorse 
assicurano l’ incremento del patrimonio netto 
finale. 

Das Bestehen eines umfangreichen aktiven 
Saldos ist von größter Bedeutung, da dies  die 
Fähigkeit der Körperschaft beweist, Ressourcen 
für die Deckung von finanziellen Belastungen 
schaffen zu können, und, als Folge davon, die für 
die Verwirklichung von nicht selbst finanzierten 
Investitionen notwendige Verschuldung eingehen 
zu können (Ergebnis der Finanzgebarung). Die 
weiteren Geldmittel sichern die Steigerung des 
Netto-Endvermögens. 

Determinante per il conseguimento di tale 
risultato operativo è il contributo provinciale pro-
capite. 

Ausschlaggebend für die Erzielung dieses 
Ergebnisses ist der Pro-Kopf-Beitrag der Provinz. 

Per quanto attiene alle osservazioni sulla 
composizione dei proventi della gestione 
caratteristica e dei costi sostenuti per il 
mantenimento della struttura comunale e per l’ 
erogazione dei servizi si rinvia a quanto già detto 
riguardo alle principali voci di spesa del conto del 
bilancio. 

Was die Bemerkungen über die 
Zusammensetzungen der Einnahmen der 
charakteristischen Gebarung und der für die 
Erhaltung der Gemeindestruktur oder für die 
Durchführung von Diensten bestrittenen 
Ausgaben betrifft, wird auf das bereits zu den 
wichtigsten Ausgabenposten der 
Haushaltsrechnung Erwähnte verwiesen.  

 
 

IL CONTO DEL PATRIMONIO DIE VERMÖGENSRECHNUNG 

 

I CRITERI DI VALUTAZIONE DIE BEWERTUNGSRICHTLINIEN 

Prima di procedere con l’esame della gestione 
economico - patrimoniale dell’ ente è necessario 
aprire una parentesi sui criteri di valutazione 
utilizzati per assegnare a ciascuna voce un valore 
il più possibile oggettivo. 

Vor der Darlegung der vermögenswirtschaftlichen 
Gebarung der Körperschaft ist eine Erläuterung 
der Bewertungskriterien notwendig, die 
angewandt wurden, um jedem Posten einen 
möglichst objektiven Wert zuzuordnen. 

Lo stesso codice civile, all’ art. 2423 – bis “principi 
di redazione del bilancio” stabilisce che “la 
valutazione delle voci deve essere fatta secondo 

Art. 2423 bis des Zivilgesetzbuches "Grundsätze 
für die Aufstellung des Jahresabschlusses" legt 
fest, dass “die Bewertung der Posten vorsichtig 
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prudenza e nella prospettiva della continuazione 
dell’ attività” e che “i criteri di valutazione non 
possono essere modificati da un esercizio 
all'’altro". L’ articolo 2426 cod. civ. “Criteri di 
valutzione” stabilisce poi i criteri da seguire nella 
valutazione delle poste in bilancio. 

(…) und mit Blick auf die Fortsetzung 
vorzunehmen (ist)” und dass “die 
Bewertungsrichtlinien (…) nicht von einem 
Geschäftsjahr auf das andere abgeändert werden 
(dürfen)”. In Artikel 2426 ZGB 
“Bewertungsrichtlinien” sind dann die Richtlinien 
festgelegt, die bei der Bewertung der Posten des 
Haushaltes anzuwenden sind. 

Ma è lo stesso D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L 
“testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento 
contabile e finanziario dei comuni della Regione 
T.-A.A.”, all’ articolo 34 a stabilire i criteri da 
seguire nella valutazione delle poste di bilancio 

Im D.P.R.A. Nr. 4/L vom 28. Mai 1999 "Einheitstext 
der Regionalgesetze betreffend die Buchhaltungs- 
und Finanzordnung in den Gemeinden der 
autonomen Region Trentino-Südtirol" sind in Art. 
34 die Richtlinien für die Bewertung der 
Bilanzposten festgelegt. 

Date queste premesse il Comune di Bolzano ha 
provveduto ad utilizzare i seguenti criteri di 
valutazione: 

Unter Berufung auf diese Vorgaben hat die 
Stadtgemeinde Bozen folgende Bewer-
tungsrichtlinien angewandt: 

v Beni demaniali: i beni demaniali già acquisiti 
alla data di entrata in vigore della L.R. 23 
ottobre 1998 sono valutati in misura pari all’ 
ammontare  del residuo debito dei mutui 
ancora in estinzione; i beni demaniali acquisiti 
successivamente sono valutati al costo; 

v Domänengüter: Der Wert der zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des R.G. vom 23. Oktober 
1998 bereits erworbenen Domänengüter 
entspricht der Restschuld aus den für den 
Ankauf aufgenommenen Darlehen; der Wert 
der nach dem genannten Zeitraum 
erworbenen Domänengüter entspricht den 
Anschaffungskosten. 

v Terreni: i terreni già acquisiti alla data di 
entrata in vigore della L.R. 23 ottobre 1998 
sono valutati al valore catastale rivalutato 
secondo le norme fiscali; per i terreni acquisiti 
successivamente si applica il criterio del costo; 

v Grundstücke: Der Wert der zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens des R.G. vom 23. Oktober 
1998 bereits erworbenen Grundstücke 
entspricht dem gemäß den Steuergesetzen 
aufgewerteten Katasterertrag; der Wert der 
nach dem genannten Zeitraum erworbenen 
Grundstücke entspricht den Anschaf-
fungskosten.   

v Fabbricati: i fabbricati già acquisiti alla data di 
entrata in vigore della L.R. 23 ottobre 1998 
sono valutati al valore catastale rivalutato 
secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti 
successivamente sono valutati al costo; 

v Gebäude: Der Wert der zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des R.G. vom 23. Oktober 1998 
bereits erworbenen Gebäude entspricht dem 
gemäß den Steuergesetzen aufgewerteten 
Katasterertrag; der Wert der nach dem 
genannten Zeitraum erworbenen Gebäude 
entspricht den Anschaffungskosten. 

v Beni mobili: sono valutati al costo; v Bewegliche Güter: Bewertung nach den 
Anschaffungskosten. 

v Crediti: sono valutati al valore nominale; v Guthaben: Bewertung nach dem Nennwert. 

v Enfiteusi (e simili): sono valutati in base alla 
capitalizzazione della rendita; 

v Erbpachtzinse (u.Ä.): Bewertung nach 
Kapitalisierung des Ertrages. 

v Debiti: sono valutati al valore residuo. v Schulden: Bewertung nach Restwert. 

 
 

IL CONTO DEL PATRIMONIO DIE VERMÖGENSRECHNUNG 

Il conto del patrimonio è il terzo documento di cui 
si compone il rendiconto, che integrandosi con le 
informazioni derivanti dal conto del bilancio e dal 
conto economico, completa le informazioni sulla 
situazione finanziaria, economica e patrimoniale 
dell’ ente locale. 

Die Vermögensrechnung ist das dritte Dokument 
der Abschlussrechnung, das zusammen mit der 
Haushaltsrechnung und der Erfolgsrechnung die 
allgemeinen Informationen über den finanziellen, 
wirtschaftlichen und vermögensmäßigen Zustand 
der lokalen Körperschaft vervollständigt. 

Il conto del patrimonio rileva i risultati della Die Vermögensrechnung enthält die Ergebnisse 
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gestione patrimoniale e descrivere la 
composizione qualitativa e quantitativa del 
patrimonio alla fine di ogni periodo 
amministrativo. Rileva inoltre le variazioni 
intervenute rispetto all’inizio dell’esercizio della 
consistenza del complesso di beni e dei rapporti 
giuridici attivi e passivi. 

der Vermögensgebarung und beschreibt die 
qualitative und quantitative Zusammensetzung 
des Vermögens zum Abschluss des 
Verwaltungszeitraumes. Weiters gibt die 
Vermögensrechnung Aufschluss über die Ände-
rungen, die seit Beginn des Geschäftsjahres das 
Vermögen der Güter insgesamt und der aktiven 
und passiven Rechtsbeziehungen erfahren hat.  

La struttura del conto del patrimonio prevista dal 
D.P.G.R. 1/L/2000 presenta forti analogie con 
quella delineata dal codice civile, art. 2424. 

Die Struktur der Vermögensrechnung, die im 
D.P.R.A. 1/L/2000 geregelt ist, weist große 
Ähnlichkeiten mit den Richtlinien von Art. 2424 des 
Ziviligesetzbuches auf. 

Il conto del patrimonio si compone di due sezioni 
contrapposte che comprendono rispettivamente 
le attività e le passività. 

Le attività sono suddivise in tre grandi gruppi ed 
ordinate secondo il criterio del grado di liquidità (o 
di smobilizzo). Le passività sono classificate in 
quattro grandi gruppi ed ordinate secondo il tipo 
di finanziamento ricevuto dall’ente pubblico. 

In calce alle due sezioni sono riportati i conti 
d’ordine, ovvero poste inerenti i fatti gestionali 
che nell’anno considerato non rilevano ai fini della 
determinazione del reddito di esercizio o del 
capitale di funzionamento. 

Die Vermögensrechnung besteht aus zwei 
Bereichen, die die Aktiva bzw. die Passiva 
enthalten. 

Die Aktiva sind in drei große Gruppen unterteilt 
und nach dem Grad der Liquidität (oder der 
Mobilisierung) geordnet. Die Passiva sind in vier 
großen Gruppen zusammengefasst und je nach 
Art der Finanzierung durch die öffentliche Hand 
gestaffelt. 

Am Ende der zwei Sektionen sind die Posten, die 
sich auf Verfahren beziehen, die im betreffenden 
Geschäftsjahr keine Bedeutung für die 
Berechnung des Ertrages oder des 
Betriebskapitals haben. 

Il modello del conto del patrimonio evidenzia le 
variazioni subite nella consistenza del patrimonio 
in due colonne: 

 variazioni da c/finanziario; 
 variazioni da altre cause 

 
Nelle altre cause vengono evidenziate tutte 
quelle variazioni che non presentano un aspetto 
finanziario e che perciò la contabilità finanziaria 
ignora, quali ad esempio gli ammortamenti. 
 

In zwei Spalten werden die Veränderungen des 
Vermögens der Vermögensrechnung dargelegt: 
 

 Veränderungen durch Finanzierungen 
 Veränderungen durch andere Faktoren 

 
Unter "andere Faktoren" sind alle Veränderungen 
angeführt, die keine finanzielle Bedeutung haben 
und daher keine Berücksichtigung in der 
Finanzbuchhaltung finden, z.B. Ammortisierungen. 

Il conto del patrimonio 2002 del Comune di 
Bolzano pareggia con un valore finale di € 
658.513.957,35, quale saldo delle voci 
sintetizzate nel seguente prospetto: 

Die Vermögensrechnung 2002 der Stadtgemeinde 
Bozen weist einen Endstand von di € 
658.513.957,35 auf. Der Betrag entspricht dem 
Saldo der Posten, die in folgender Übersicht 
enthalten sind: 

 



 62

 
CONTO DEL PATRIMONIO – ANNO 2003 
VERMÖGENSRECHNUNG – JAHR 2003 

(Milioni/Mio. €) 
 
 

01/01/2002 31/12/2002 01/01/2002 31/12/2002
Immobilizzazioni Patrimonio netto
Anlagevermögen Eigenkapital
Attivo circolante Conferimenti

Einlagen
Debiti
Verbindlichkeiten
Ratei e risconti

Antizipative und transitorische
Rechnungsabgrenzungen

Antizipative und transitorische
Rechnungsabgrenzungen

TOTALE ATTIVO TOTALE PASSIVO
AKTIVA INSGESAMT PASSIVA INSGESAMT

658,51

211,64 213,64

0,00

82,12

0,04 0,14

658,51615,47 615,47

0,00

190,63

Ratei e risconti

107,99

ATTIVO - AKTIVA PASSIVO - PASSIVA

425,02 467,74 321,71 336,88

Umlaufvermögen 190,41

 
 
La classificazione delle voci consente di 
evidenziare alcuni rapporti tra le modalità di 
impiego del capitale a disposizione del Comune 
(attività) e le corrispondenti fonti di finanziamento 
(passività). 

Die Klassifizierung der Posten verdeutlicht einige 
Aspekte der Verhältnisse zwischen dem Einsatz 
des der Gemeinde zur Verfügung stehenden 
Kapitals (Aktiva) und der entsprechenden 
Finanzierungsquellen (Passiva).   

Le ATT IV ITÀ , come più sopra accennato, sono 
esposte in ordine descrescente di liquidità, in 
relazione all’ arco temporale necessario affinchè 
ciascuna forma di impiego si trasformi in risorse 
monetarie. Si avranno pertanto le seguenti voci: 

Die AKTIVA  sind, wie bereits oben angedeutet, 
nach abnehmender Liquidität geordnet bzw. nach 
Zeiträumen, die notwendig sind, um sich je nach 
Verwendungsform in Geldvermögen zu 
verwandeln. Sie umfassen folgende Posten: 

v Attivo immobilizzato: sono gli elementi del 
patrimonio destinati ad un uso durevole. I valori 
riguardanti le immobilizzazioni vanno inserite al 
netto del relativo fondo di ammortamento.  

Fanno parte di questa categoria le seguenti 
sottocategorie: 

v Anlagevermögen: d.h. Vermögenselemente, 
deren Zweckbestimmung eine dauerhafte 
Nutzung ist. Die Werte der Anlagen müssen 
abzüglich des jeweiligen Ammortisierungsfonds 
angegeben werden. 
Diese Kategorie besteht aus folgenden Unter-
kategorien: 

- IMMOBILIZZAZIONI  IMMATERIALI: in questa 
categoria si possono comprendere le 
spese per consulenze, le spese sostenute 
per l’ acquisto di software, le spese per 
manutenzioni straordinarie realizzate in 
economia, i diritti di brevetto industriale e 
delle opere di ingegno, ecc. In tale 
categoria figurano espressamente i costi 
pluriennali capitalizzati, cioè quegli oneri la 
cui utilità si protrae per più esercizi, 
seppur non si concretizzino nell’acquisto di 
beni o diritti (ad esempio: spese per la 
predisposizione di piani urbanistici, 
commerciali, ecc, spese per la 
manutenzione straordinaria su beni di 
terzi). Si deve tenere conto che, qualora i 
costi pluriennali capitalizzati siano stati 
sostenuti con la finalità di aumentare il 
valore e la potenzialità produttiva di 
singoli cespiti, essi vanno imputati alle 

- IMMATERIELLE  ANLAGEN: Zu dieser 
Kategorie zählen die Ausgaben für 
Beratungen, Ankauf von Software, 
Ausgaben für außerordentliche 
Instandhaltungen in Eigenregie, 
gewerbliche Patentrechte und 
Patentrechte für Geisteswerke usw. In 
dieser Kategorie sind ausdrücklich die 
kapitalisierten mehrjährigen Kosten 
angeführt, d.h. jene Kosten, deren Nutzen 
sich über mehrere Geschäftsjahre 
erstreckt, auch wenn sie sich nicht im 
Erwerb von Gütern oder Rechten 
konkretisieren (z.B. Kosten für die 
Ausarbeitung von Bauleitplänen, 
Handelsplänen usw., Kosten für die 
außerordentliche Instandhaltung von 
Gütern Dritter). Es muss an dieser Stelle 
berücksichtigt werden, dass die 
kapitalisierten mehrjährigen Kosten in den 
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immobilizzazioni a cui si riferiscono (ad 
esempio: manutenzione straordinaria su 
beni immobili, spese di progettazione in 
economia). In questa categoria il conto del 
patrimonio 2003 della nostra 
amministrazione presenta un valore di € 
3.055.790,78. 

Fällen, in denen sie der Vermehrung des 
Wertes und der Produktivität der 
einzelnen Vermögensposten dienen, den 
Anlagen zugeordnet werden müssen, auf 
die sie sich beziehen (z.B.: 
außerordentliche Instandhaltung von 
Liegenschaften, Kosten für Planungen in 
Eigenregie). In dieser Kategorie weist die 
Vermögensrechnung 2003 unserer 
Gemeindeverwaltung einen Betrag von € 
3.055.790,78 auf. 

- IMMOBILIZZAZIONI  MATERIALI: tra le 
immobilizzazioni sicuramente la categoria 
più rilevante. Rientrano in questa sezione 
i beni demaniali, i terreni e fabbricati 
appartenenti al patrimonio indisponibile 
dell’ ente, i terreni e fabbricati 
appartenenti al patrimonio disponibile dell’ 
ente, gli automezzi, le attrezzature, i 
mobili e macchine d’ufficio. 
Va sottolineato che per i terreni non è 
previsto ammortamento. 
Nella determinazione del costo delle 
immobilizzazioni materiali devono essere 
computati anche gli oneri accessori quali: 
spese notarili, imposte di registro, spese 
di progettazione sia esterna che interna, 
IVA indetraibile. 
Tale voce comprende immobilizzazioni per 
un valore di € 232.042.332,48, cioè il 
49,6% della sezione immobilizzazioni. Del 
totale delle immobilizzazioni materiali 
l’82% (189 milioni €) riguarda le 
immobilizzazioni non disponibili (cioè 
facenti parte del demanio o del patrimonio 
indisponibile dell’ ente) mentre il 18% 
corrisponde al patrimonio disponibile del 
Comune. 

- MATERIELLE ANLAGEN: Diese Kategorie ist 
die wichtigste Kategorie der Anlagen. Zu 
ihr gehören die Domänengüter, die 
Grundstücke und Gebäude, die zum 
unverfügbaren Vermögen der 
Körperschaft zählen, die Grundstücke und 
Gebäude, die Teil des verfügbaren 
Vermögens der Körperschaft sind, die 
Fahrzeuge, Ausstattungen, Büromöbel 
und Bürogeräte. 
Es wird darauf hingewiesen, dass für 
Grundstücke keine Ammortisierung 
vorgesehen ist. 
Bei der Festlegung der Kosten der 
materiellen Anlagen müssen auch die 
Zusatzkosten berücksichtigt werden, wie 
z.B. Notariatskosten, Registergebühren, 
Ausgaben für interne und externe 
Planungen, nicht absetzbare MwSt. 
Dieser Posten umfasst Anlagen im 
Gegenwert von € 232.042.332,48, was 
49,6% der Sektion “Anlagen” entspricht. 
Von der Gesamtsumme der materiellen 
Anlagen entfallen 82% (€ 189 Mio.) auf 
nicht verfügbare Anlagen (d.h. 
Domänengüter oder unverfügbares 
Vermögen der Körperschaft), und 18% auf 
das verfügbare Vermögen der Gemeinde. 

- IMMOBILIZZAZIONI FINA NZIARIE: questa 
voce comprende gli investimenti in 
partecipazioni azionarie e titoli 
obbligazionari, nonché i crediti per 
finanziamenti concessi a medio-lungo 
termine. 
Per la definizione di impresa controllata e 
collegata si veda l’art. 2359 del codice 
civile. 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione 
dei titoli e delle partecipazioni occorre far 
riferimento all’art. 2426 commi 1, 3 e 4 del 
codice civile. 
Per la nostra Amministrazione il totale 
della immobilizzazioni finanziarie è pari a € 
232 milioni, cioè il 49,74% della sezione 
immobilizzazioni. 
 

- FINANZIELLE ANLAGEN: Dieser Posten 
umfasst die Investitionen in Aktienbe-
teiligungen und Obligationstitel sowie 
Guthaben für mittel- und langfristige 
Finanzierungen. 
Hinsichtlich der Definition der abhängigen 
und verbundenen Gesellschaften siehe 
Art. 2359 des Zivilgesetzbuches. 
Bezüglich der Bewertungsrichtlinien für 
Titel und Beteiligungen sei an dieser Stelle 
auf Art. 2426, Absätze 1, 3 und 4 des 
Zivilgesetzbuches verwiesen. 
In unserer Verwaltung belaufen sich die 
finanziellen Anlagen auf € 232 Mio., d.h. 
49,74% der Sektion “Anlagen”. 
 

v Attivo circolante: in cui rientrano quei beni 
destinati ad essere utilizzati o trasformati 
entro il termine dell’ esercizio successivo a 
quello in cui vengono rilevati. Tale voce 
comprende pertanto gli investimenti di 
carattere non durevole, in quanto destinati al 
consumo, allo scambio o all’incasso e soggetti, 
quindi, ad un costante rinnovo e sostituzione. 
Questa sezione contiene le seguenti 

v Umlaufvermögen: Zum Umlaufvermögen 
zählen jene Güter, die innerhalb des Endes 
des Geschäftsjahres, das auf jenes folgt, in 
dem sie erfasst werden, verwendet oder 
umgewandelt wurden. Unter diesen Posten 
fallen somit die Investitionen, die nicht 
dauerhafter Natur sind, da sie für den 
Konsum, den Tausch oder das Inkasso 
bestimmt sind, und daher einer laufenden 
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categorie: Erneuerung und Ersetzung unterworfen sind. 
Dieser Abschnitt umfasst folgende Kategorien: 

- RIMANENZE, che rappresentano costi sospesi 
relativi a scorte di materie prime, prodotti 
finiti, prodotti in corso di lavorazione non 
utilizzate nell’esercizio e che quindi 
parteciperanno alla formazione del risultato 
degli esercizi futuri. Nel conto del patrimonio 
va indicata la differenza tra rimanenze finali e 
rimanenze iniziali. 

- RESTBESTAND: Das sind anhängige Kosten für 
Lagerbestände von Rohstoffen, 
Fertigprodukten, Produkte, die noch 
bearbeitet werden, aber im laufenden 
Geschäftsjahr nicht verwendet werden und 
daher das Ergebnis künftiger Geschäftsjahre 
beeinflussen. In der Vermögensrechnung 
muss die Differenz zwischen dem Restbestand 
zum Bilanzschluss und dem anfänglichen 
Restbestand angegeben werden. 

- CREDITI: questa categoria rappresenta la 
posizione attiva dell’ ente verso terzi. 
Comprende sia i crediti relativi ai residui 
attivi del conto del bilancio sia i crediti 
risultanti nei servizi per conto terzi. 

- GUTHABEN: Diese Kategorie umfasst die 
Aktivposten der Körperschaft gegen Dritte 
und zu ihr zählen die Guthaben für 
Aktivrückstände der Gebarung und 
Guthaben aus Diensten für Dritte. 

- ATTIVITÀ  F INANZIARIE  CHE  NON 

COSTITUISCONO IMMOBILIZZI: sono i titoli 
con scadenza entro l’esercizio successivo, 
in caso contrario sono presenti nella voce 
immobilizzazioni finanziarie. 

- FINANZAKTIVA , DIE KEINE ANLAGEN 

DARSTELLEN: Es handelt sich hier um Titel 
mit Fälligkeit innerhalb des nächsten 
Geschäftsjahres; andernfalls werden sie 
dem Posten "Finanzanlagen" zugeordnet. 

- DISPONIBIL ITÀ L IQUIDE: ne fanno parte il 
fondo cassa e i depositi bancari. Sono pari 
ad € 23.098.539,30.- 

- BARMITTEL: Zu ihnen zählen der 
Kassenfonds und die Bankeinlagen. Sie 
belaufen sich auf € 23.098.539,30.- 

- RATEI  E  R ISCONTI  ATTIV I: i ratei attivi sono i 
ricavi e proventi dell’esercizio di 
competenza, ma che avranno 
manifestazione finanziaria nell’ esercizio 
successivo (es.: riscossione di un fitto 
attivo posticipato riferito ad un periodo a 
cavallo di du anni); i risconti attivi sono 
costituiti da costi sostenuti in via 
anticipata, per cui la manifestazione 
finanziaria (pagamento) o la nascita del 
debito è avvenuta nell’esercizio chiuso 
mentre una loro quota è di competenza 
degli esercizi successivi (es.: contratto di 
assicurazione con scadenza 01/04 e 
pagamento anticipato del premio 
annuale). 

- ANTIZ IPATIVE  UND TRANSITORISCHE RECH-
NUNGSABGRENZUNGEN (AKTIVA): die 
antizipativen Aktiva sind die Erträge und 
Einnahmen eines betreffenden 
Geschäftsjahres, die sich finanziell erst im 
darauffolgenden Geschäftsjahr 
niederschlagen (z.B. nachträgliche 
Eintreibung einer Miete für einen Zeitraum 
zwischen zwei Jahren). Die 
Rechnungsabgrenzungen (Aktiva) sind die 
im Voraus ausgelegten Kosten, die sich im 
abgeschlossenen Geschäftsjahr finanziell 
(über die Bezahlung) oder mittels 
Einrichtung eines Schuldenpostens nieder-
schlagen, während sie in die 
Zuständigkeit der darauffolgenden 
Geschäftsjahre fallen (z.B. 
Versicherungsvertrag mit Fälligkeit 01.04. 
und Vorauszahlung der Jahresprämie). 

Le PASSIVITÀ  sono esposte in ordine decrescente 
di esigibilità, ossia in funzione delle rispettive 
scadenze. Il passivo patrimoniale è strutturato in 
modo da evidenziare la distinzione tra 
patrimonio netto e debiti. Viene suddiviso nelle 
seguenti voci: 

Die PASSIVA  sind abnehmend nach Eintreibbarkeit 
gestaffelt, d.h. nach den jeweiligen Fälligkeiten. 
Strukturell wird das Passivvermögen in  
Eigenkapital und Guthaben unterteilt und 
umfasst folgende Kategorien: 

v Patrimonio Netto: ha scadenza illimitata 
essendo costituito dalle risorse proprie 
dell’ente. E’ costituito dal saldo a pareggio tra 
l’attivo ed il passivo ovvero tra gli impieghi di 
capitale ed il passivo ed è suddiviso in Netto 
patrimoniale e Netto da beni demaniali. Il netto 
patrimoniale è espressione della consistenza 
patrimoniale netta dell’ente e rappresenta 
la sua capacità di autofinanziamento. 

Il netto patrimoniale è tenuto distinto dal netto 

v Eigenkapital: Das Eigenkapital hat 
unbegrenzte Fälligkeit, da es aus den eigenen 
Ressourcen der Körperschaft gebildet wird. Es 
ist das Ausgleichssaldo zwischen Aktiva und 
Passiva, d.h. zwischen den Kapitalanlagen 
und den Passiva, und besteht aus Eigenkapital 
und Eigenkapital aus Domänengütern. Das 
Eigenkapital ist Ausdruck des 
Nettovermögens der Körperschaft und ihrer 
Eigenfinanzierungsmöglichkeiten. 
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da beni demaniali, poiché valore inidoneo ad 
esprimere la consistenza patrimoniale netta 
tenuto conto che i beni che fanno parte del 
demanio sono inalienabili e non possono 
formare oggetto di diritti a favore di terzi, se 
non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che 
li riguardano (art 823 codice civile). 
 

Das Eigenkapital unterscheidet sich vom 
Eigenkapital aus Domänengütern, da es sich 
um einen Wert handelt, der sich nicht eignet, 
das Nettoeigenkapital auszudrücken, da die 
Güter, die Teil der Domäne sind, 
unveräußerlich sind und Dritte keine 
Rechtsansprüche darauf geltend machen 
können, außer in den von den einschlägigen 
Gesetzen vorgesehenen Formen und 
Beschränkungen (Art. 823 Zivilgesetzbuch). 

v Conferimenti, sono costituiti dai trasferimenti 
in conto capitale e proventi delle concessioni 
edilizie. Si tratta in sostanza di entrate 
finalizzate a spese di investimento per 
l’incremento dei cespiti patrimoniali. Questa 
voce del passivo si comprende se si tiene 
conto che le risorse suindicate non possono 
essere iscritte come ricavi nel conto 
economico e non possono ad esso essere 
imputate in un’unica soluzione (in quanto tali 
entrate sono utilizzate per finanziare fattori 
economici durevoli). In altri termini i 
conferimenti possono considerarsi delle 
riserve dell’ente che generano quote di ricavi 
pluriennali. 

v Einlagen: Sie bestehen aus Überweisungen 
für Investitionen und Einnahmen aus 
Baukonzessionen. Es handelt sich im Grunde 
um Einnahmen für Investitionen zur Mehrung 
des Vermögens. Dieser Passivposten erklärt 
sich damit, dass die oben angeführten 
Ressourcen nicht als Einnahmen in der 
Erfolgsrechnung angeführt und auch nicht als 
Ganzes dort verbucht werden können (da 
diese Einnahmen der Finanzierung 
dauerhafter wirtschaftlicher Faktoren dienen). 
Mit anderen Worten gelten die Einlagen als 
Reservemittel der Körperschaft, die 
mehrjährige Einnahmequoten erzeugen. 

 
v Passività, ossia il volume dei debiti in 

essere alla fine dell’ esercizio, distinte in: 
- PASSIVITÀ  CONSOLIDATE , con scadenza 

superiore all’ anno; 
- PASSIVITÀ  CORRENTI , ossia debiti a 

breve termine (esigibili entro l’anno). 
- RATEI  E  RISCONTI  PASSI V I: i ratei passivi 

sono costi dell’esercizio di competenza, 
ma che saranno contabilizzati nell’ 
esercizio successivo (es.: fitto passivo 
riferito ad un periodo con scadenza 
31/3 e pagamento posticipato del 
premio annuale); i risconti passivi sono 
ricavi la cui manifestazione finanziaria 
(incasso) è avvenuta nell’esercizio 
chiuso, mentre una loro quota è di 
competenza degli esercizi successivi 
(es.: contratto annuale di locazione 
attiva con decorrenza 1/5 che preveda 
l’incasso anticipato del canone 
trimestrale; il risconto passivo è 
rappresentato dalla quota di provento 
relativo al periodo 1/1-31/1). 

 

 
v Passiva, d.h. das Volumen der 

Verbindlichkeiten am Ende des 
Geschäftsjahres, das sich wie folgt 
unterteilt: 
- KONSOLIDIERTE PASSIVA  mit Fälligkeit 

von mehr als einem Jahr; 
- LAUFENDE PAS IVA , d.h. kurzfristige 

Verbindlichkeiten (innerhalb des Jahres 
eintreibbar); 

- ANTIZ IPATIVE  UND TRANSITORISCHE RECH-
NUNGSABGRENZUNGEN (PA SSIVA): Die 
transitorischen Passiva sind die Kosten 
des betreffenden Geschäftsjahres, die 
im darauffolgenden Geschäftsjahr 
verbucht werden (z.B. geschuldete 
Miete für einen Zeitraum mit Fälligkeit 
31.03. und nachträgliche Zahlung der 
Jahresprämie). Die Rechnungsab-
grenzungen (Passiva) sind Einnahmen, 
die sich finanziell (als Einnahme) im 
abgeschlossenen Geschäftsjahr 
niedergeschlagen haben, während sie 
den darauffolgenden Geschäftsjahren 
zugeordnet werden (z.B. Mietvertrag für 
ein Jahr mit Wirkung 01.05., in dem die 
vorherige Eintreibung der 
dreimonatigen Miete vorgesehen ist; 
die Rechnungsabgrenzung sind die 
Einnahmen im Zeitraum 01.01.-31.01.).  

 
Il capitale esistente al 31/12/2003 risulta 
pertanto, così impiegato e finanziato: 

Das zum 31.12.2003 vorhandene Kapital wurde 
daher wie folgt eingesetzt und finanziert. 
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CONTO DEL PATRIMONIO – ANNO 2003 
VERMÖGENSRECHNUNG – JAHR 2003 
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Tale esposizione consente di verificare se la 
composizione quali – quantitativa degli impieghi è 
equilibrata rispetto alle fonti di finanziamento. 

Diese Übersicht verdeutlicht, ob das Verhältnis 
zwischen den Verpflichtungen und ihrer 
qualitativen und quantitativen Zusammensetzung 
und den Finanzierungsquellen ausgeglichen ist. 
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PROGRAMMA 1 

AMMINISTRAZIONE GENERALE 

PROGRAMM 1 

ALLG. VERWALTUNG 

 
 
 

DIREZIONE GENERALE - GENERALDIREKTION 
 

La Direzione Generale si è fatta promotrice del 
coordinamento dei  processi  di innovazione e di 
pianificazione strutturale in coerenza con le  attività 
politiche dell’Ente. Sulla base della deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 101 del 22.10.2002 si è dato 
avvio nel 2003 al faticoso e non semplice processo 
di riorganizzazione del Comune di Bolzano con la 
revisione dell’impianto strutturale dell’Ente al fine di 
ricercare un modello organizzativo più rispondente 
alle esigenze di flessibilità e di snellezza -  modello 
EFQM (European Foundation Quality Management).  

Die Generaldirektion hat sich zur Aufgabe 
gesetzt, die Erneuerungs- und strategischen 
Planungsprozesse in Übereinstimmung mit den 
politischen Tätigkeiten der Gemeinde zu fördern 
und zu koordinieren. Auf der Grundlage des 
Gemeinderatsbeschlusses Nr. 101 vom 
22.10.2002 wurde 2003 der umfangreiche und 
komplizierte Reorganisationsprozess der 
Gemeinde Bozen mit der Überprüfung der 
Organisationsstruktur der Körperschaft 
eingeleitet. Ziel ist die Ausarbeitung eines 
Organisationsmodells, das sich besser für eine 
flexiblere und schnellere Abwicklung von 
Prozessen eignet - EFQM-Modell (European 
Foudation Quality Management). 

 

I principi del Total Quality Management e, nella 
fattispecie, del modello di gestione aziendale 
dell’EFQM, sono serviti da quadro di riferimento per 
ottenere una maggiore flessibilità organizzativa. 
L’obiettivo è stato quello di passare da una 
struttura organizzativa rigidamente gerarchica ad 
un’organizzazione per processi presidiata da 
strutture decisionali “piatte” e veloci con presidi più 
ampi di attività omogenee. 

Die Richtlinien des Total Quality Management, 
und im vorliegenden Fall des Modells für 
Betriebsführung EFQM, dienten als 
Bezugsrahmen für die Einführung einer größeren 
organisatorischen Flexibilität. Das Ziel war der 
Übergang von einer streng hierarchisch 
strukturierten Organisation zu einer 
verfahrensorientierten Struktur, der "einfache" 
und schnelle Entscheidungsträger vorgestellt 
sind, die über größere homogene 
Aufgabengebiete entscheiden. 

Il progetto si è articolato fondamentalmente in due 
fasi: 

Das Projekt gliederte sich in zwei Phasen: 

§ Rilevazione, mappatura dei processi e 
rivisitazione del sistema organizzativo per 
macroprocessi;  

§ Erhebung und Erfassung der Verfahren und 
Überprüfung des Organisationssystems nach 
Makroverfahren; 

§ verifica del modello organizzativo e definizione 
del piano d’intervento.  

§ Überprüfung des Organisationsmodells und 
Definition des Interventionsplanes. 

  
È stata svolta a tal fine una autovalutazione, in un 
primo tempo guidata, basata sul modello di TQM 
dell’EFQM ed  organizzate cinque giornate di 
formazione sui nove elementi costitutivi del modello 
EFQM, alle quali hanno preso parte il Direttore 
Generale e i direttori di ripartizione e d’ufficio 
dell’amministrazione comunale.  

Zu diesem Zwecke wurde eine Eigenbewertung 
durchgeführt, die in ihrer ersten Phase begleitet 
wurde und sich auf das TQM-Modell des EFQM 
stützte. Es wurden auch fünf Fortbildungstage 
zu den neun Bestandteilen des EFQM-Modells 
organisiert, an denen der Generaldirektor und 
die Abteilungs- und Amtsdirektoren der 
Gemeindeverwaltung teilgenommen haben. 

L’autovalutazione svolta in seguito, basata su 
un’analisi sistematica ed esaustiva delle attività, 
dei processi e dei risultati dell’organizzazione, ha 
permesso di identificare i punti di forza e le aree di 
debolezza ovvero di miglioramento.  

Die im Anschluss daran durchgeführte 
Eigenbewertung stützte sich auf eine 
systematische und gründliche Analyse der 
Tätigkeiten, der Verfahren und der Ergebnisse 
der Organisation. Es konnten dann die Stärken 
und Schwächen bestimmt werden bzw. die zu 
verbessernden Aspekte. 

A giudizio del valutatore dell’EFQM il Comune di 
Bolzano si trova all’inizio del percorso nel TQM ma si 
è posto per gli anni a venire degli obiettivi di 

Nach dem Urteil des EFQM-Bewerters befindet 
sich die Stadtgemeinde Bozen am Anfang des 
TQM-Prozesses. Die Verwaltung hat sich jedoch 
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miglioramento continuo. für die kommenden Jahre die laufende 
Verbesserung zum Ziel gesetzt. 

A partire dai punti di forza e di criticità identificati, 
sono stati definiti i progetti di miglioramento nelle 
aree: Leadership - Politiche e strategie – Personale 
- Partnership e risorse – Processi - Soddisfazione 
dei clienti - Soddisfazione del personale - Impatto 
sulla società - Risultati aziendali. 
In collaborazione con la Ripartizione Finanziaria si è 
attivata nel 2003 l’operazione di SWAP e già nel 
corso del 2004 i più importanti passi per la 
rimodulazione del debito comunale non coperto da 
contributi provinciali  per una diminuzione del tasso 
attuale, mediamente fissato al 5,75 portando al 
4,4% con un risparmio annuo di parte corrente di 
circa 900.000.- Euro. 
Si è completato il lavoro di Corporate Identiy che 
deve costituire un più efficace metodo di 
comunicazione del Comune, a suo tempo 
frammentario e disorientante per il cittadino che 
non percepiva spesso il promotore di una serie di 
attività e servizi resi alla città. 

Ausgehend von den Stärken und den definierten 
Schwachstellen wurden die 
Verbesserungsprojekte in folgenden Bereichen 
definiert: Leadership - Politik und Strategien – 
Personal - Partnership und Ressourcen – 
Verfahren - Kundenzufriedenheit - Zufriedenheit 
des Personals - Auswirkungen auf die 
Bevölkerung - Betriebsergebnisse. 
In Zusammenarbeit mit der Finanzabteilung 
wurde 2003 SWAP eingeführt, und bereits im 
Laufe von 2004 werden die wichtigsten Schritte 
für den Abbau der Verschuldung der Verwaltung 
unternommen, die nicht durch Landesbeiträge 
gedeckt ist. Es soll der derzeitige Zinssatz, der 
durchschnittlich bei 5,75 liegt, auf 4,4% gesenkt 
werden, was in der Folge jährliche Einsparungen 
im laufenden Geschäftsjahr von ca. 900.000.- 
Euro bedeutet.  
Die Einführung der Corporate Identity wurde 
abgeschlossen. Es handelt sich um eine 
effizientere Methode der Kommunikation der 
Gemeindeverwaltung, die früher unübesichtlich 
und für den Bürger verwirrend war, da er häufig 
nicht den Anbieter einer Reihe von Diensten und 
Tätigkeiten identifzieren konnte, die zugunsten 
der Stadt erbracht wurden. 

La nuova macrostruttura organizzativa  è quindi 
stata  definita sulla base dei macroprocessi 
identificati ed approvata dal Consiglio Comunale il 
2.12.2003. 

Die neue organisatorische Makrostruktur wurde 
daher auf der Grundlage der Makroverfahren 
definiert, die vom Gemeinderat am 2.12.2003 
festgelegt und genehmigt wurden:  

Si è proceduto poi al: Anschließend wurde wie folgt verfahren: 
• censimento dei carichi di lavoro all’interno 

dell’organizzazione; 
• Erhebung der Arbeitsbelastung innerhalb der 
Organisationsstruktur; 

• ottimizzazione dell’impiego delle risorse nei 
singoli settori; 

• Optimierung des Einsatzes der Ressourcen in 
den einzelnen Bereichen; 

• revisione dei processi e delle procedure 
(nuova attribuzione di compiti e attività agli 
uffici e servizi). 

• Revision der Prozesse und Verfahren (neue 
Verteilung der Aufgaben und Zuständigkeiten an 
Ämter und Dienststellen); 

• adeguamento delle risorse umane ai nuovi 
compiti e obiettivi (proposta di 
dimensionamento della dotazione 
organica); 

• Anpassung der Anzahl der Angestellten an 
die neuen Aufgaben und Zielsetzungen 
(Vorschlag einer Überarbeitung des 
Stellenplanes); 

• elaborazione di proposte di sviluppo del 
personale mediante interventi di 
qualificazione e formazione congruenti con 
le mansioni svolte. 

• Ausarbeitung von Entwicklungsvorschlägen 
für das Personal anhand von Aus- und 
Fortbildungsmaßnahmen, die mit den 
ausgeübten Tätigkeiten übereinstimmen. 

A questo scopo è stata effettuata una rilevazione 
dei carichi di lavoro con riferimento agli anni 2001 e 
2002 e ad identificare tutte le principali attività di 
ogni ufficio/servizio ed i relativi  prodotti (per es. 
numero delle concessioni rilasciate, numero degli 
interventi effettuati ecc.)  indicando la quantità 
realizzata nel periodo di riferimento. 

Zu diesem Zwecke wurde eine Erhebung der 
Arbeitsbelastung für die Jahre 2001 und 2002 
durchgeführt, und es wurden die Haupt-
tätigkeiten der einzelnen Ämter und Dienst-
stellen und ihre Produkte (z.B. Anzahl der 
ausgestellten Konzessionen, der ausgeführten 
Einsätze usw.) bestimmt, mit Angabe der 
erbrachten Leistungen im Bezugszeitraum.  

.   
A partire da questi dati è stata formulato una prima 
proposta di ridimensionamento dell’organico del 
Comune di Bolzano che troverà completamento 
entro il primo semestre 2004..  

Ausgehend von diesen Daten wurde ein erster 
Vorschlag für die Überarbeitung des 
Stellenplanes der Stadtgemeinde Bozen 
unterbreitet, der im ersten Halbjahr 2004 
fertiggestellt wird. 

La seconda fase del progetto di riorganizzazione si 
è articolata nelle seguenti sottofasi:  

Die zweite Phase der Reorganisation bestand 
aus folgenden Unterphasen: 

• progettazione del piano d’intervento per la • Ausarbeitung des Interventionsplanes für die 
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riorganizzazione;  Reorganisation; 
• attuazione e monitoraggio dell’avanzamento 

del piano d’intervento (analisi e ottimizzazione 
dei processi).  

• Umsetzung und Monitoring des Fortschrittes 
des Interventionsplanes (Analyse und 
Optimierung der Verfahren). 

Il progetto di riorganizzazione è stato approvato 
dal Consiglio Comunale in data 2.12.2003. I 
successivi passi riguardano il completamento del 
dimensionamento della dotazione organica, la 
definizione del piano di intervento per la 
riorganizzazione e l’avanzamento e monitoraggio 
costante dei progetti di miglioramento previsti.  

Das Reorganisationsprojekt wurde am 2.12.2003 
vom Gemeinderat genehmigt. Die nächsten 
Schritte betreffen den Abschluss der 
Überarbeitung des Stellenplanes, die Definition 
des Interventionsplanes für die Reorganisation 
und die Umsetzung und das konstante 
Monitoring der vorgesehenen 
Verbesserungsprojekte. 

Convenzione Accademia Europea 

Prosieguo della Convenzione con l’Accademia  
Europea di Bolzano Research per la ricerca 
accompagnatoria del processo di modernizzazione 
del Comune di Bolzano e per lo sviluppo del sistema 
Qualità – in particolare delle Carte di Servizio, in 
collaborazione con il Settore Public Management e 
con l’Università di Innsbruck che sfocerà in una 
pubblicazione che verrà presentata nel maggio 
2004 al Forum della Pubblica Amministrazione di 
Roma. 

Abkommen mit der Europäischen Akademie 

Das Abkommen mit der Europäischen Akademie 
Bozen Research wird fortgesetzt. Gegenstand 
des Abkommens ist eine begleitende Erforschung 
des Modernisierungsprozesses der Gemeinde 
Bozen und die Entwicklung des 
Qualitätssystems, insbesondere der 
Dienstchartas. Dies erfolgt in Zusammenarbeit 
mit dem Forschungsbereich Public Management 
und mit der Universität Innsbruck, und geplant 
ist auch eine Veröffentlichung, die im 2004 im 
Forum der Öffentlichen Verwaltung in Rom 
vorgestellt wird. 

Controllo di gestione 
E’ proseguito il lavoro di individuazione degli 
indicatori economici, di efficienza e di qualità per 
ciascun centro di costo differenziati secondo le 
caratteristiche delle attività e dei servizi 
inserendo nel conto consuntivo del 2003 i nuovi 
indicatori significativi per centro di costo riferiti 
alla valutazione dei cittadini ( quale attuazione 
del  D.P.G.R. del dicembre 99 e D.P.G.R. 1/L 
24.1.2000 modificato con D.P.G.R. 17/L del 
6.1.2001).  

Führungskontrolle 
Die Bestimmung der Indikatoren der 
Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Qualität für jede 
Kostenstelle, die außerdem je nach den 
Merkmalen der Tätigkeiten und Dienste 
differenziert wurden, wurde fortgesetzt. In die 
Abschlussrechnung 2003 wurden bereits neue 
Indikatoren für Kostenstellen eingefügt, die sich 
auf die Bewertung des Kunden/Bürgers beziehen 
(in Durchführung des D.P.R.A. vom Dezember 99 
und des D.P.R.A. 1/L vom 24.1.2000, abgeändert 
mit D.R.P.R. 17/L vom 6.1.2001). 

  

 Progetto „eBZ – Digit@l City“ 
“eBZ – Digit@l City” è un progetto pilota mirato a 
rendere Bolzano una delle città più innovative a 
livello nazionale ed europeo nel settore delle 
tecnologie informatiche. 

Projekt „eBZ – Digit@l City“ 
“eBZ – Digit@l City” ist ein Pilotprojekt, das das 
Ziel verfolgt, Bozen im Bereich der 
Informatiktechnologien zu einer der 
innovativsten Städte auf nationaler und 
europäischer Ebene zu machen. 

 
Convenzione con la Libera Università di 
Bolzano   
Il Comune di Bolzano, in partnership con la Libera 
Università di Bolzano, ha proseguito il progetto 
informatico „eBZ – Digit@l City“ con l’obiettivo di 
facilitare l’accesso del cittadino ai servizi on line e di 
supportare lo sviluppo informatico dei procedimenti 
amministrativi. L’Università di Bolzano, attraverso 
attività di ricerca e di consulenza, ha svolto un 
ruolo di supporto scientifico nell’elaborazione di 
piani per lo sviluppo dell’e-government. Per 
ottimizzare i processi interni e i servizi al pubblico 
per garantire la soddisfazione dei cittadini e delle 
imprese. 

Abkommen mit der Freien Universität Bozen 
Die Stadtgemeinde Bozen hat in 
Zusammenarbeit mit der Freien Universität 
Bozen das Informatikprojekt „eBZ – Digit@l City“ 
fortgesetzt mit dem Ziel, dem Bürger den Zugriff 
auf on-line-Dienste zu erleichtern und die 
computergestützte Entwicklung von 
Verwaltungsverfahren zu fördern. Die Freie 
Universität Bozen hat über ihre Forschungs- und 
Beratungstätigkeit die Ausarbeitung von 
Entwicklungsplänen des e-government in 
wissenschaftlicher Hinsicht unterstützt. Ziel ist 
die Optimierung der internen Verfahren und der 
Dienste an der Öffentlichkeit und Zufriedenheit 
der Kunden/Bürger und der Unternehmen. 

  

Gruppo di lavoro Informatica 

Proseguio del gruppo di lavoro informatica al fine di 

Arbeitsgruppe für Informatik 

Fortsetzung der Tätigkeiten der Arbeitsgruppe 
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supportare tutti i progetti di carattere informatico e 
di elaborare un piano programmatico di sviluppo.  

 

für Informatik mit dem Ziel, sämtliche EDV-
gestützte Projekte zu begleiten und einen 
programmatischen Entwicklungsplan zu 
erstellen. 

 
(Workshop sull e – government). 

Nel quadro della collaborazione con l’Università di 
Bolzano il 13 e 14 febbraio 2003 é stato 
organizzato un workshop sul tema “e-
government e i cittadini”, nel cui ambito sono 
state presentate le attività svolte nel contesto 
dell’iniziativa „eBZ – Digit@l City“ e le applicazioni 
future. L’evento ha fornito inoltre l’occasione per 
uno scambio di esperienze con altri comuni ed 
enti pubblici.  
 

(Workshop über e-government) 

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Freien 
Universität Bozen fand am 13. und 14. Februar 
2003 ein Workshop zum Thema "e-government 
und die Bürger" statt. Es wurden die 
Projektfortschritte vorgestellt, die im Rahmen 
von „eBZ – Digit@l City“ gemacht wurden, und 
seine künftige Entwicklung. Die Tagung war auch 
eine Gelegenheit für den Erfahrungsaustausch 
mit anderen Gemeinden und öffentlichen 
Körperschaften. 

 
e-major  
Il Comune di Bolzano ha inoltre aderito al progetto 
europeo “ e-major ” riguardante la sicurezza dei 
dati informatici. Il progetto si svolge in 
collaborazione con la Libera Università di Bolzano, 
con l’Università e la Città di Aachen, con l’Università 
e la Città di Siviglia, con l’Università di Zurigo, con 
l’Università del Pireo ed il Municipio di Atene. A 
questi si affiancheranno Enti di ricerca e Società di 
profilo internazionale specializzate nel campo della 
sicurezza informatica. Tale attività sfocerà in una 
sintesi del lavoro svolto con un convegno 
internazionale programmato nel marzo 2005. 

e-major 
Die Stadtgemeinde Bozen hat sich außerdem am 
europäischen Projekt "e-major" beteiligt, das 
sich mit der Sicherheit von EDV-Daten 
beschäftigt. Das Projekt wird in Zusammenarbeit 
mit der Freien Universität Bozen, mit der 
Universität und Stadt Aachen, mit der Universität 
und Stadt Sevilla und mit der Universität Zürich, 
der Universität des Piräus und der Gemeinde 
Athen verwirklicht. Begleitet wird das Projekt von 
Forschungseinrichtungen und internationalen 
Gesellschaften, die im Bereich der 
Datensicherung spezialisiert sind. Die 
Projektinhalte und Forschungsergebnisse 
werden in einer internationalen Fachtagung 
vorgestellt, die im März 2005 abgehalten wird. 

 
Progetto „People“ 
Il Comune ha aderito al protocollo d’intesa per 
l’avvio di progetti di collaborazione sull’e-
government del Comune Il progetto People  
prevede la realizzazione di un modello federato di 
scambio, integrazione e utilizzo di servizi, prodotti e 
soluzioni tra comuni italiani diretto a garantire a 
cittadini e imprese l’accesso a portali telematici di 
servizi, sostenuto dal finanziamento del Ministero 
per l’Innovazione. 
Tre le linee principali del progetto: 
la standardizzazione dell’accesso ai servizi che le 
amministrazioni aderenti intendono erogare; 
adeguamento delle strategie organizzative dei 
processi di erogazione dei servizi per sfruttare al 
meglio le possibilità di accesso telematico da parte 
dei cittadini; attivazione del nuovo portale 
multicanale che verrà attivato nel 2004, 
progettazione e realizzazione di sistemi informatici 
applicativi modulari e integrati per la costruzione di 
centri servizi territoriali. 

Il Comune si è dichiarato disponibile a partecipare 
come elemento avanzato al progetto con la 
mappatura dei procedimenti  relativi al SIT e al 
Servizio Anagrafico. I Servizi on line previsti per il 
2004 sono: Anagrafe: visure, certificazioni, scarico 
mudulistica, cambio residenza all’interno del comune 
(fine 2004). 

Projekt "People" 
Die Stadtgemeinde Bozen ist dem 
Vereinbarungsprotokoll über die Einführung von 
Projekten der Zusammenarbeit des e-
government beigetreten. Das Projekt People 
sieht die Verwirklichung von föderiertem 
Austausch, Integration und Nutzung von 
Diensten, Produkten und Lösungsvorschlägen 
zwischen italienischen Gemeinden vor, mit dem 
Ziel, Bürgern und Unternehmen den Zugriff auf 
on-line-Portale mit Dienstleistungen zu 
gewährleisten. Das Projekt wird vom Ministerium 
für Innovation finanziert. 
Die drei Leitlinien des Projektes sind: 
Standardisierung des Zugriffes auf Dienste, die 
die Verwaltungen, die dem Projekt beigetreten 
sind, erbringen; Anpassung der 
Organisationsstrategien der Verfahren der 
Erbringung der Dienste, um die Möglichkeiten der 
EDV-gestützten Nutzung durch die Bürger 
bestmöglich auszunutzen; Einrichtung eines 
neuen mehrkanaligen Zuganges, der 2004 
eröffnet wird, Planung und Verwirklichung von 
modularen und integrierten Anwendungs-
systemen für die Einrichtung neuer territorialer 
Dienstleistungszentren. 
Die Gemeindeverwaltung hat sich bereit erklärt, 
sich in einer fortgeschrittenen Projektphase mit 
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SIT: Pubblicazione on line della cartografia tecnica e 
del PUC; richiesta on line di: assegnazione del 
numero civico, certificato di destinazione urbanistica. 

der Erfassung der TIS-Verfahren und der 
Verfahren des Meldeamtes zu beteiligen. Die für 
2004 geplanten on-line-Dienste sind: Meldeamt: 
Bescheinigungen, Einsichtnahmen, 
Herunterladen von Vordrucken, Wohnsitz-
änderungen innerhalb der Gemeinde (Ende 
2004). 
TIS: Veröffentlichung on-line der technischen 
Pläne und des BLP; on-line-Anträge bzgl. 
Zuweisung von Hausnummern, Bescheinigungen 
über die urbanistische Zweckbestimmung. 

INIZIATIVE E PROGETTI STRATEGICI: 

 

STRATEGISCHE INITIATIVEN UND PROJEKTE: 

Parco Mignone 

Sono proseguiti i contatti con la Giunta Provinciale di 
Bolzano per raggiungere un accordo che possa 
tradursi in una convenzione tale da garantire, nella 
giusta collaborazione finanziaria tra i due enti, la 
realizzazione di importanti opere a sostegno del 
nuovo quartiere. Atteggiamenti non consoni e 
contraddittori della Giunta Provinciale hanno 
impedito a tutt’oggi la stesura della convenzione. 
 

Mignone-Park 

Die Verhandlungen mit der Landesregierung 
bzgl. einer Vereinbarung über die finanzielle 
Beteiligung beider Körperschaften bei der 
Verwirklichung wichtiger Bauten und Anlagen im 
neuen Stadtviertel wurden fortgesetzt. Aufgrund 
widersprüchlicher Aussagen der 
Landesregierung war es bis zum heutigen Tage 
nicht möglich, eine Vereinbarung abzuschließen. 

 
Cessioni di azioni dell’AE Spa 

 
Abtretung von Aktien der EW AG 

La progressiva liberalizzazione del settore 
utilities e della domanda dei servizi di pubblica utilità 
e la progressiva privatizzazione “industrial oriented” 
dell’offerta ha imposto  al Comune di Bolzano 
un’attenta e approfondita riflessione circa la 
gestione strategica delle partecipazioni detenute in 
Azienda Energetica Spa – Etschwerke Ag, riflessione 
finalizzata al rafforzamento della competitività 
dell’azienda partecipata e ad adempiere 
opportunamente alle evoluzioni del quadro 
normativo; 

Die schrittweise Liberalisierung des Bereiches 
“utilities”, die Nachfrage nach Diensten von 
öffentlichem Interesse und die laufende 
“industrial oriented” Privatisierung des 
Angebotes haben die Stadtgemeinde Bozen zu 
eingehenden Überlegungen bzgl. der 
strategischen Verwaltung der Aktienpakete der 
Etschwerke AG – Azienda Energetica Spa 
veranlasst. Der Betrieb mit Gemeindebeteiligung 
soll auch in Zukunft konkurrenzfähig bleiben und 
gleichzeitig den neuen Entwicklungen in der 
Gesetzgebung angepasst werden. 

Si è proceduto pertanto nel 2003 unitamente al  
Comune di Merano, alla preparazione del bando di 
gara per la cessione del 25% (venticinquepercento) 
delle azioni del capitale sociale di AE spa. 

2003 wurde daher zusammen mit der 
Stadtgemeinde Meran eine Ausschreibung für die 
Abtretung von 25% (fünfundzwanzig Prozent) 
der Aktien des Gesellschaftskapitals der EW AG 
vorbereitet. 

I Comuni di Bolzano e Merano manterranno la 
partecipazione paritetica  in AE spa per il 75% 
(settantacinquepercento) delle azioni che sono 
rimaste in capo agli attuali soci con la cessione del  
predetto 25% (venticinquepercento) delle azioni. 

Die Stadtgemeinden von Bozen und Meran 
werden in Zukunft zu gleichen Teilen 75% 
(fünfundsiebzig Prozent) der Aktien an der EW 
AG halten, nachdem wie oben dargelegt 25% 
(fünfundzwanzig Prozent) der Aktien abgetreten 
werden. 

Ai sensi dell’art. 33 della L.P. n. 1 del 2003, è 
stata  mantenuta la configurazione di AE spa quale 
società ad influenza dominante pubblica locale, fino 
a che la legislazione regionale e/o provinciale, 
nonché nazionale, non stabilirà vincoli di 
dismissione; 

Im Sinne von Art. 33 des L.G. Nr. 1/2003 wurde 
die rechtliche Form der EW AG als Gesellschaft 
mit hauptsächlicher Beteiligung von öffentlichen 
lokalen Körperschaften beibehalten, bis der 
Gesetzgeber auf regionaler und/oder Landes- 
bzw. staatlicher Ebene keine anderen 
Vinkulierungen der Abtretung einführt.  

E’ stato stabilito inoltre che AE spa gestirà i servizi 
pubblici dalle scissioni dei predetti rami d’azienda di 
ASM spa e di SEAB spa, alle medesime condizioni 
alle quali dette due ultime società li hanno in 
precedenza espletati. 

Es wurde außerdem festgelegt, dass die EW AG 
die Dienste, die von den Betriebszweigen der 
Stadtwerke Meran und der SEAB AG 
ausgegliedert wurden, zu den gleichen 
Bedingungen führen wird, wie sie von 
vorgenannten Betrieben angeboten wurden. 
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DIREZIONE OPERATIVA 

    Coordinamento dei Dirigenti  

Il Direttore Generale ha convocato mensilmente 
secondo necessità, la Conferenza dei Direttori di 
Ripartizione che ha costituito a livello dirigenziale, il 
livello organizzativo principale dell’attività 
amministrativa comunale. 

 

OPERATIVE RICHTLINIEN 

Koordinierung der Führungskräfte 

Der Generaldirektor hat je nach Notwendigkeit 
monatlich die Konferenz der Abteilungsleiter 
einberufen. Die Konferenz ist auf Führungsebene 
die wichtigste organisatorische Einheit für die 
Tätigkeiten der Gemeindeverwaltung. 

 
QUALITÀ, INNOVAZIONE E PROGETTI 
INTERNAZIONALI  

QUALITÄT, INNOVATION UND 
INTERNATIONALE PROJEKTE 

CONVEGNO 

Workshop– “I Comuni verso l’eccellenza in Europa”  
-raccordo sullo stato di avanzamento delle 
esperienze dei Comuni più avanzati in 
collaborazione con L’Accademia Europea. 21 
febbraio 2003. Il Convegno si è orientato sull’analisi 
delle tematiche e dei problemi connessi 
all’introduzione della qualità nella struttura 
organizzativa di una Pubblica Amministrazione, con 
particolare attenzione alla macro-analisi dei processi 
esistenti, all’individuazione delle attività/procedure 
critiche e alla valutazione dei valutazione dei vari 
enti secondo il modello EFQM (European Fondation 
Quality Management).  Il Convegno ha visto la 
presenza del Prefetto della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri e il rappresentante EFQM della Pubblica 
Amministrazione nonché docenti universitari a livello 
internazionale.. 
 

TAGUNG 

Workshop – “Kommunale Spitzenverwaltungen 
in Europa” – Erfahrungsaustausch der 
fortschrittlichsten Gemeinden in 
Zusammenarbeit mit der Europäischen 
Akademie, 21. Februar 2003. Die Tagung 
konzentrierte sich auf die Analyse der Themen 
und Probleme in Zusammenhang mit der 
Einführung von Qualitätsstandards in der 
Organisationsstruktur von öffentlichen Ver-
waltungen, mit besonderem Augenmerk auf der 
Makroanalyse bestehender Verfahren, 
Bestimmung von kritischen Tätigkeiten / 
Verfahren und Bewertung der verschiedenen 
Körperschaften laut EFQM-Modell (European 
Fondation Quality Management). An der Tagung 
nahmen auch der Präfekt des Präsidiums des 
Ministerrates und der Vertreter für das EFQM-
Modell der Öffentlichen Verwaltung sowie 
Universitätsprofessoren von internationalem 
Ruf teil. 

Certificazione ISO 9001 – Servizio Scuole 
Materne 

Nel maggio 2003 si è concluso l’iter avviato per la 
costruzione della certificazione di un sistema 
qualità secondo la norma ISO 9001 del Servizio 
Scuole Materne con l’obiettivo di migliorare la 
qualità del servizio offerto e documentare 
efficacemente verso l’esterno lo standard di 
qualità raggiunto.  

Il progetto ha avuto come obiettivo principale lo 
sviluppo di un processo di miglioramento della 
Qualità offerta, secondo l’articolazione di un sistema 
orientato alla qualità del Servizio.  

 

ZERTIFIZIERUNG ISO 9001 – Dienststelle für 
Kindergärten 

Im Mai 2003 sind die Verfahren für die 
Erlangung der Zertifizierung der Qualität lt. ISO 
9001 der Dienststelle für Kindergärten 
abgeschlossen worden. Das Ziel war, die 
Qualität der angebotenen Dienstleistungen zu 
verbessern und nach außen den erreichten 
Qualitätsstandard effizient zu präsentieren. 

Hauptziel des Projektes war die Entwicklung 
eines Verbesserungsverfahrens für die 
angebotene Qualität, das auf einem System 
basiert, das sich an der Qualität der 
Dienstleistungen orientiert. 

2.3.4 City Monitor 2.3.4 City Monitor 
E’ proseguita “City Monitor”,  l’indagine semestrale 
sul livello di soddisfazione dei cittadini nei confronti 
dei servizi offerti dall’amministrazione comunale in 
tutti i settori di competenza (per es. acqua potabile, 
erogazione di energia elettrica, gas, offerta 
culturale, informazioni sui servizi comunali). 
L’obiettivo di questa inchiesta periodica é stato 
quello di identificare le aree di miglioramento e di 
avviare le corrispondenti azioni.  

Die halbjährliche Erhebung “City Monitor” über 
die Zufriedenheit der Bürger mit den von der 
Gemeindeverwaltung angebotenen Diensten 
(z.B. Trinkwasser, Strom- und Gasversorgung, 
Kulturangebot, Informationen über 
Gemeindedienste) wurde fortgesetzt. Ziel 
dieser periodischen Befragung war die 
Bestimmung von Bereichen, wo Dienste 
verbessert werden können, und folglich die 
Ergreifung der notwendigen Maßnahmen. 

Bolzano è risultata essere prima tra i Comuni 
capoluoghi di Provincia con un indice medio di       di 

Mit einem Durchschnittswert von 79,1% hält 
Bozen den ersten Platz unter den 
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79,1% seguita da Trento, Cuneo ed Aosta. 

 

Landeshauptstädten in Italien, gefolgt von 
Trient, Cuneo und Aosta. 

Carte dei Servizi Dienstchartas 

Carta dei Servizi Estate Ragazzi Dienstcharta Kinderferien 
 

 
Nel giugno e luglio 2003 l’Ufficio Attività del 
Tempo Libero ha condotto un’indagine completa 
e strutturata sulla soddisfazione dei bambini che 
hanno frequentato i centri ludici e dei rispettivi 
genitori. La Carta dei Servizi è stata consegnata 
ai genitori all’inizio di Estate Ragazzi ed ha visto 
l’illustrazione dei contenuti dell’iniziativa, i 
progetto in corso nonché gli standard di qualità.  
 

 
Im Juni und Juli 2003 hat das Amt für 
Freizeittätigkeiten eine umfassende Studie 
über die Zufriedenheit der Kinder und Eltern 
durchgeführt, die die Spielstätten besucht 
haben. Die Dienstcharta wurde zu Beginn der 
Kinderferien an die Eltern verteilt. Bei dieser 
Gelegenheit wurde das Projekt vorgestellt, die 
laufenden Initiativen sowie die vorgegebenen 
Qualitätsstandards. 

Carta dei Servizi Ufficio Sport  
Il gruppo di lavoro Direzione Generale, Ufficio 
Sport e Ufficio Statistica hanno provveduto a 
realizzare un’indagine di customer satisfaction 
presso la piscina coperta e il wellness (gennaio 
2004 – n. 827ntervistati) e sono stati 
organizzati due focus group con il personale 
interno. E’ inoltre proseguito il lavoro di 
costruzione della carta dei servizi  

 

Aggiornamento annuale della Carta dei Servizi 
della Polizia Municipale 
È stato realizzato l’aggiornamento annuale della 
Carta dei Servizi della Polizia Municipale  con il 
miglioramento degli standard di qualità proposti 
nonché con il’illustrazione dei progetti di 
miglioramento e gli aggiornamenti tecnici.  

Aggiornamento disponibile presso URP e Centri 
Civici.  

Dienstcharta Amt für Sport 
Die Arbeitsgruppe der Generaldirektion, des 
Sport- und des Statistikamtes haben eine 
Erhebung der Kundenzufriedenheit mit dem 
Hallenbad und dem Wellnessangebot 
durchgeführt (Januar 2004 – 827 Befragungen). 
Es wurden auch zwei Focus-group mit 
gemeindeeigenem Personal eingerichtet. 
Außerdem wurde die Ausarbeitung der 
Dienstcharta fortgesetzt. 
Jährliche Ajourierung der Dienstcharta der 
Stadtpolizei 
Die Dienstcharta der Stadtpolizei wurde 
ajouriert und es wurden die gesetzten 
Qualitätsstandards verbessert, die 
Verbesserungsvorschläge dargelegt und 
technische Anpassungen vorgenommen. 
Die Ajourierungen liegen im ABÖ und in den 
Bürgerzentren auf. 
 
 

 

Carta dei Servizi Ufficio Edilizia Dienstcharta Amt für Bauwesen 
 

Tra febbraio e marzo 2003 è stata svolta  
un’indagine sul livello di soddisfazione 
dell’utenza rispetto al servizio Edilizia  offerto 
mediante focus group ed interviste dirette. 

Im Februar-März 2003 wurde eine Erhebung 
der Zufriedenheit der Bürger/Kunden mit den 
Diensten des Amtes für Bauwesen 
durchgeführt. Eine ausgewählte Gruppe von 
Bürgern wurde interviewt. 

A seguito delle risultanza della customer 
satisfaction è stata costruita la Carta dei Servizi 
che ha visto anche la redazione di un allegato 
tecnico – giuridico per i professionisti. La Carta è 
stata presentata in ottobre alla cittadinanza ed 
è stata distribuita all’URP, ai Centri Civici e alle 
Associazioni di categoria. Verrà aggiornata 
annualmente. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse der 
Erhebung wurde die Dienstcharta 
ausgearbeitet, und es wurde auch eine 
technisch-juridische Anlage für Freiberufler 
erstellt. Die Dienstcharta wurde im Oktober der 
Öffentlichkeit vorgestellt und über das ABÖ, die 
Bürgerzentren und die Berufsverbände verteilt. 
Sie wird jährlich ajouriert.  

 

Carta dei Servizi Ufficio Tributi Dienstcharta Amt für Abgaben 
 

Espletata da parte della Direzione Generale la 
procedura di gara per la realizzazione della 
Carta dei Servizi. Avviato con il Comitato Guida il 
relativo progetto nel dicembre 2003. 

Die Generaldirektion hat den Wettbewerb für 
die Ausarbeitung der Dienstcharta abgewickelt. 
Das Projekt wurde mit der Projektgruppe im 
Dezember 2003 in Angriff genommen. 

 

Carta dei Servizi Scuole Materne Dienstcharta Amt für Kindergärten 
 

L’elaborazione della Carta dei servizi dell’Ufficio 
Scuole Materne presentata nel settembre 2003 
ha rappresentato la naturale evoluzione della 
certificazione di qualità ISO, già ottenuta da 
questo servizio. Con la Carta  il servizio si è 
impegnato a garantire determinati standard di 
qualità attraverso la definizione di obiettivi 

Die Ausarbeitung der im September 2003 
vorgestellten Dienstcharta des Amtes für 
Kindergärten war die natürliche Entwicklung 
der ISO-Qualitätszertifizierung, die diese 
Dienststelle bereits erhalten hat. Das Amt hat 
sich laut Dienstcharta verpflichtet, die 
Qualitätsstandards anhand definierter 
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specifici riferiti alle prestazioni erogate 
(manutenzione, amministrazione, igiene, 
alimentazione). Gli standard sono stati definiti a 
partire dai risultati di un’inchiesta quantitativa 
sulla soddisfazione delle famiglie nei confronti 
dei servizi offerti con riguardo a: alimentazione, 
pulizia e igiene degli ambienti, localizzazione e 
adeguatezza delle strutture e delle 
attrezzature, orari di apertura.  

Zielsetzungen für die angebotenen Dienste 
(Instandhaltung, Verwaltung, Hygiene, 
Ernährung) zu gewährleisten. Die 
Qualitätsstandards werden ausgehend von 
den Ergebnissen definiert, die eine Erhebung 
der Zufriedenheit der Familien mit den 
angebotenen Diensten hinsichtlich Ernährung, 
Sauberkeit und Hygiene der Räume, Standort 
und Angemessenheit der Strukturen und 
Ausstattung, Öffnungszeiten ergeben hat. 

La carta ha visto anche la realizzazione di una 
piantina della città con l’indicazione di ogni 
scuola materna a gestione diretta e affidata. La 
Carta è stata distribuita a tutti i genitori. La 
Carta è stata preceduta da un’indagine di 
customer satisfaction per la verifica sulla qualità 
del servizio. I risultati integreranno 
l’aggiornamento annuale della carta dei servizi. 

In die Dienstcharta wurde auch ein Stadtplan 
aufgenommen, auf dem jeder Kindergarten 
eingetragen ist, der entweder von der 
Gemeinde direkt oder von anderen 
Trägerschaften geführt wird. Die Dienstcharta 
wurde an alle Familien verteilt. Die Ergebnisse 
über die Kundenzufriedenheit fließen in die 
jährlichen Ajourierungen der Dienstcharta ein.  

 

Progetti Innovativi  Innovative Projekte  
La Direzione Generale ha coordinato i seguenti 
dossier di candidatura al Concorso  “Sfide 2003 
– 2004: dalla buona pratica alla buona 
amministrazione”–  Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Dipartimento per lo sviluppo delle 
Economie Territoriali 

Die Generaldirektion hat folgende Dossiers für 
die Teilnahme am Wettbewerb “Sfide 2003 – 
2004: dalla buona pratica alla buona 
amministrazione” – Präsidium des Ministerrates 
– Departement für die Entwicklung der 
Lokalökonomien koordiniert: 

 

Nuovi strumenti e competenze per la gestione e 
riqualificazione partecipata del territorio:un 
progetto pilota del Comune di Bolzano e 

Neue Instrumente und Kompetenzen für die 
Verwaltung und Aufwertung des Territoriums 
mit Einbindung der Bürger: Ein Pilotprojekt der 
Stadtgemeinde Bozen, und 

 

Buono trasporto Bolzano Sud, che sono stati 
ammessi a “Sfide” e che verranno pertanto 
monitorati nel corso del primo trimestre 2004. 

Transportwertkarte Bozen Süd. Diese zwei 
Projekte wurden zugelassen und werden daher 
im ersten Dreimonatszeitraum 2004 geprüft. 

 

PROGETTI INTERNAZIONALI E 
FINANZIAMENTI EUROPEI 

INTERNATIONALE PROJEKTE UND 
EUROPÄISCHE FINANZIERUNGEN 

FSE ESF 
La Direzione Generale ha coordinato le richieste 
di finanziamento al Fondo Sociale Europeo dei 
progetti “Riqualificazione Oltrisarco – Aslago - 
Nuovi strumenti e competenze per la gestione e 
riqualificazione partecipata del territorio:un 
progetto pilota del Comune di Bolzano” e 
“Innovazione e posizionamento strategico del 
sistema informativo territoriale del Comune di 
Bolzano  Aggiornamento della cartografia in 
scala 1:1000”. 

Die Generaldirektion hat die Anträge auf 
Finanzierung des Projektes “Aufwertung des 
Stadtviertels Oberau-Haslach - Neue 
Instrumente und Kompetenzen für die 
Verwaltung und Aufwertung des Territoriums 
mit Einbindung der Bürger: Ein Pilotprojekt der 
Stadtgemeinde Bozen” und “Innovation und 
strategische Positionierung des Territorialen 
Informationssystems der Stadtgemeinde 
Bozen: Ajourierung der Kartographie im 
Maßstab 1:1000” durch den Europäischen 
Sozialfonds betreut. 

Partneriati internazionali avviati 

Associazione Eurocites – Telecities che 
promuove progetti di cooperazione 
transazionale tra i membri della rete europea. 
L’adesione consente la partecipazione e il 
dialogo con le situazioni europee e con gruppi di 
lavoro  internazionali tematici su normative, 
progetti e temi e di attualità  

Aktive internationale Partnerschaften 

Vereinigung Eurocites – Telecities, die 
transnationale Projekte der Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedern der EU fördert. Die 
Mitgliedschaft ermöglicht den Austausch und 
die Konfrontation mit anderen europäischen 
Städten und internationalen Arbeitsgruppen 
über aktuelle Gesetzesbestimmungen, Projekte 
und Themen.  

Piano strategico della qualità e 
dell’innovazione 

Strategischer Qualitäts- und Innovationsplan  

Nello sviluppo di una città appare fondamentale 
definire  le linee strategiche che  vanno 
necessariamente commisurate alla capacità di 
pianificazione, mantenimento e sviluppo. 

Bei der Entwicklung der Stadt ist es von 
grundlegender Bedeutung, die strategischen 
Richtlinien zu definieren, die notwendiger 
Weise dem Potential an Planung, 
Instandhaltung und Entwicklung angepasst 
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sein müssen. 
Nel 2003 si è quindi dato avvio ad una prima 
redazione del piano strategico della Qualità e 
dell’Innovazione e sono state individuate le 
seguenti linee strategiche: 
 

2003 wurde daher ein erster strategischer 
Qualitäts- und Innovationsplan ausgearbeitet 
und es wurden folgende strategische 
Richtlinien festgelegt: 

• Quality Service – Quality Life • Quality Service – Quality Life 
• Urban Quality • Urban Quality 
• e-Bz Digital City • e-Bz Digital City 
• e-democracy • e-democracy 
• Organisational Development • Organisational Development 
• Urban Time Policies • Urban Time Policies 

Ovviamente la metodologia non potrà 
prescindere da una analisi di tipo macro 
economico ed interistituzionale e dallo scenario 
dello sviluppo delle capacità finanziarie dell’ente. 
A tale scopo sono stati attivati i contatti per i 
numerosi confronti con altre città, per la 
costituzione di una associazione delle città 
dotate di Piano Strategico, che lavorerà con il 
supporto tecnico della Commissione Europea , 
che si perfezionerà entro giugno 2004.  

La definizione di un piano strategico della 
Qualità e dell’Innovazione dovrà costituire lo 
strumento con il quale garantire una visione di 
sviluppo futuro della città che attraverso 
l’applicazione di nuove tecnologie possa 
individuare obiettivi strategici definiti e valutati 
con una programmazione degli interventi 
necessari  

Tali interventi dovranno tradursi nel PEG in  
attività da parte degli uffici, potendosi valutare 
nel concreto e garantendo una unitarietà nelle 
azioni di sviluppo della città con modalità 
partecipate e condivise. 

Von grundlegender methodologischer 
Bedeutung ist eine Analyse der Makroökonomie 
und der eingebundenen Institutionen sowie 
der Entwicklung der finanziellen Möglichkeiten 
der Körperschaft. Zu diesem Zwecke wurden 
Kontakte mit anderen Städten hergestellt, um 
eine Vereinigung der Städte zu gründen, die 
einen strategischen Qualitäts- und 
Innovationsplan eingeführt haben. Die 
Vereinigung wird in technischer Hinsicht von der 
Europäischen Kommission betreut und 
wahrscheinlich innerhalb Juni 2004 gegründet. 

Die Definition eines strategischen Qualitäts- 
und Innovationsplanes soll ein Instrument sein, 
mit dem die künftige Entwicklung der Stadt 
gesteuert werden kann, mit der anhand neuer 
Technologien strategische Zielsetzungen 
definiert und bewertet werden können, parallel 
zur Planung der notwendigen Maßnahmen. 

Diese Maßnahmen müssen sich im HVP in 
Tätigkeiten umsetzen, die von den Ämtern 
erbracht werden, und auf diese Weise konkret 
bewertet werden können. Es soll auch die 
Einheitlichkeit der Entwicklungsprojekte für die 
Stadt gewährleistet werden, die von allen 
betroffenen Einrichtungen mitgetragen und 
verwirklicht werden. 

 

1.1. PROGRAMMAZIONE, STATISTICA E 
TEMPI DELLA CITTA’ 

 

 
1.1. AMT FÜR PLANUNG, STATISTIK UND 

ZEITEN DER STADT 

Settore statistica Bereich Statistik 
 

Nel corso del 2003 il settore stattistica ha 
organizzato e coordinato 46 rilevamenti 
previsti dall'Istituto provinciale di statistica 
(ASTAT) riguardanti i seguenti temi: consumi 
delle famiglie (12), forza lavoro (4), 
rilevamento multifunzionale sui tempi e orari 
(3), rilevamento multifunzionale sugli aspetti 
della vita quotidiana (1), lavori pubblici (1), 
edilizia privata (12), popolazione presente e 
residente (12), rilevamento dei dati per 
l'osservatorio ambientale (1). 

Im Laufe des Jahres 2003 hat der Bereich 
Statistik 46 vom Landesinstitut für Statistik 
(ASTAT) vorgesehene Erhebungen zu 
unterschiedlichen Themen organisiert und 
koordiniert: Verbrauch der privaten Haushalte 
(12), Arbeitskräfteerhebung (4), 
Mehrzweckerhebung-Zeiterfassung (3), 
Mehrzweckerhebung-Aspekte des täglichen 
Lebens (1), öffentliche Arbeiten (1), private 
Bautätigkeit (12), anwesende und ansässige 
Bevölkerung (12) sowie Erhebung der Daten 
für die Umweltbeobachtungsstelle (1). 
 

Nel 2003 l'ufficio ha rafforzato la sua funzione 
di sporttello per informazioni di carattere 
statistico: sono state effettuate 101 analisi 
statistiche per persone private o altri uffici/enti 
(nel 2002 erano state 43) e date 185 
informazioni ai clienti. 

2003 hat das Amt verstärkt als 
Anlaufstelle für statistische Informationen 
fungiert: 101 statistische Auswertungen 
wurden für Privatpersonen oder andere 
Ämter/Körperschaften erarbeitet (2002 
waren es 43) und 185 Auskünfte an Kunden 
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erteilt. 
 

Come già nel 2002, anche nel 2003 sono state 
investite molte risirse lavorative nella 
riorganizzazione del rilevamento dei prezzi al 
consumo (16 rilevamenti effettuati): è stato 
elaborato un nuovo piano di rilevamento , è 
stata rielaborata la banca dati con le 
informazioni relative ai prodotti di paniere e dei 
dati di rilevamento ed sono state perfezionate 
le modalità di rilevamento. 
Particolare attenzione è stata dedicata alla 
diffusione massiccia dei dati rilevati. Con la 
pubblicazione mensile degli indici dei prezzi al 
consumo nonché delle variazioni congiunturali 
e tendenziali dei singoli capitoli di spesa sui 
quotidiani e su internet (nel 2003 sono state 
pubblicate complessivamente 278 pagine 
rispetto alle 68 dell'anno precedenet) si sono 
raggiunti due scopi: da un lato l'opinione 
pubblica è stata puntualmente informata sui 
tassi d'aumento dei prezzi, dall'altra sono 
drasticamente diminuite le telefonate per 
richiesta di informazioni, che sono passate 
dalle 240 del 2002 a 159 nel 2003 (-34%). 

Ein erheblicher Arbeitsaufwand wurde - wie 
bereits 2002 - in die Reorganisation der 
Erhebung der Verbraucherpreise investiert 
(insgesamt 16 durchgeführte Erhebungen): ein 
neuer Erhebungsplan wurde ausgearbeitet, die 
Datenbanken mit den Angaben zu den 
erhobenen Produkten und Erhebungseinheiten 
wurden überarbeitet und die 
Erhebungsmodalitäten perfektioniert.  
Besonderes Augenmerk wurde auf eine 
breitangelegte Publikation der erhobenen 
Daten gelegt. Durch die monatliche 
Veröffentlichung der Verbraucherpreisindizes 
sowie der konjunkturellen und tendenziellen 
Veränderungen der einzelnen Ausgabenkapitel 
in den Tagesmedien und im Internet 
(insgesamt 278 veröffentlichte Seiten 2003 im 
Vergleich zu den 68 veröffentlichten im Jahr 
2002) wurde erreicht, dass einerseits die 
Öffentlichkeit umgehend über die neuen 
Teuerungsraten informiert wird und 
andererseits die Fülle an telefonischen 
Auskünften, die im Amt anfielen, von 240 im 
Jahr 2001 auf 159 im Jahr 2003 reduziert 
werden konnten (-34%). 
 

Inoltre, già nel mese di maggio è stato 
possibile pubblicare il volume "Sviluppo e 
struttura della popolazione della città di 
Bolzano e dei suoi quartieri", basato sui dati 
aggiornati al 31.12.2002. Data la sua attualità, 
il volume – pubblicato sia in versione cartacea 
che su internet – potrà essere utilizzato come 
riferimento per decisioni di carattere socio-
politico e tecnico-amministrativo.  

Des weiteren konnte 2003 die Veröffentlichung 
„Bevölkerungsentwicklung und -struktur der 
Stadt Bozen und ihrer Stadtviertel“ bereits im 
Mai auf der Grundlage der Daten zum 
31.12.2002 bereitgestellt werden. Die 
Publikation – vorhanden in Druck- und als 
Internetversion – kann somit wegen ihre 
Aktualität als Grundlage für sozialpolitische 
bzw. verwaltungstechnische Entscheidungen 
herangezogen werden. 
 

Nel 2003 l'ufficio ha pianificato, organizzato e 
svolto per la prima volta in modo autonomo 
rilevamenti del grado di soddisfazione degli 
utenti rispetto ai servizi comunali con 
successiva analisi dei dati rilevati. I servizi 
oggetto dei rilevamenti sono stati l'Estate 
Ragazzi, il Lido di Bolzano e il Giovedì Lungo 
(sportello del cittadino)..  

Das Amt hat 2003 erstmals selbständig 
Umfragen zur Zufriedenheit der Kunden mit 
Gemeindediensten geplant, organisiert und 
durchgeführt sowie die erhobenen Daten 
ausgewertet bzw. analysiert. Untersucht 
wurden die Dienstleistungen „Kinderferien“, 
„Bozner  Freischwimmbad“ sowie 
„Donnerstag Bürgertag“ (am 
Bürgerschalter).  
   

In collaborazione con l'Assessorato per le 
Attività economiche, le associazioni di tutela 
dei consumatori, i sindacati, le categorie 
economiche ecc. si è lavorato per l'istituzione 
dell'Osservatorio dei prezzi. L'Ufficio Statistica 
ha messo a disposizione la sua esperienza 
specifica derivata dal rilevamento dei prezzi al 
consumo e ha presentato proposte concrete 
per la creazione di un paniere efficace, che 
rispecchi veramente la realtà. Dal mese di 
giugno del 2003 il lievello e lo sviluppo dei 
prezzi vengono quindi rilevati in modo continuo 
e messi a disposizione del pubblico tramite le 
pagine internet del Comune. 

In Zusammenarbeit mit dem Assessorat für 
Wirtschaftstätigkeiten, den 
Verbraucherschutzverbänden, 
Gewerkschaften, Wirtschaftsvertretern u.a. 
wurde an der Realisierung einer Gemeinde-
Preisbeobachtungsstelle gearbeitet. Dabei 
stellte das Amt für Statistik einschlägige 
Erfahrung aus der Erhebung der 
Verbraucherpreise zur Verfügung und 
unterbreitete konkrete Vorschläge zur 
Erstellung eines aussagekräftigen 
Warenkorbes. Seit Juni 2003 werden somit 
Preisniveau und  
-entwicklung laufend festgehalten und der 
Öffentlichkeit als nützliche 
Informationsquelle auf den Internetseiten 
der Gemeinde zur Verfügung gestellt. 
 

Le informazioni e gli indici statistici più Die wichtigsten statistischen Informationen 
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importanti relativi ai settori lavoro, formazione, 
popolazione, turismo, sanità/affari sociali, 
prezzi, territorio e ambiente nonché traffico e 
trasporti sono stati resi disponibili per la 
pubblicazione su internet (complessivamente 
30 pagine). 
 

und Indikatoren aus den Bereichen Arbeit, 
Bildung, Bevölkerung, Fremdenverkehr, 
Gesundheit/Soziales, Preise, Raum und 
Umwelt und Verkehrs- und Transportwesen 
wurden fürs Internet aufbereitet (insgesamt 
30 Seiten). 
 

per quanto riguarda il censimento del 15 e 16 
giugno 2003 nonché le elezioni provinciali del 
26 ottobre 2003 l'Ufficio Statistica ha 
organizzato e svolto – in collaborazione con 
altri uffici comunali e senza intoppi di genere – 
il rilevamento dei dati, la loro analisi e la loro 
pubblicazione. 

Für die Volksbefragungen am 15. und 16. 
Juni 2003 sowie für die Landtagswahl am 
26. Oktober 2003 hat das Statistikamt die 
Datenerhebung,  
-auswertung und -veröffentlichung 
organisiert und in Zusammenarbeit mit 
anderen Gemeindeämtern reibungslos 
durchgeführt. 
 

 
Settore Tempi della Città 
 

 
Bereich Zeiten der Stadt 

Nel corso dell’anno 2003 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 2003 hat der Bereich 
Zeiten der Stadt verschiedene Projekte 
durchgeführt, die die Vereinigung 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 si è rafforzata l’iniziativa “Giovedì 
del cittadino”, con l’obiettivo di armonizzare 
l’orario di apertura al pubblico dei vari uffici 
pubblici presenti in città. Sono state coinvolte 
complessivamente ben 31 amministrazioni 
pubbliche (7 in più rispetto all’anno 
precedente), le quali hanno adottato l’apertura 
degli sportelli del giovedì pomeriggio. Nel corso 
del 2003 hanno aderito all’iniziativa anche i 
Centri Civici: la percentuale degli uffici comunali 
aderenti al “Giovedì del cittadino” è così 
passata dal 90% nel 2002 al 96% nel 2003. 
 

Die Initiative "Donnerstag – Bürgertag" wurde 
verstärkt, mit dem Ziel die 
Parteienverkehrszeiten der verschiedenen 
öffentlichen Ämter der Stadt anzugleichen. 
Insgesamt haben 31 öffentliche 
Verwaltungsstellen ihre Schalter am 
Donnerstag Nachmittag offen gehalten (7 mehr 
als im Vorjahr). Im laufe des Jahres 2003 
haben auch die Bürgerzentren diese Intiative 
umgesetzt. 2003 stieg somit der Prozentsatz 
an Gemeindeämtern, die den "Bürgertag" 
eingeführt haben auf 96% (2002 waren es 
90%).  

Per quanto riguarda gli orari delle scuole, sono 
state portate avanti, in collaborazione con 
l’Ufficio Istruzione e Formazione, 5 
sperimentazioni rivolte ad una maggiore 
flessibilità degli orari scolastici (nel 2002 erano 
state attivate 2 sperimentazioni). È stata 
realizzata un’iniziativa nella scuola media “Ada 
Negri” e nella scuola elementare “Goethe” per 
migliorare il tempo mensa e di interscuola; è 
stata attivata una banca del tempo nella 
scuola media “Fermi”; è stato progettato uno 
spazio di accoglienza per i bambini nella scuola 
elementare “Don Milani”; si è svolto un 
progetto di ricerca sull’uso del tempo in età 
pre-adolescenziale nelle scuole elementari e 
medie nel quartiere Europa - Novacella, in 
collaborazione con l’Università di Bolzano. 
 

Was die Stundenpläne der Schulen betrifft, 
wurden zusammen mit dem Amt für Schulen 
und Ausbildung 5 Versuchsprojekte zur 
stärkeren Flexibilität der Schulzeiten gestartet 
(2002 waren die Versuchsprojekte lediglich 2). 
In der Mittelschule "Ada Negri" und in der 
Grundschule "Goethe" wurde versucht, die 
Ausspeisungszeit und die Mittagspause zu 
verbessern, in der Mittelschule "Fermi" wurde 
eine Zeitbank eingerichtet, in der Grundschule 
"Don Milani wurde ein Empfangssaal für die 
Kinder projektiert und in den Grund- und 
Mittelschulen des Stadtviertels Wuropa-Neustift 
wurde in Zusammenarbeit mit der Freien 
Universität Bozen ein Forschungsprojekt über 
die Nutzung der Zeit im vorpubertären Alter 
durchgeführt. 

L’ufficio ha poi dato assistenza tecnica ed 
organizzativa alla Banca del Tempo “Gries-S. 
Quirino”. 
Nel corso dell’anno è stata inoltre portata 
avanti una collaborazione con i Consigli di 
Quartiere Europa - Novacella e S.G. Bosco per 
la costituzione di una ulteriore banca del 
tempo all’interno dei due quartieri, che al 
momento non è ancora partita. Per 
sensibilizzare la cittadinanza sul tema è stato 
anche organizzata, nel mese di aprile, una 
conferenza pubblica con la presenza di esperti. 

Das Amt hat darüber hinaus der Zeitbank 
"Gries-Quirein" technische und 
organisatorische Unterstützung geliefert. 
Im Laufe des Jahres wurde die 
Zusammenarbeit mit den Stadtviertelräten 
Europa-Neustift und Don Bosco für die 
Einrichtung einer weiteren Zeitbank in den zwei 
Stadtvierteln weitergeführt (noch nicht 
umgesetzt). Um die Bevölkerung bezüglich 
dieses Themas zu sensibilisieren, wurde im 
April ein öffentliches Seminar organisiert, an 
welchem verschiedene Experten teilgenommen 
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Nel corso dell’anno 2003 sono state 
organizzate complessivamente 6 iniziative di 
promozione e sensibilizzazione (il doppio 
rispetto all’anno precedente). 
 

haben. 2003 wurden insgesamt 6 Förderungs- 
und Sensibilisierungsinitiativen durchgeführt 
(doppelt so viel wie im Vorjahr).  

E’ proseguita l’attività del gruppo di lavoro 
intersettoriale per la gestione del progetto 
“Patto della Mobilità”, che punta ad un 
miglioramento della situazione del traffico nella 
zona di Bolzano Sud attraverso un 
coinvolgimento delle stesse aziende ivi 
insediate. Nel corso del 2003 ci si è concentrati 
soprattutto sull’introduzione del “Buono 
Trasporto”, mediante un’intesa con la SAD 
Trasporto Locale e attraverso la 
predisposizione di una campagna informativa 
diretta alle imprese e ai lavoratori della zona di 
Bolzano Sud.  
 

Die Tätigkeit der bereichübergreifenden 
Arbeitsgruppe "Mobilitätspakt" lief weiter. Ziel 
des entsprechenden Projektes ist die 
Verbesserung der Verkehrslage in Bozen Süd, 
auch durch die Einbeziehung der dort 
angesiedelten Betriebe. 2003 wurde der 
Einführung des "Transportgutscheins" 
besonderes Augenmerk geschenkt: als 
Grundlage für die Einführung des Gutscheins 
wurde eine Vereinbarung mit der SAD 
(Nahverkehr) getroffen und eine 
Informationskampagne gestartet, die an die 
Betriebe und Arbeiter der Zone Bozen Süd 
gerichtet war. 

Si ha collaborato poi all’interno della 
partnership di sviluppo sul progetto europeo 
Equal, denominato “Gender Competency”, a cui 
partecipano anche l’Ente bilaterale del 
Commercio (EBK), l’Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (ILO), il Censis, l’AFI-
IPL ed altri soggetti. Il progetto si propone di 
sperimentare nuovi orari di lavoro nel settore 
del commercio grazie anche alla 
contemporanea riorganizzazione degli orari di 
alcuni servizi di supporto per i lavoratori del 
settore. 
Nel corso del 2003 si è arrivati alla stipula di un 
protocollo di intesa sulla conciliazione tra la 
parte sindacale e la parte datoriale. 
 

Die Zusammenarbeit im Rahmen der 
Partnerschaft für die Entwicklung des 
europäischen EQUAL-Projektes "Gender 
Competency", an welchem auch die bilaterale 
Handelsbehörde (EBK), die Internationale 
Handelsorganisation (ILO), der CENSIS, der 
AFI-IPL und weitere Partner teilnehmen, wurde 
weitergeführt. Das Projekt hat zum Ziel, neue 
Arbeitszeiten im Bereich Handel zu erproben. 
Um dies zu ermöglichen, werden gleichzeitig 
auch die Öffnungszeiten einiger wichtiger 
Dienste für die Arbeiter des Handelssektors 
neu organisiert. 
Im Laufe des Jahres 2003 wurde ein 
Vereinbarungsprotokoll zwischen den 
Gewerkschaften und den Arbeitgebern 
interzeichnet. 

In collaborazione con l’Ufficio Personale, si è 
svolta una sperimentazione sul telelavoro tra i 
dipendenti comunali. L’ufficio ha curato in 
particolare uno studio sugli effetti del 
telelavoro rispetto al problema della 
conciliazione famiglia-lavoro. 
 

In Zusammenarbeit mit dem Amt für 
Personalwesen wurde versuchsweise die 
Telearbeit für Gemeindeangestellte eingeführt. 
Das Amt hat dabei eine Studie über die 
Auswirkungen der Telearbeit auf die 
Vereinigung der Arbeit mit dem Familienleben 
durchgeführt. 

Nel corso del 2003 sono infine state costruite 
le premesse per la realizzazione di due 
importanti progetti strategici, che vedranno la 
loro realizzazione nel corso del 2004: la 
costituzione di un Master post-universitario a 
Bolzano sulle politiche temporali e la redazione 
di un Piano dei tempi e degli orari della città. 

Im Laufe des Jahres 2003 wurden schließlich 
die Prämissen für die Durchführung von zwei 
wichtigen strategischen Projekten geschaffen, 
die 2004 verwirklicht werden sollen: es handelt 
sich dabei um die Einrichtung in Bozen eines 
Post-Doc-Masters über Zeitpolitik und die 
Ausarbeitung eines Planes der Zeiten und 
Zeitpläne der Stadt. 

 
 

Ufficio 1.2 – Organizzazione e Controllo di 
Gestione 

Amt 1.2 für Organisation und 
Führungskontrolle  

  

Formazione ed organizzazione  Weiterbildung und Organisation 



 79

L’Ufficio Organizzazione ha supportato la 
Direzione Generale nel delicato e complesso 
progetto di riorganizzazione delle strutture 
amministrative, seguendo tutti i vari passaggi 
che il processo ha comportato e predisponendo 
le necessarie modifiche al vigente regolamento 
di organizzazione, che per una maggiore 
trasparenza e per sistematicità è stato 
accorpato con le disposizioni del regolamento 
organico che sono ancora di competenza 
dell’amministrazione. La nuova struttura è stata 
approvata dal Consiglio Comunale il 2.12.2003 
ed entrerà in vigore il 1.04.2004. 

 Si è inoltre curato il coordinamento 
amministrativo dei progetti di miglioramento 
approvati dalla giunta e facenti parte del piano 
di miglioramento elaborato secondo il modello di 
qualità EFQM, modello al quale sì è ispirato il 
processo di riorganizzazione e di cambiamento 
a tutt’oggi in atto. 

Das Organisationsamt hat die 
Generaldirektion beim heiklen und komplexen 
Projekt der Neuorganisation sämtlicher 
Verwaltungsstrukturen unterstützt und dabei die 
verschiedenen Umsetzungsschritte verfolgt. In 
diesem Rahmen wurden auch die notwendigen 
Abänderungen an der Organisationsordnung 
vorbereitet, welche für eine höhere Transparenz 
und aus systematischen Gründen mit der 
Personalordnung zusammengelegt wurden, für 
welche weiterhin die Verwaltung zuständig ist. 
Die neue Verwaltungsstruktur wurde am 
2.12.2003 vom Gemeinderat genehmigt und tritt 
am 1.04.2004 in Kraft. 

Es wurde außerdem die Verwaltung der 
Projekte für eine Verbesserung koordiniert, 
welche vom Gemeindeausschuss genehmigt 
wurden. Diese gehören zum festgelegten  
Verbesserungsplan, welcher in Anlehnung an das 
Qualitätsmodell EFQM, das dem 
Neuorganisationsprozess bis heute zugrunde 
liegt, verwirklicht wurde.  

Nel corso dell’anno sono stati effettuati nr.  
148 corsi, coinvolgendo complessivamente 614 
dipendenti di vari settori e appartenenti a tutte 
le qualifiche funzionali. I corsi generali hanno 
riguardato tematiche che a seguito dell’indagine 
Klima svolta all’interno dell’Amministrazione 
nell’anno 2002 sono risultate determinanti nel 
miglioramento dell’organizzazione interna e dei 
rapporti interpersonali. Per la dirigenza è stato 
individuato un apposito percorso formativo 
iniziato verso la fine dell’anno e volto a creare 
uno stile comune di dirigenza. Quelli specialistici 
sono stati effettuati secondo il fabbisogno 
indicatoci dai responsabili delle strutture e 
verificato in appositi incontri. Ampio spazio è 
stato dato anche ai corsi specialistici di lingua 
(microlingua) ed ai corsi d’informatica. A tal 
proposito, al fine di contenere i costi 
dell’informatizzazione, ma soprattutto per 
rendere la formazione informatica il più mirata 
possibile alle specifiche esigenze dei vari uffici, 
l’Ufficio Organizzazione, in collaborazione con 
l’Ufficio Informatica, ha creato le premesse 
(allestimento aula informatica, individuazione 
formatore interno, programma mini-corsi) per 
attivare, dal 2004, brevi lezioni (mezze 
giornate) sugli argomenti informatici più utilizzati 
all’interno dell’amministrazione (es.; stampa 
unione, tabelle excel, ecc).  

Im Vorjahr fanden 148 Kurse statt, an denen 
614 Angestellte verschiedener Ämter und 
Funktionsebenen teilgenommen haben. In den 
Kursen mit allgemeinem Inhalt wurden Themen   
behandelt, die bei der Auswertung der Klima-
Umfrage innerhalb der Gemeindeverwaltung als 
wesentlich für die Verbesserung der 
verwaltungsinternen Organisation und der 
zwischenmenschlichen Beziehungen befunden 
wurden. Für die Führungskräfte wurde ein 
eigener Ausbildungskurs organisiert, der gegen 
Ende des Jahres begonnen und die Schaffung 
eines einheitlichen Führungsstils zum Ziel hat. 
Die fachspezifischen Kurse wurden gemäß den 
von den Vorgesetzten angegebenen und bei 
eigenen Treffen überprüften Erfordernissen 
angeboten. Großer Wert wurde auch auf Kurse 
für Fachsprachen (Mikrosprachen) und auf 
Informatikkurse gelegt. Um die Kosten für diese 
Kurse so niedrig als möglich halten zu können, 
aber auch um die Ausbildung im Bereich 
Informatik gezielt auf die besonderen 
Erfordernisse der verschiedenen Ämter 
abzustimmen, hat das Organisationsamt in 
Zusammenarbeit mit dem Amt für Informatik die 
entsprechenden Voraussetzungen dafür 
geschaffen (Ausstattung des Computerraumes, 
Beauftragung eines verwaltungsinternen 
Ausbilders, Programmerstellung für Kurzkurse). 
Ab 2004 sollen in halbtägigen Kursen die in der 
Verwaltung am häufigsten erforderten EDV-
Kenntnisse (Seriendruck, Excel-Tabellen usw.) 
vermittelt werden. 
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Per quanto riguarda i progetti finanziati dal 
Fondo sociale Europeo (F.S.E.) la cui gestione 
amministrativa è stata affidata a quest’Ufficio, 
nel 2003 si sono conclusi i progetti “Dal work-
flow dei procedimenti amministrativi all’e-
government“ e “Implementazione di un modello 
di eccellenza in ottica EFQM per i servizi del 
Comune di Bolzano” che prevedono 
rispettivamente un contributo di Euro 
103.288,44 il primo e Euro 133.397,01 il 
secondo, di cui Euro 44.296,12  già incassati. A 
settembre 2003 è stato avviato un nuovo 
progetto “ Sviluppo di un sistema di formazione 
continua per il Comune di Bolzano“ riguardante 
le azioni formative connesse al processo di 
modernizzazione in atto, che consentirà all’ente 
di recuperare parte dei costi spesi per le varie 
iniziative la formazione (è previsto un contributo 
di Euro 119.382,38).  

Was die vom Europäischen Sozialfond (E.S.F.) 
finanzierten Projekte anbelangt, mit deren 
Verwaltung dieses Amt beauftragt wurde, so 
wurden 2003 die Projekte „Vom workflow der 
Verwaltungsverfahren zum e-government“ und 
„Implementierung eines EFQM-Exzellenz-Modells 
für die Dienste der Stadtgemeinde Bozen“ 
abgeschlossen, für welche ein Beitrag von 
103.288,44 Euro für das erste und 133.397,01 
Euro für das zweite Projekt vorgesehen ist; 
davon hat die Verwaltung bereits 44.296,12 Euro 
erhalten. Im September 2003 wurde bezüglich 
der mit dem gestarteten Modernisierungsprozess 
zusammenhängenden Ausbildungsinitiativen das 
neue Projekt “Entwicklung eines 
Weiterbildungsprogramms für die Gemeinde 
Bozen” eingeleitet, mit dem die Gemeinde einen 
Teil der Ausgaben für die verschiedenen 
Weiterbildungsveranstaltungen decken kann 
(vorgesehener Beitrag über 119.382,38 Euro). 

A livello di supporti informativi è stata rivista 
l’impostazione della rubrica telefonica e 
implementata con i nuovi dati necessari. In 
attesa del restyling dell’intranet, che procede 
parallelamente a quello di internet, si è 
comunque proceduto a rendere disponibili in 
intranet nuovi dati utili per l’espletamento 
dell’attività amministrativa ordinaria, nonché per 
favorire una migliore comunicazione e 
circolazione delle informazioni. Si è così creato in 
intranet uno scadenziario delle principali attività 
amministrative interne (relazioni al bilancio, 
premio di produttività, ecc.), nonché la 
possibilità di accedere, tramite appositi link, alle 
principali informazioni (regolamenti, contratti di 
lavoro, circolari, modulistica, ecc.) dei settori 
organizzazione e formazione, personale e  
patrimonio.  

Die Gestaltung des Telefonverzeichnisses wurde 
überprüft und mit neuen Informationen ergänzt. 
Bis das Restyling des Intranet in Angriff 
genommen werden kann, das parallel zum 
Internet erfolgt, wurden im Intranet neue Daten 
zur Verfügung gestellt, die sowohl für die 
Durchführung der ordentlichen 
Verwaltungstätigkeit als auch für eine bessere 
Kommunikation und Sammlung von 
Informationen nützlich sind. So wurden im 
Intranet eine Art Terminkalender einiger internen 
Verwaltungsverfahren (Haushaltsberichte, 
Ergebniszulage usw.) eingefügt sowie die 
Möglichkeit geschaffen, über eigene Links zu den 
wichtigsten Informationen (Verordnungen, 
Arbeitsverträge, Rundschreiben, Vordrucke usw.) 
der Bereiche Organisation und Weiterbildung, 
Personal und Vermögen zu gelangen. 

 

E’ stato inoltre attivato il gruppo di lavoro per 
l’applicazione del nuovo codice di protezione dei 
dati personali entrato in vigore il 1.01.2004, che 
prevede nuovi adempimenti con scadenze varie 
(individuazione misure di sicurezza, 
regolamento sulla privacy, documento 
programmatico di sicurezza, ecc,). L’applicazione 
del nuovo codice comporterà, ai fine della 
sicurezza dei dati, un’analisi dettagliata di tutto 
il sistema informativo inteso sia come sistema 
centrale, reti di comunicazione, macchine e 
attrezzatura esistenti, che come programmi 
utilizzati. Andranno inoltre censiti e verificati 
tutti i flussi di dati tra i vari uffici individuandone 
la fonte, i soggetti che li utilizzano, i soggetti 
destinatari o potenzialmente interessati. 

Es wurde außerdem eine Arbeitsgruppe 
bezüglich des neuen Kodex für den Schutz der 
persönlichen Daten gegründet, der am 1.01.2004 
in Kraft getreten ist und neue Bestimmungen mit 
verschiedenen Fristen beinhaltet (Festlegung 
von Sicherheitsmaßnahmen, Privacy-Verordnung, 
programmatische Erklärung im Bereich Sicherheit 
usw.). Aufgrund der neuen Datenschutz-
Bestimmungen muss das gesamte 
Informationssystem - sowohl im Sinne eines 
Zentralsystems, von bestehenden 
Kommunikationsnetzen, Geräten und 
Ausstattungen als auch der verwendeten EDV-
Programme - einer detaillierten Überprüfung 
unterzogen werden. Es müssen außerdem alle 
Datenflüsse zwischen den verschiedenen Ämtern 
erhoben und überprüft werden und der 
Ausgangspunkt, die Personen, welche diese 
verwenden, die Empfänger oder die potentiell 
daran Interessierten ausfindig gemacht werden.  
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Controllo di Gestione  Führungskontrolle 

Nel 2003 si è proceduto a raccordare gli 
indicatori del P.E.G. con i prodotti e le attività 
individuate ai fini dei carichi di lavoro, in modo 
tale da avere informazioni coerenti ed 
omogenee. Conseguentemente l’attività 
consolidata dei vari centri di costo ed i relativi 
prodotti sono costituita dalle attività e prodotti 
definiti ai fini dei carichi di lavoro per ciascuna 
struttura organizzativa. I vari indicatori, riferiti ai 
singoli prodotti, forniscono informazioni più 
dettagliate sull’attività consolidata e consentono 
di elaborare, assieme ad informazioni estratte 
dal programma contabilità e dal programma di 
gestione del personale, gli indicatori 
finanziari/economici e di efficacia/qualità di 
ciascun centro di costo.  

. 

 

2003 wurden wieder bei allen Indikatoren des 
H.V.P.s die Produkte und Tätigkeiten 
berücksichtigt, die zur Überprüfung der 
Arbeitsbelastung festgelegt wurden, um 
kohärente und homogene Informationen zu 
erhalten. Demzufolge ergibt sich die konsolidierte 
Tätigkeit der verschiedenen Kostenstellen und 
die entsprechenden Produkte aus den zur 
Bestimmung der Arbeitsbelastung für jede 
Organisationsstruktur festgelegten Tätigkeiten 
und Produkte. Die verschiedenen auf die 
einzelnen Produkte bezogenen Indikatoren 
liefern detailliertere Informationen über die 
konsolidierte Tätigkeit und ermöglichen es, 
zusammen mit den aus dem Buchhaltungs- und 
aus dem Personalverwaltungsprogramm 
extrahierten Daten die 
finanziellen/wirtschaftlichen Indikatoren und die 
der Wirksamkeit/Qualität jeder Kostenstelle zu 
errechnen.  

 

La relazione al bilancio consuntivo del 2002 è 
stata quindi accompagnata da un report con gli 
indicatori dei vari centri di costo, oltre a quelli 
riferiti all’amministrazione generale 

Dem Jahresabschlussbericht 2002 wurde 
daher ein Bericht sowohl mit den Indikatoren der 
gesamten Gemeindeverwaltung als auch mit den 
Indikatoren der verschiedenen Kostenstellen 
hinzugefügt. 

Anche nel corso del 2003 si è proceduto alla 
rilevazione dei carichi di lavoro, sulla cui base 
sono state elaborate le proposte di dotazioni 
organiche delle varie strutture organizzative 

Auch im Laufe des Vorjahres wurden 
Erhebungen zur Feststellung der 
Arbeitsbelastung  durchgeführt. Anhand der 
Ergebnisse wurden Vorschläge zur Reduzierung 
oder Aufstockung des Personals in den einzelnen 
Organisationsstrukturen ausgearbeitet.  

In giugno si è poi proceduto, mediante la 
predisposizione di apposite maschere, ad un 
monitoraggio sullo stato di avanzamento dei vari 
obiettivi che costituivano il P.E.G dei singoli centri di 
costo. In tale occasione i dirigenti hanno avuto 
anche la possibilità di formulare, motivandole 
adeguatamente, proposte di variazione ai propri 
obiettivi, che se confermate dal nucleo di 
valutazione, diventavano definitive, secondo 
quando approvato nella deliberazione di modifica 
del P.E.G. medesimo.  

Im Juni wurde mit Hilfe eigener 
Bewertungsmasken der Erreichungsgrad der 
verschiedenen Zielsetzungen im H.V.P. der 
einzelnen Kostenstellen überprüft. Bei dieser 
Gelegenheit konnten die leitenden Beamten mit 
angemessener Begründung auch Vorschläge zur 
Abänderung der eigenen Zielsetzungen 
einbringen, welche nach Bestätigung durch die 
Evaluierungseinheit endgültig wurden, wie es im 
Beschluss zur Abänderung des H.V.P.s 
vorgesehen ist.  

Verso la fine del 2003, abbiamo collaborato con 
la responsabile della Ripartizione Politiche Sociali, 
per un’analisi dei problemi che comporta l’adozione 
della contabilità economica nei due settori a 
rilevanza economica – farmacie e servizi cimiteriali. 

Gegen Ende des Jahres 2003 wurde in 
Zusammenarbeit mit der Verantwortlichen der 
Abteilung für Sozialpolitik eine Analyse der 
Probleme bei der Anwendung der 
Wirtschaftsbuchführung in den zwei wirtschaftlich 
bedeutenden Bereichen Apotheken- und 
Friedhofsdienst durchgeführt. 

Il controllo di gestione fa anche parte di due 
progetti del piano di miglioramento EFQM – 
ridefinizione dei centri di costo e individuazione di 
un cruscotto di gestione-, ambedue subordinati 
all’approvazione delle nuove strutture avvenuta 
solamente a dicembre 2003.   

Die Führungskontrolle ist auch Teil zweier 
Projekte des EFQM-Verbesserungsplanes 
(Neubestimmung der Kostenstellen und 
Festlegung einer Führungsschaltzentrale), die 
beide der Genehmigung der neuen 
Organisationsstrukturen unterliegen, welche erst 
im Dezember 2003 erfolgt ist. 
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ASSESSORATO  AL  DECENTRAMENTO 
 

ASSESSORAT FÜR DEZENTRALISIERUNG 

Presso i 5 Centri Civici di Quartiere, nel corso del 
2003 nell’ambito dell’attività informativa e di 
relazione con il pubblico,  sono state fornite 
complessivamente 25.347 informazioni sui servizi 
comunali, 2954 sui servizi dell’ASSB e 5.691 
informazioni sui quartieri, mentre sono stati 
raccolti  673 suggerimenti/ reclami dei 1.331 
gestiti attraverso lo “Sportello reclami e 
suggerimenti” informatizzato dell’URP. Nell’ambito 
dei servizi anagrafici sono stati emessi 8.268 
certificati e registrati 709 cambi di abitazione.  Per 
i servizi amministrativi decentrati si sono rilevate 
36.636 prestazioni.  In totale i contatti avuti con 
la cittadinanza sono stati ca. 89.950. 
 

Im Jahre 2003 lieferten die 5 Stadtviertelzentren 
im Rahmen ihrer Informationstätigkeit für die 
Bürger insgesamt 25.347 Auskünfte bezüglich 
der Gemeindedienste, 2.954 Auskünfte über die 
Dienste des BSB und 5.691 Auskünfte über die 
Stadtviertel, während 673 der 1.331 beim PC-
„Beschwerdenschalter“ im ABÖ eingegangenen 
Vorschläge/Beschwerden verzeichnet wurden. 
Im Rahmen der meldeamtlichen Dienste wurden 
8.268 Bescheinigungen ausgestellt und 709 
Wohnsitzwechsel registriert. Was die 
dezentralisierten Verwaltungsdienste anbelangt, 
wurden insgesamt 36.636 Leistungen erbracht. 
Die Gesamtanzahl der Kontakte mit den Bürgern 
belief sich auf rund 89.950. 

 
Nel 2003 si è avuto il coinvolgimento dei Centri 
Civici in servizi di grande portata come per 
esempio il rilascio delle nuove vignette adesive 
per il parcheggio nelle zone colorate, il rilascio dei 
pass per il transito in Via Cl. Augusta agli abitanti 
di Oltrisarco,  la raccolta delle domande di 
risarcimento per l’estirpazione delle piante veicolo 
del colpo di fuoco batterico e diversi altri. 
 

2003 wurden die Bürgerzentren bei der 
Durchführung wichtiger Dienste einbezogen, wie 
z.B. Ausstellung der neuen Aufkleber für das 
Parken in farbigen Zonen und der 
Durchfahrtsgenehmigungen an Bürger von 
Oberau für die Claudia-Augusta-Straße oder die 
Entgegennahme der Anträge um Entschädigung 
aufgrund der Beseitigung von Pflanzen wegen 
Feuerbrand, und viele andere.  

Per quanto riguarda l’opera di alfabetizzazione 
informatica dei cittadini, iniziativa che i Quartieri 
stanno portando avanti da alcuni anni, si è 
provveduto a collegare le postazioni gratuite  di 
autoconsultazione internet  nei Centri Civici – che 
hanno registrato nell’anno 3.333 utenze  -  con 
linee ADSL molto più veloci, migliorando quindi il 
servizio.   
 

In allen Stadtviertelzentren wurde die vor 
einigen Jahren begonnene Initiative zur 
“Informatikschulung” der Bevölkerung durch 
kostenlose Internet-Zugangsmöglichkeiten zur 
Selbstinformation weitergeführt. 2003 wurden 
die PC-Stände insgesamt 3.333 Mal benutzt. Die 
PCs wurden mit ASDL-Linien ausgestattet und 
ermöglichen dank des schnelleren Zugriffes auf 
Informationen  einen besseren Dienst. 
 

Un’altra iniziativa legata a questo tipo di 
alfabetizzazione è stata l’organizzazione di 2 
corsi di informatica “PC Senior”, riservati a 
persone con più di 60 anni e tenuti uno dai 
ragazzi del Liceo Scientifico Tecnologico “G.Galilei” 
e l’altro da quelli del Liceo Scientifico Torricelli che 
per la prima volta ha aderito al progetto. 
 

Eine weitere Initiative in diesem Bereich war die 
Veranstaltung der zwei Informatikkurse „PC 
Senior“ für über 60-Jährige, die von Schülern des 
Wissenschaftstechnischen Lyzeums „G. Galilei“ 
und, zum ersten Mal, des Wissenschaftlichen 
Lyzeums „Torricelli“ gehalten wurden. 
 

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 uno sviluppo qualitativo e quantitativo, 
con ca. 26.000 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.  
Lo “Sportello del Consumatore” ha curato anche 
delle conferenze nei Quartieri sui temi collegati 
alla tutela del consumatore/utente in 
collaborazione con i Centri Civici. 
 

Die Tätigkeit des Bürgerschalters im Vorraum des 
Rathausgebäudes in der Gumergasse hat sich 
hinsichtlich Quantität und Qualität entwickelt, 
wobei ca. 26.000 Kontakte mit den Bürgern 
zwecks Information und Dienstleistungen zu 
verzeichnen waren. An einem Tag in der Woche 
ist dank einer Initiative des Assessorates für 
Wirtschaft und Fremdenverkehr und des 
Assessorates für Dezentralisierung am 
Bürgerschalter der „Verbraucherschalter“ tätig, 
welcher von zwei Verbraucherschutz-
Organisationen geführt wird. Der 
„Verbraucherschalter“ hat zusammen mit den 
Bürgerzentren in verschiedenen Stadtvierteln 
Diskussionsrunden zu Themen des 
Verbraucherschutz veranstaltet. 

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 2003 sono stati 106.  Sono stati 
coordinati anche l’utilizzo della saletta riunioni 

Das Amt für Beziehungen zur Öffentlichkeit 
verwaltete auch den Festsaal der Gemeinde, der 
2003 106 Mal benutzt wurde. Außerdem wurde 
auch die Vormerkung des Sitzungssaales im 
Vorraum und im Foyer des Rathauses für 
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dell’atrio e del foyer del palazzo comunale adibito 
a spazio espositivo. Allo scopo di migliorare il 
servizio e le prestazioni degli spazi a disposizione 
si è provveduto ad attrezzare la sala con il 
collegamento alla rete informatica e l’antenna 
televisiva di terra. Si è anche proceduto alla 
formazione degli uscieri /operatori di sala 
attraverso la ditta fornitrice delle 
apparecchiature. 
 

Ausstellungszwecke koordiniert. Um den Dienst 
und die Nutzung der zur Verfügung gestellten 
Räume zu verbessern, wurde der Saal an das 
EDV-Netz angeschlossen und mit einer Boden-
Fernsehantenne ausgestattet. Weiters wurde 
für die Ausbildung der Amtsdiener/Betreuer der 
Anlagen im Saal gesorgt, die von der Lieferfirma 
der Geräte vorgenommen wurde.  

 

La gestione del sito Internet del Comune ha 
impegnato la Redazione presso l’Ufficio 
Decentramento e il  Webmaster della Ripartizione 
Informatica per l’arricchimento del sito stesso con 
diverse banche dati per la consultazione in rete e 
per la predisposizione delle pagine e dei nuovi 
template. 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. 
 
 

Was die Verwaltung der Internetseiten der 
Gemeinde betrifft, haben die Redaktion des 
Amtes für Dezentralisierung und der Webmaster 
der Abteilung für Informatik den Webseiten 
einige Datenbanken hinzugefügt, die im Netz 
abgerufen werden können, sowie die 
entsprechenden Seiten und Templates 
eingerichtet. Alle Initiativen der Gemeinde und 
von Anderen organisierte Veranstaltungen, die 
für die Stadt Bozen wichtig sind, wurden auf den 
Internetseiten bekannt gegeben, die ständig 
überarbeitet und ajouriert werden.  

Nel secondo semestre dell’anno l’Ufficio 
Decentramento si è impegnato particolarmente 
per i lavori preparatori del nuovo portale della 
città che coinvolgerà in maniera rilevante nell’ 
implementazione e nell’aggiornamento delle 
pagine gli Uffici Comunali detentori delle 
informazioni. A questo scopo è stato organizzato 
per una quindicina di dipendenti un corso per 
imparare a scrivere con il linguaggio del web. 
 

Im zweiten Halbjahr hat sich das Amt für 
Dezentralisierung besonders den 
Vorbereitungsarbeiten für den neuen 
Internetauftritt der Stadt gewidmet, der die 
betroffenen Gemeindeämter bei der 
Implementierung und Überarbeitung der 
Webseiten in erheblichem Maße einbezieht. Aus 
diesem Grund wurden ca. 15 Angestellten bei 
einem Kurs die dafür erforderlichen Kenntnisse 
vermittelt. 

Nel corso del 2003 i  Consigli di Quartiere, hanno 
tenuto complessivamente 97 sedute, hanno 
organizzato 6 assemblee popolari  e diversi altri 
incontri con la cittadinanza riferiti a tematiche di 
carattere generale. 
 

Im Laufe des Jahres 2003 haben die 
Stadtviertelräte an insgesamt 97 Sitzungen 
teilgenommen. Es wurden außerdem 6 
Bürgerversammlungen und andere Treffen mit 
der Bevölkerung organisiert, bei denen 
allgemeine Fragestellungen besprochen wurden. 

 
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 l’anno precedente, 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 a due 
associazioni che hanno proposto il cinema 
all’aperto, cosa molto apprezzata dai cittadini.  
 

Im Rahmen der Delegierung für die Verwaltung 
der Tätigkeiten in den gemeindeeigenen 
Schulhöfen haben es die Stadtviertelräte für 
angebracht erachtet, nur 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 zwei Vereine unterstützt, 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.: 
il rifacimento della ringhiera sulla salita della 
passeggiata Sant’Osvaldo, la realizzazione di 
un’area cani a Rencio, la fornitura e la posa di 
alberi ed arredo, la sistemazione a verde del 
cortile della Scuola Elementare Tambosi e della 
Scuola Media Ada Negri, la sistemazione del 
campetto polifunzionale al parco di Via 
Visitazione, la posa di una nuova recinzione nel 
cortile della Scuola Elementare Pestalozzi, la posa 
di un manto d’erba sintetica nell’area prato del 
cortile della Scuola Elemtare Manzoni, il 

Was ihre Zuständigkeit hinsichtlich der 
Einrichtung von Grünzonen und der 
Sportanlagen in den Stadtvierteln anbelangt, 
haben die Stadtviertelräte verschiedene 
Beschlüsse gefasst, wie z.B. die Erneuerung des 
Geländers an der Oswaldpromenade, die 
Errichtung einer Hundezone in Rentsch, die 
Lieferung und Pflanzung von Bäumen, das 
Aufstellen von Geräten und Bänken, die 
Gestaltung der Grünanlagen im Hof der 
Volksschule Tambosi und der Mittelschule Ada 
Negri, die Gestaltung des Mehrzweckfeldes im 
Park im Mariaheimweg, die Anbringung eines 
neuen Zaunes im Hof der Volksschule Pestalozzi, 
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rifacimento di aiuole lungo le strade e la 
sistemazione dei parchi gioco nel Quartiere 
S.G.Bosco, la sostituzione della rete di sicurezza 
sulle passeggiate del Guncina;  parecchi 
interventi di manutenzione sono stati, inoltre,  
predisposti in collaborazione con la Giardineria 
Comunale per i piccoli impianti sportivi. 
 

die Verlegung eines syntetischen Grasteppichs in 
der Wiese des Hofes in der Volksschule Manzoni, 
die Erneuerung der Beete an den 
Straßenrändern und die Gestaltung der 
Spielplätze im Stadtviertel Don Bosco und die 
Ersetzung des Sicherheitsnetzes an der 
Guntschnapromenade. Zahlreiche 
Instandhaltungsmaßnahmen für die kleinen 
Sportanlagen wurden außerdem in 
Zusammenarbeit mit der Stadtgärtnerei 
durchgeführt. 

Per la sala Europa gestita dal Quartiere Europa-
Novacella,  è stato effettuato il necessario 
risanamento acustico  e deliberato l’acquisto di 
un nuovo videoproiettore in sostituzione di quello 
esistente ormai obsoleto in modo da fornire agli 
utilizzatori un buon livello di acustica per ogni tipo 
di manifestazione e delle prestazioni in  linea con 
le richieste. 
  

Im vom Stadtviertel Europa-Neustift verwalteten 
Europa-Saal wurde die Akustik verbessert und 
der Ankauf eines neuen Videoprojektors als 
Ersatz für das bereits veraltete Gerät mit 
Beschluss genehmigt, um den Besuchern eine 
gute Akustik bei jeder Art von Veranstaltungen 
bieten zu können und den Erfordernissen der 
Veranstalter gerecht zu werden. 

Il Consiglio di Quartiere S.G.Bosco ha provveduto 
alla gestione amministrativa  dello 
Schettinodromo di Via Genova procedendo anche 
all’acquisto di attrezzature per la cura del verde 
contiguo.   
 

Der Stadtviertelrat Don Bosco hat die  
verwaltungstechnische Führung der Roll-
schuhpiste in der Genuastraße übernommen und 
außerdem die für die Pflege des Grünbelages 
notwendige Ausstattung gekauft. 

Per la sala Ortles, pure gestita dal Quartiere 
S.G.Bosco,  si è proceduto all’acquisto delle tende 
per lo sfondo del palco e di un impianto di 
videoproiezione e di ricezione per la TV 
satellitare. L’Ufficio manutenzione Opere Edili ha, 
inoltre, curato, il rifacimento dell’impianto elettrico 
e l’ installazione dell’impianto di aerazione. 
Questo ha ampliato le possibilità di utilizzo della 
sala rendendola anche più confortevole.  
 

Zur Förderung des Mehrzwecksaales in der 
Ortlerstraße, der ebenfalls vom Stadtviertel Don 
Bosco geführt wird, wurden außerdem Vorhänge 
für die Bühne, eine Videoprojektions-Anlage und 
ein Satellitenampfangsgerät angekauft. Das Amt 
für Instandhaltung von Bauarbeiten hat für die 
Erneuerung der Elektro- und die Installation 
einer Klimaanlage gesorgt. Durch diese 
Maßnahmen kann der nun bequemer 
ausgestattete Saal für verschiedenste 
Veranstaltungen genutzt werden. 

Nell’autunno del 2003  due  nuove importanti 
strutture  si sono aggiunte a quelle gestite dai 
Quartieri e cioè la Sala Polifunzionale 
Premstallerhof presso il Centro Polifunzionale 
omonimo  nel Quartiere Centro-Piani-Rencio  e la 
sala polifunzionale Anne Frank nel Quartiere 
Gries-San Quirino. Per le due sale la gestione 
amministrativa è curata dal personale dei Centri 
Civici mentre alcuni servizi collegati con la 
gestione tecnica sono stati affidati all’esterno.  
 

Im Herbst 2003 sind zu den von den 
Stadtvierteln geführten Einrichtungen zwei neue 
Strukturen hinzugekommen, und zwar der 
Mehrzwecksaal im Premstallerhof im 
gleichnamigen Mehrzweckzentrum im 
Stadtviertel Zentrum-Bozner Boden-Rentsch und 
der Mehrzwecksaal Anne Frank im Stadtviertel 
Gries-St. Quirein. Die Verwaltung beider Säle 
obliegt den Stadtvierteln, während einige 
Dienste für die technische Betreuung 
verwaltungsextern vergeben wurden. 

Sono state complessivamente 82  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.  
 

Die Stadtviertel haben im Laufe des Jahres 
sowohl direkt als auch in Zusammenarbeit mit 
den Gemeindeämtern und den Vereinen 
insgesamt 82 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: la 
mostra sull’urbanista Altmann organizzata dal 
Quartiere Gries-San Quirino,  le diverse feste in 
P.zza Matteotti ed in altre piazze cittadine, i 
concerti e la rassegna teatrale di Gries-San 
Quirino, spettacoli per bambini, 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 

Zu den wichtigsten Initiativen gehören die vom 
Stadtviertel Gries-St.Quirein organisierte 
Ausstellung über den Städteplaner Altmann, die 
verschiedenen Feste auf dem Matteottiplatz 
oder auf anderen Plätzen in der Stadt, die 
Konzerte und die Theatervorstellungen in Gries-
St. Quirein, Vorstellungen für Kinder, die 
Weihnachtsinitiativen in den verschiedenen 
Stadtvierteln, das Theater für die Schule und die 
Kinovorführungen im Saal der Berufsschule am 
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lunghi di Oltrisarco e la Corrioltrisarco. Numerose 
sono anche  state le iniziative portate avanti con 
le scuole che hanno permesso la realizzazione di 
mostre, libri e corsi di vario genere. 
  

St.-Getraud-Weg, die vom Stadtviertel Oberau-
Haslach in Zusammenarbeit mit einem Verein 
organisiert wurden sowie die „langen Freitage“ 
in Oberau und die Veranstaltung 
„Corrioltrisarco“. Fruchtbringend war auch die 
Zusammenarbeit mit den Schulen, dank der die 
Verwirklichung von Ausstellungen, Büchern und 
Kursen verschiedener Art möglich waren. 
 

Nel mese di novembre 2003 ha avuto  luogo il 
trasloco del Centro Civico Oltrisarco-Aslago dalla 
sede provvisoria in Via Cl. Augusta 89 alla sede 
sua propria presso la Scuola Elementare Tambosi 
di cui è terminata la ristrutturazione. Nella 
progettazione dei locali e dell’arredamento era 
stato attivamente coinvolto l’Ufficio 
Decentramento per cui gli spazi appaiono 
funzionali e accoglienti. La saletta che funge da 
ufficio del Presidente e sala riunioni per il 
Consiglio di Quartiere potrà essere messa a 
disposizione dei cittadini per diverse attività.  Per 
informare i cittadini sui nuovi uffici è stata indetta  
una giornata di “porte aperte” in occasione dei 
festeggiamenti per la riapertura della scuola 
provvedendo poi alla festa di inaugurazione del 
Centro Civico alla sua apertura a pubblico. 
 
 

Im November 2003 wurde der Umzug des 
Stadtviertels Oberau-Haslach von seinem 
provisorischen Sitz in der Cl.-Augusta-Straße 89 
in seinen eigentlichen Sitz an der fertig 
umgebauten Volksschule Tambosi 
vorgenommen, Die Planung der Räume und der 
Einrichtung wurde das Amt für Dezentralisierung 
aktiv miteingebunden, damit diese funktionell 
und einladend gestaltet werden. Der große 
Raum, der als Büro des Vorsitzenden und 
Sitzungssaal dient, kann den Bürgern für 
verschiedene Veranstaltungen zur Verfügung 
gestellt werden. Um die neuen Büros 
kennenzulernen, wurden die Bürger anlässlich 
der Feier für die Wiedereröffnung der Schule zu 
einem “Tag der offenen Tür” und später zur 
Eröffnungsfeier des neuen Sitzes des 
Bürgerzentrums eingeladen.  

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 e si è provveduto ad interventi di 
risanamento del territorio ed  a monitoraggi della 
qualità dell’aria.   

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 als auch für 
Initiativen in Anspruch genommen, die in 
Zusammenarbeit mit den Erziehern des BSB und 
den Bürgern zum Aufbau eines positiven 
sozialen Umfelds beitragen sollen.  
 

Una importante iniziativa in questo campo è stata 
attuata congiuntamente dai Quartieri Europa-
Novacella e S.G.Bosco,  a partire dal II semestre 
del 2003, con una convenzione con la EUREKA 
Cooperativa Scarl per l’esecuzione di lavori di 
sorveglianza e piccola manutenzione nelle aree 
dei parchi gioco e dei piccoli impianti sportivi.  La  
convenzione è stata stipulata ai sensi della legge 
381/91 per l’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate sulla base di uno specifico progetto 
e il lavoro della Cooperativa EUREKA   ha 
effettivamente prodotto un miglioramento della 
vivibilità degli spazi in cui opera rendendoli più 
sicuri e tranquilli. 
 

Eine wichtige Initiative in diesem Bereich wurde 
zusammen mit den Stadtvierteln Europa-Neustift 
und Don Bosco ab Juli 2003 mit einer 
Vereinbarung mit der EUREKA GmbH für die 
Durchführung der Überwachungs- und kleinen 
Instandhaltungsarbeiten auf den Spielplätzen 
und kleinen Sportanlagen durchgeführt. Die 
Vereinbarung wurde im Sinne des Gesetzes 
381/91 für die Arbeitseingliederung von 
Personen mit sozialen Problemen auf der 
Grundlage eines eigenen Projektes 
abgeschlossen. 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.  

 

 
 
 
1.4 UFFICIO INFORMATICA AMMINISTRATIVA 
ED ORGANIZZATIVA 
 

1.4 AMT FÜR VERWALTUNGS- UND BÜRO-
INFORMATIK 

Nel corso dell'anno 2003 sono state realizzate le 
seguenti procedure informatizzate: 

Im Laufe des Jahres 2003 wurden folgende 
Programme ausgearbeitet und implementiert: 

per l’Ufficio Economato: 
- gestione delle forniture di stampati in outsourcing 

Ökonomatsamt: 
- Verwaltung der Lieferungen von Vordrucken in 
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- gestione degli oggetti rinvenuti; 
 

Outsourcing 
- Verwaltung der gefundenen Gegenstände. 

per l’Ufficio Istruzione Pubblica  
- gestione delle richieste di interventi di ordinaria 
manutenzione da parte delle scuole nei riguardi di 
vari uffici comunali; 
- programma per la produzione di statistiche; 

Amt für öffentlichen Unterricht 
- Verwaltung der von den Schulen vorgelegten 
und an verschiedene Gemeindeämter gerichteten 
Gesuche um ordentliche Instandhaltung; 
- Programm für die Verarbeitung von statistischen 
Daten. 

per gli Uffici Comunali, coinvolti nella gestione di 
manifestazioni: 
- creazione di un unico indirizzario, unificando base 
dati e programma, secondo regole organizzative 
concordate; 

Gemeindeämter, die an der Verwaltung von 
Veranstaltungen beteiligt sind: 
- Schaffung eines einzigen 
Adressenverzeichnisses, wobei Datenbank und 
Programm nach vereinbarten Organisationsregeln 
aufeinander abgestimmt wurden. 
 

per l’Ufficio Personale: 
- gestione dei dirigenti; 
- gestione delle indennità di istituto riconosciute; 
- gestione delle pratiche di assunzione, conferme in 
servizio e contratti di lavoro; 
- gestione dei buoni pasti dei dipendenti comunali; 

Personalamt 
- Verwaltung der Führungskräfte; 
- Verwaltung der zuerkannten Aufgabenzulagen; 
- Verwaltung der Verfahren für die 
Personalaufnahme  und die Bestätigung im Dienst 
sowie der Arbeitsverträge; 
- Verwaltung der Essensgutscheine für das 
Gemeindepersonal. 

per l’Ufficio Stipendi: 
- informatizzazione del calcolo del TFR; 

Gehaltsamt 
- EDV-gestützte Berechnung der Abfertigungen. 
 

per la Biblioteca Civica: 
- programma per quantificare il numero di 
prenotazioni e proroghe sul Catalogo delle 
Biblioteche; 
- produzione di un “Bollettino delle nuove 
acquisizioni” sul web; 
- servizio informazione e consulenza “Chiedilo in 
Biblioteca !” 

Stadtbibliothek 
- Programm zur Berechnung der Bestellungen und 
der Leihverlängerungen im Bibliothekkatalog 
- Veröffentlichung im Internet von “Mitteilungen 
über die neuen Erwerbe”; 
- Informations- und Beratungsdienst “Frag’ die 
Bibliothek!” 

per l’Ufficio Scuole Materne: 
- procedura per il pagamento delle rette tramite il 
Concessionario dei tributi anziché tramite le Poste; 

Amt für Kindergärten 
- Verfahren für die Bezahlung der Gebühren über 
Abgabeneinzugsdienst und nicht per Post. 
 

per l’Archivio Storico:  
- pubblicazione in Internet di alcune banche dati; 
- pubblicazione della Fondazione Rasmo-Zallinger; 

Stadtarchiv 
- Veröffentlichung einiger Datenbanken im 
Internet; 
- Veröffentlichung der Stiftung Rasmo-Zallinger. 

per l’Ufficio Tributi: 
- gestione dei dati relativi ad immobili soggetti a 
tutela artistica; 

Steueramt 
- Verwaltung der Daten bezüglich der 
denkmalgeschützten Immobilien; 

per l’Ufficio Polizia Municipale: 
- programma per la produzione di statistiche 
riguardanti le infrazioni; 

Stadtpolizei 
- Programm für die Erstellung von Statistiken 
bezüglich der Übertretungen. 

per il Servizio Farmaceutico: 
- programma per la produzione di statistiche e 
comunicazioni sanitarie; 

Apothekendienst 
- Programm für die Erstellung von Statistiken und 
für Mitteilungen im Gesundheitswesen. 

per l’Ufficio Viabilità: 
- programma per il rilascio di autorizzazioni per la 
segnaletica turistica; 

Mobilitätsamt 
- Programm für den Erlass von Ermächtigungen 
für touristische Hinweisschilder. 

per la Ripartizione 1:  
- programma per l’iscrizione ai Convegni tramite 
web; 

Abteilung 1 
- Programm für die Einschreibung an Tagungen 
über Internet. 

  
 
Si è prestata collaborazione per: 
 
- scegliere uno strumento di workflow da utilizzare 
per informatizzare il flusso dei dati di vari uffici 
comunali; 
  
- elaborare il documento programmatico per la 
sicurezza; 
 

 
Es wurde an folgenden Projekten mitgearbeitet: 
 
- Auswahl von workflow-Technologien für die 
Automatisierung des Dokumentenflusses 
zwischen verschiedenen Gemeindeämtern; 
 
- Entwicklung eines Programms für die 
Sicherheit; 
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- realizzare il progetto People per la parte 
riguardante l’anagrafe e la toponomastica; 
 
- informatizzare l’inventario per l’Archivio Storico; 
 

 
- Umsetzung des Projektes People im Bereich 
Meldeamt und Toponomastik; 
 
- Automatisierung des Inventars des 
Stadtarchivs; 
 

 
- studiare una procedura per demandare al 
Concessionario la parte di stampa, invio e 
riscossione di ciò che precede il ruolo, mantenendo 
il controllo delle varie fasi, facendo modificare il 
software  esistente e creando software aggiuntivo 
di collegamento tra la procedura legacy e quella del 
Concessionario; 

 
- Ausarbeitung eines Verfahrens, um dem 
Konzessionär den Druck und die Zusendung der 
Unterlagen sowie die Eintreibung der Beträge vor 
der Ausstellung der Steuerrollen zu übertragen 
und gleichfalls die Kontrolle über sämtliche 
Phasen zu behalten. Zusammen mit der 
Abänderung der bestehenden Software soll eine 
weitere Software implementiert werden, die das 
Legacy-Verfahren mit dem Verfahren des 
Konzessionärs verbindet; 

 
- creare un archivio digitalizzato degli atti di Stato 
Civile permettendo un contemporaneo 
collegamento con i dati anagrafici al fine di  
ottenere la possibilità di produrre atti ufficiali; 
 
- creare le immagini campione per permettere la 
sostituzione dei nuovi pc acquistati, installando 
tutto il software esitente, nelle varie combinazioni, 
per verificarne la compatibilità con i nuovi sistemi 
operativi;  
 

 
- Schaffung eines digitalisierten Archivs der 
standesamtlichen Akten mit gleichzeitiger 
Verbindung mit meldeamtlichen Daten um offizielle 
Bescheinigungen ausstellen zu können; 
 
- Schaffung der Musterbilder um die Ersetzung der 
neu angekauften PC zu ermöglichen, wobei 
sämtliche vorhandenen Programme in den 
verschiedenen Kombinationen implementiert 
werden sollen, um die Vereinbarkeit mit den 
neuen Betriebssystemen zu überprüfen; 

 
- cercare di realizzare il progetto sperimentale 
ministeriale della Carta di Identità Elettronica; 

 
- Ergreifung von Maßnahmen um zu versuchen, 
das experimentelle Projekt für die elektronische 
Identitätskarte umzusetzen; 

 
- studiare l’applicazione del Protocollo Informatico; 
 
- adottare le direttive riguardanti il Corporate 
variando i programmi sviluppati e/o facendoli 
variare alle ditte produttrici; 
 
Si è proceduto all'acquisto di software per: 
- gestire l’inventario del Museo; 
- consentire la quantificazione della rivalutazione 
monetaria; 
- facilitare l’esame e la parametrizzazione dei data 
base Oracle; 
  
Sono state pure richieste alle rispettive  ditte 
produttrici modifiche al software Sigma per l’Ufficio 
Cimiteriale, Winrap per l’Ufficio Gestione Presenze 
del Personale, Serfin per quanto riguarda la 
gestione degli utenti e l’inventario dei Beni Mobili, 
Wingesfar per il servizio Farmaceutico e Polcity per 
la Polizia Municipale; 
 
Sono state inoltre prodotte 39 nuove release di 
programmi già precedentemente realizzati.  
 
Oltre alle attività sopra elencate si è provveduto 
alla assistenza agli utenti riguardante anche gli 
oltre 160 programmi in uso, alla loro manutenzione, 
alla estrazione di dati dai vari archivi ed alla 
comunicazione di statistiche richieste da uffici 
comunali, Enti esterni o ricercatori. 
 
 
 

 
- Überprüfung der Anwendung des EDV-
Protokolls; 
 
- Übernahme der Anweisungen betreffend die 
Corporate Identity mit Abänderung – auch durch 
die Hersteller – der entwickelten Programme ; 
 
Es wurden folgende Software angekauft: 
- für die Verwaltung des Museumsinventars; 
- für die Berechnung der Geldaufwertung; 
- für die Überprüfung und die Parametrisierung 
der Bankdaten Oracle. 
 
 
Die jeweiligen Hersteller wurden aufgefordert, 
folgende Software abzuändern: Software Sigma 
(Friedhofsamt), Software Winrap (Amt für 
Anwesenheitskontrolle), Software Serfin 
(Verwaltung der Benutzer und Inventar der 
beweglichen Güter), Wingesfar (Apothekendienst) 
und Polcity (Stadtpolizei). 
 
Es wurden außerdem 39 neue Versionen von 
bereits entwickelten Programmen ausgearbeitet. 
 
Neben den oben beschriebenen Tätigkeiten 
wurde den Benutzern Beistand geleistet, und 
zwar bezüglich der mehr als 160 verwendeten 
Programme, deren Instandhaltung, der 
Extrahierung von Daten aus verschiedenen 
Archiven und der Mitteilung von Statistiken, die 
von Gemeindeämtern, externen Körperschaften 
oder Forschern beantragt wurden. 
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UFFICIO INFORMATICA DI BASE E 
TELECOMUNICAZIONI 

 

AMT FÜR BÜROINFORMATIK UND 
TELEKOMUNIKATION 

INFRASTRUTTURE PER FIBRE OTTICHE INFRASTRUKTUREN FÜR LICHTLEITFASERN  
Il secondo ramo dell’anello ottico di 
collegamento tra la sede del Municipio e la sede 
di via Galilei è stato realizzato e messo in 
servizio. In questo modo si è raggiunto il 
necessario livello di sicurezza dei collegamenti 
tra il CED e gli uffici della sede municipale. E’ 
previsto per l’anno 2004 il potenziamento di un 
tratto del primo ramo ottico (da 48 a 144 fibre) 
per collegare scuole ed università. 

Die zweite Leitung des Ringes aus 
Lichtleitfasern zur Verbindung zwischen dem 
Rathaus und den Ämtern in der Galilei-Straße 
wurde fertig gestellt und in Betrieb genommen. 
Auf diese Weise wurde die nötige Sicherheit der 
Verbindungen zwischen dem EDV-Zentrum und 
den Ämtern im Rathaus erreicht. Für das Jahr 2004 
ist die Verstärkung eines Teilstückes der ersten 
Leitung (von 48 auf 144 Fasern) vorgesehen, um 
Schulen und Universität anzuschließen.  

Con minimo impatto sulla viabilità e coordinando i 
lavori di posa con gli interventi programmati 
dall’Azienda Energetica e dalla SEAB per 
contenere i costi, è stato realizzato il primo tratto 
della direttrice per fibre ottiche lungo viale 
Druso nel tratto tra via Roma e ponte Druso. Con 
l’occasione sono anche state posate le 
infrastrutture per interrare i vecchi cavi aerei 
dell’illuminazione pubblica. L’attraversamento del 
ponte Druso con le infrastrutture per fibre ottiche 
sarà eseguito al completamento della sua 
ristrutturazione. 

Mit der geringstmöglichen Auswirkung auf den 
Verkehr und in Koordinierung der Verlegungs-
arbeiten mit den vorgesehenen Eingriffen durch 
die Etschwerke und die SEAB, um somit Kosten zu 
sparen, wurde der erste Teil der Leitlinie für 
Lichtleitfasern entlang der Drususallee zwischen 
Romstraße und Drususbrücke vollendet. Bei dieser 
Gelegenheit wurden auch die Infrastrukturen 
verlegt, um die alten, frei schwebenden Kabel der 
Straßenbeleuchtung unterirdisch zu führen. Die 
Überquerung der Drususbrücke durch die 
Infrastrukturen für Lichtleitfasern wird nach der 
Beendigung der Umbauarbeiten an der Brücke 
durchgeführt. 

Allo scopo di supportare il progetto di 
sorveglianza del territorio con sistemi di 
telecamere a circuito chiuso, si è nel frattempo 
predisposta l’infrastruttura per il collegamento in 
fibra ottica tra la sede della Polizia di Stato e la 
sede della Polizia Municipale attraverso la rete 
ottica urbana del Comune. È stata anche 
predisposta su via Druso l’infrastruttura di 
raccordo con il Comando Regione “Trentino Alto 
Adige” dei Carabinieri ed è previsto il 
prolugamento del collegamento da ponte Druso 
al Comando Provinciale dei Carabinieri di via 
Dante. 

Um das Projekt zur Überwachung des 
Territoriums durch ein geschlossenes System von 
Kameras zu unterstützen, wurde in der 
Zwischenzeit die Verbindungsinfrastruktur in 
Lichtleitfasern zwischen dem Sitz der 
Staatspolizei und dem Sitz der Gemeindepolizei 
über das städtische Lichtleitfasernetz der 
Gemeinde vorbereitet. Auf der Drususallee wurde 
auch die Verbindungsinfrastruktur mit dem 
Regionalkommando „Trentino – Südtirol“ der 
Karabinieri vorbereitet; vorgesehen ist auch die 
Verlängerung der Verbindung von der 
Drususbrücke zum Provinzkommando der 
Carabinieri in der Dantestraße.  

La posa delle infrastrutture per fibre ottiche 
lungo la direttrice via Volta - via Resia 
progettata per raggiungere le zone di 
espansione “Casanova” e “Firmian” è stata 
programmata in concomitanza con la 
sistemazione delle rispettive sedi stradali. 
Nell’ambito dei lavori di rifacimento della 
pavimentazione sono state inserite le 
infrastrutture lungo la via Volta nel tratto tra 
l’incrocio con via Pacinotti ed il ponte Resia. È 
stata anche realizzata la bretella di raccordo con 
le infrastrutture presenti in via Siemens che 
portano al CED di via Galilei. 

Die Verlegung der Infrastruktur für Lichtleitfasern  
entlang der Leitlinie Voltastraße – 
Reschenstraße, welche projektiert wurde, um die 
Erweiterungszonen „Casanova“ und „Firmian“ zu 
erreichen, wurde zusammen mit der Fertigstellung 
der jeweiligen Straßen geplant. Im Rahmen der 
Fahrbahnerneuerung wurden die Infrastrukturen 
entlang der Volta-Straße im Abschnitt zwischen 
der Kreuzung mit der Pacinotti-Straße und der 
Reschenbrücke fertiggestellt. Errichtet wurde auch 
die Abzweigung zu den bereits existierenden 
Infrastrukturen in der Siemensstraße, welche zum 
EDV-Zentrum in der Galilei-Straße führen.  

Nell’ottica di sviluppare il supporto telematico al 
progetto di collaborazione con la Libera 
Università di Bolzano è stata posata 

In Hinblick auf die weitere Entwilcklung der 
telematischen Unterstützung für das Projekt der 
Zusammenarbeit mit der Freinen Universität 
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l’infrastruttura per fibre ottiche lungo la via 
Carducci in occasione della sua ripavimentazione. 
Si è anche realizzata la bretella di raccordo con la 
sede del Rainerum che ospita gli studenti 
universitari. In tal modo sarà possibile per 
l’Università fornire agli studenti i servizi 
informatici ad alta velocità direttamente nelle loro 
stanze. 

Bozen wurde die Infrastruktur für Lichtleitfasern 
entlang der Carducci-Straße bei deren 
Fahrbahnerneuerung verlegt. Auch die 
Abzweigung zum Sitz des Rainerums, wo die 
Universitätsstudenten untergebracht sind, wurde 
fertiggestellt. Auf diese Weise wird es für die 
Universität möglich sein, den Studenten die 
Informatikdienste direkt in ihren Zimmern mit 
hoher Geschwindigkeit zur Verfügung zu stellen.  

Altre infrastrutture sono state iniziate per il 
collegamento della scuola elementare Rodari, 
della scuola media E. Fermi, della scuola media 
Egger Lienz, della scuola elementare Stolz e 
delle scuola Professionale Provincale di via S. 
Gertrude. 

In occasione dei lavori di ripavimentazione di 
p.zza Gries sono state posate le infrastrutture 
per collegare la sede della Circoscrizione Gries 
presso Casa Altmann. 

 

Mit dem Bau weiterer Infrastrukturen für die 
Verbindung mit der Volksschule Rodari, der 
Mittelschule E. Fermi, der Mittelschule Egger-
Lienz, der Volksschule Stolz und der 
Landesberufsschule im St.-Gertraud-Weg wurde 
begonnen. 

Bei der Gelegenheit der Fahrbahnerneuerung auf 
dem Grieser Platz wurden die Infrastrukturen 
verlegt, um den Sitz des Bürgerzentrums Gries im 
Altmann-Haus anzuschließen.  

PROGETTI DI INFORMATIZZAZIONE 
Il progetto di telelavoro è stato potenziato, 
velocizzato e consolidato grazie all’introduzione 
in rete di una nuova tecnologia basata su server 
Windows Terminal Server. Questo approccio ha 
confermato la reale capacità del sistema 
informatico comunale di portare i servizi 
informatici fino a casa dei dipendenti. 

INFORMATISIERUNGSPROJEKTE 
Das Projekt der Telearbeit wurde dank der 
Einführung im Netz einer neuen Technologie, 
welche auf dem Windows Terminal Server basiert, 
ausgebaut, beschleunigt und gefestigt. Dadurch 
wurde bestätigt, dass das Informatiksystem der 
Gemeinde imstande ist, die Informatikdienste bis 
ins Haus der Angestellten zu liefern.  

A cura dei sistemisti del CED su richiesta 
dell’Ufficio Organizzazione è stato realizzato sul 
WEB interno del Comune di Bolzano un 
applicativo per la gestione della rubrica 
telefonica e dei dati relativi al personale 
comunale. 

Auf Antrag des Organisationsamtes haben die 
Systemtechniker des EDV-Zentrums auf dem 
gemeindeinternen WEB eine Anwendung für die 
Führung des Telefonverzeichnisses und der 
Daten über das Personal der Gemeinde erstellt.  

 

RETI TELEFONICHE E DI COMPUTER 
E’ stata attivata la nuova rete a 100 Mbit della 
sede del palazzo Schgraffer che ospita la 
Ripartizione Finanze eliminando numerosi piccoli 
problemi insiti nella precedente tecnologia. 

TELEFON- UND COMPUTERNETZE 
Das neue Netz zu 100 Mbit des Sitzes im 
Schgraffer-Gebäude, wo die Finanzabeilung 
untergebracht ist, wurde in Betrieb genommen, 
wodurch zahlreiche kleinere Probleme mit der 
vorherigen Technologie ausgeräumt werden 
konnten.  

E’ stata realizzata una rete locale per la 
stamperia per consentirne il collegamento algi 
uffici e l’uso agevole del nuovo preparatore di 
matrici. 

E’ stata recuperata la centrale telefonica della 
sede di via Weggenstein sgomberata dalla 
Ripartizione Viabilità ed è stata installata nella 
sede dell’Anagrafe prima servita da via 
Weggenstein. Il tutto è stato fatto senza 
arrecare alcun disturbo ai servizi ed alla 
cittadinanza. 

 

Für die Druckerei wurde ein lokales Netz 
aufgebaut, welches die Verbindung mit den 
Ämtern und den einfachen Gebrauch des neuen 
Matrizenerstellers ermöglicht.  

Die Telefonzentrale des Sitzes in der 
Weggensteinstraße, der von der Abteilung für 
Verkehr geräumt wurde, wurde im Sitz des 
Meldeamtes installiert, welches vorher von der 
Weggensteinstrße aus bedient wurde. All dies 
wurde vorgenommen, ohne die Dienste oder die 
Bürger zu stören.  

 

 
PROGETTI SCUOLE 
 

PROJEKTE IN SCHULEN 

Sono stati installati nuovi centralini telefonici 
nelle scuole materne Peter Pan, Bambi e St. 
Heinrich offrendo migliori collegamenti e fruibilità 
dei servizi. 

Es wurden neue Telefonzentralen in den 
Kindergärten Peter Pan, Bambi und St. Heinrich 
installiert, wodurch bessere Verbindungen und 
Nutzungsmöglichkeiten hergestellt werden 
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In collaborazione con la Provincia sono state 
cablate le aule d’informatica delle scuole Ada 
Negri e Chini. 

Sono stati attivati gli accessi ad Internet per le 
scuole Chini, Don Milani, Stolz, Wolff e Rosmini. 

konnten.  

In Zusammenarbeit mit dem Land wurden die 
Informatiksäle der Schulen Ada Negri und Chini 
verkabelt.  

Die Internetzugänge für die Schulen Chini, Don 
Milani, Stolz, Wolff und Rosmini wurden aktiviert.  

È stata cablata la scuola media Ugo Foscolo. In 
ogni aula sono oggi disponibili prese di rete per 
computer, prese TV per segnali terrestre e 
satellitare. Con la rete realizzata e la prevista 
posa di fibre ottiche comunali da ciascuna aula si 
potranno realizzare collegamenti da/verso altre 
scuole/università, ed ottenere i molteplici servizi 
disponibli in rete comunale a piena velocità. 

Die Ugo-Foscolo-Mittelschule wurde verkabelt. 
Jetzt sind in jedem Zimmer Internetanschlüsse für 
die Computer sowie terrestrische und 
Satelittenanschlüsse für das Fernsehen. Mit dem 
errichteten Netz und der Verlegung der 
Lichtleitfasern der Gemeinde wird es nun in jedem 
Zimmer möglich sein, Verbindungen von/nach 
anderen Schulen/Universitäten herzustellen und 
die vielseitigen Dienste des Gemeindenetzes mit 
Höchstgeschwindigkeit zu nutzen.  

Le numerose scuole materne dotate di computer 
sono state collegate alla rete comunale. 
Attraverso questa rete esse accedono anche alla 
rete Internet. In tal modo si è potuto fornire alle 
sudette scuole alcuni servizi comunali quali p.es. 
il servizio di posta elettronica, di protezione 
antivirus e di navigazione in Intranet. Il 
collegamento alla rete consente poi di poter 
dialogare agevolmente con gli uffici comunali di 
riferimento. 

Die zahlreichen Kindergärten mit Computern 
wurden an das Gemeindenetz angeschlossen. 
Durch dieses Netz haben sie auch 
Internetzugang. Auf diese Weise konnten den 
Kindergärten einige Gemeindedienste zur 
Verfügung gestellt werden, z.B. die elektronische 
Post, der Virusschutz und das Surfen im Intranet. 
Die Verbindung zum Netz ermöglicht auch eine 
vereinfachte Kommunikation mit den zuständigen 
Gemeindeämtern.  

Le scuole Longon ed Archimede sono state 
interconnesse tra loro con un collegamento ottico 
e telefonico. In tal modo sono stati centralizzati 
sia i servizi telefonici sia quelli telematici. 

Presso al scuola Tambosi è stato installato un 
nuovo centralino telefonico adeguato ai mutati 
fabbisogni della nuova sede. 

E’ stata attivata e collegata alla rete comunale 
la nuova rete della Circoscrizione Oltrisarco.  

 

Die Schulen Longon und Archimede wurden 
untereinander mit einer Telefon- und 
Lichtleitfaserverbindung zusammengeschlossen. 
Damit wurden sowohl der Telefon-, als auch der 
telematische Dienst zusammengelegt.  

Bei der Tambosi-Schule wurde eine neue 
Telefonzentrale installiert, welche den 
geänderten Anforderungen des neuen Sitzes 
gerecht wird.  

Das neue Netz des Stadtviertels Oberau wurde 
an das Gemeindenetz angeschlossen und in 
Betrieb genommen.  

 

 
INTERCONNESSIONI TELEMATICHE 
 

TELEMATISCHE VERBINDUNGEN 

E’ stato attivato il collegamento in fibra ottica con 
la Rete Civica Provinciale realizzando così una 
velocità d’accesso alla rete 150 volte superiore 
alla precedente. 

Per la Giardineria è stato realizzato un 
collegamento a larga banda (2 Mbit) per 
consentire una piena integrazione con i servizi di 
rete. 

Proseguendo nel senso dell’integrazione in rete 
è stato realizzato anche il collegamento in ADSL 
tra la rete comunale ed il magazzino delle 
scuole di V.le Europa. 

 

Es wurde die Lichleitfaserverbindung mit dem 
Bürgernetz des Landes in Betrieb genommen, 
womit eine 150 Mal schnellere Verbindung als 
bisher möglich ist.  

Für die Stadtgärtnerei wurde zur vollen 
eingliederung in die Netzdienste eine Breitband-
verbindung (2 Mbit) errichtet. 

Zum Ausbau der Eingliederung in das Netz wurde 
auch die ADSL-Verbindung zwischen dem 
Gemeindenetz und dem Magazin der Schulen in 
der Europaallee errichtet.  
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VARIE 
 

VERSCHIEDENES 

Nel corso del 2003 hanno trasferito la prorpia 
sede il Corpo di Polizia Municipale, l’Ufficio 
Edilizia Abitativa e la Circoscrizione Oltrisarco. 
Questo ha comportato per il CED il trasferimento 
di numerose postazioni di lavoro (computer e 
telefoni) e servizi, operazioni eseguite 
contenendo al minimo le interruzioni. 

Im Laufe des Jahres 2003 haben der 
Gemeindepolizeicorps, das Amt für 
Wohnungsbau und das Bürgerzentrum Oberau 
ihren Sitz gewechselt. Dies bedeutete für den 
EDV-Dienst die Übersiedlung zahlreicher 
Arbeitsplätze (Computer und Telefone) sowie 
Dienste; diese Arbeiten wurden mit der 
geringstmöglichen Unterbrechung ausgeführt.  

Nell’ambito del continuo aggiornamento del 
parco informatico sono stati distribuiti ed 
installati oltre 170 computer e numerose 
stampanti. Molteplici sono anche state le 
reinstallazioni di macchine che risultavano non 
più adeguate per certi servizi ma ancora 
sufficienti per altri. 

E’ stato installato un server dedicato presso la 
stamperia destinato a servire le richieste e 
gestire il preparatore di matrici recentemente 
acquistato. 

Im Laufe der ständigen Erneuerung des 
Informatikparks wurden über 170 Computer 
und zahlreiche Drucker installiert. Viele der 
Maschienen, die den Anforderungen einiger 
Dienste nicht mehr gerecht werden, aber immer 
noch für andere Dienste tauglich sind, wurden 
andernorts neu installiert.  

Bei der Druckerei wurde ein eigener Server 
installiert, mit welchem die Anfragen verwaltet 
werden und der kürzlich gekaufte 
Matrizenersteller bedient wird.  

E’ stato installato un server WEB ad uso degli 
sviluppatori interni all’Uffico 1.4 per la scrittura 
ed utilizzo di programmi scritti in linguaggio PHP 
su banche dati OPEN MySql. 

E’ stato installato un nuovo server WEB ad uso 
del programma di contabilità “Serfin”. 

Es wurde ein WEB-Server installiert, welcher von 
den Entwicklern im Amt 1.4 für die Beschreibung 
und den Gebrauch von Programmen in PHP auf 
OPEN-MySql-Datenbanken benötigt wird. 

Es wurde ein neuer WEB-Server zum Gebrauch 
des Buchhaltungsprogrammes „Serfin“ 
installiert.  

Sono stati sostituiti ed aggiornati i due server a 
servizio del protocollo e della gestione del 
patrimonio. 

Analogamente sono stati sostituiti e potenziati i 
due server che proteggono la rete comunale 
dagli attacchi esterni e dai virus. 

Die zwei Server für das Protokoll und die 
Vermögensverwaltung wurden ersetzt und 
erneuert.  

Ebenso ersetzt und ausgebaut wurden die 
zwei Server, welche das Gemeindenetz vor 
Angriffen von außen und vor Viren schützen. 

A protezione della rete e dei dati della 
Biblioteca Civica è stato installato un nuovo 
server PROXY per il controllo degli accessi. 

Sono stati anche sostituiti ed aggiornati al 
nuovo sistema operativo Netware 6 i cinque 
server a servizio della Polizia Municipale, 
dell’Anagrafe, della Giardineria, della 
Ripartizione Mobilità e della Bilbioteca Civica. 

Zum Schutz des Netzes und der Daten der 
Stadtbibliothek wurde ein neuer PROXY-Server 
für die Kontrolle der Zugriffe installiert.  

Auch die fünf Server der Gemeindepolizei, des 
Meldeamtes, der Stadtgärtnerei, des Amtes für 
Mobilität und der Stadtbibliothek wurden 
ersetzt und an das neue Betriebssystem 
Netware 6 angepasst.  

Da ultimo, con minima interruzione dei servizi, 
è stato aggiornato al nuovo sistema operativo il 
server principale del Comune dal quale è 
servita la maggior parte degli utenti. 

Presso la sede di via Galilei è stata attrezzata 
un’aula informatica per brevi corsi da tenere al 
personale interno. 

Zuletzt wurde mit einer minimalen 
Unterbrechung der Dienste der Hauptserver 
der Gemeinde, von welchem aus die Mehrzahl 
der Teilnehmer bedient werden, an das neue 
Betriebssystem angepasst. 

Im Sitz in der Galilei-Straße wurde der 
Informatiksaal für kurze Kurse für das interne 
Personal ausgerüstet.  
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ASSISTENZA, ORGANIZZAZIONE E 
CONTROLLO INTERNO 
A supporto dell’attività d’assistenza agli utenti 
è stato installato in rete e su ciascuno dei 
computer presenti in uso agli utenti, uno 
strumento che consente di intervenire da remoto 
in tempo reale. E’ possibile al personale tecnico 
del CED “vedere” direttamente dal proprio posto 
di lavoro ciò che accade sul computer dell’utente 
e prestare l’assistenza richiesta. Allo scopo di 
garantire la privacy, l’intervento in 
teleassistenza è subordinato di volta in volta 
all’autorizzazione esplicita da parte dell’utente. 

HILFE, ORGANISATION UND INTERNE 
KONTROLLE 

Zur Unterstützung der Hilfstätigkeit für die 
Benutzer wurde im Netz und auf jedem 
benutzten Computer ein Instrument installiert, 
mit welchem aus der Ferne sofort eingegriffen 
werden kann. Es ist den Technikern des EDV-
Dienstes möglich, von ihrer eigenen 
Arbeitsposition aus zu „sehen“, was am 
Computer des Benutzers geschieht und die 
geforderte Hilfestellung zu leisten. Um die 
Privacy zu garantieren, muss dieser Eingriff der 
Teleassistenz jedes Mal vom Benutzer 
ausdrücklich gestattet werden.  

Allo scopo di migliorare il servizio d’assistenza 
agli utenti e tracciare l’uso delle risorse 
impiegate, è stato adattato ed ampliato il 
sistema informatizzato di gestione del servizio 
di “Help Desk” (chiamate per guasti o 
assistenza all’uso di programmi) introdotto dal 
CED nel 1999. Le modifiche apportate al sistema 
consentono di registrare le chiamate ricevute, di 
assegnarle ai tecnici preposti, e di monitorarne 
l’evasione. 

Um den Dienst der Hilfestellung für die Benutzer 
zu verbessern und den Gebrauch der 
angewandten Ressourcen abzustecken, wurde 
das informatisierte System für die Verwaltung 
des „Help Desks“ (Anfragen bei Schäden oder 
Hilfe beim Gebrauch von Programmen), welches 
vom EDV-Dienst im Jahr 1999 eingeführt wurde, 
angepasst und ausgeweitet. Die 
Veränderungen, welche am System 
vorgenommen wurden, ermöglichen es, die 
eingegangenen Anfragen aufzunehmen, sie an 
die zuständigen Techniker weiterzuleiten und 
deren Erledigung zu überwachen.  

Con le modifiche apportate, nello stesso sistema 
vengono oggi anche inserite le semplici richieste 
di piccoli installazioni, sostituzioni od altro 
provenienti dagli uffici o dall’esterno, non 
classificabili come chiamate di Help Desk. Anche 
le richieste vengono assegnate ai tecnici 
preposti. 
Ogni tecnico ha sempre sotto controllo le attività 
che gli sono state assegnate, sia quelle fatte sia 
quelle in attesa di evasione. 
 

Mit den durchgeführten Veränderungen werden 
jetzt im System auch einfache Anträge für kleine 
Installierungen, Ersetzungen oder anderes 
aufgenommen, welche von den Büros oder von 
außen eingehen und nicht als Help-Desk-
Anfragen eingestuft werden können. Auch die 
Anträge werden an die zuständigen Techniker 
weitergeleitet.  
Jeder Techniker hat immer die ihm 
zugewiesenen Tätigkeiten unter Kontrolle, 
sowohl die bereits ausgeführten, als auch jene, 
die noch erledigt werden müssen.  

In aggiunta a quanto sopra descritto il sistema, 
all’inizio e nel corso dell’anno, riceve in ingresso 
l’elenco dei particolari progetti che il CED è 
chiamato a sviluppare o sostenere e che non 
sono classificabili come chiamate di Help Desk o 
come semplici richieste. 
Nell’uso quotidiano sperimentato nel corso 
dell’anno ciascun tecnico “scarica” le attività 
eseguite scegliendo tra o evasione delle 
chiamate per Help Desk, o per richieste o per 
attività collegate ai particolari progetti. 
 

Darüber hinaus erhält das System zu Beginn und 
im Laufe des Jahres die Liste der besonderen 
Projekte, die das EDV-Zentrum entwickeln oder 
unterstützen muss und die nicht als Help-Desk-
Afragen oder als einfache Anträge eingestuft 
werden können.  
In der alltäglichen Handhabung im Laufe des 
Jahres lädt jeder Techniker die durchgeführten 
Tätigkeiten herunter, indem er zwischen 
Ausführung der Anfragen über Help Desk, oder 
Anträge, oder Tätigkeiten in Verbindung mit den 
besonderen Projekten auswählt.  

Dai dati inseriti è possibile ricavare diverse 
informazioni sui lavori eseguiti e su quelli in 
corso. Consente di estrarre un indicatore utile 
per la suddivisione dei costi del CED sui centri 
di responsabilità o anche sui centri di costo (vedi 
p.es. il diagramma allegato ove appare 
l’andamento delle chiamate servite dall’Help 
Desk per guasti nell’ultimo triennio ed il primo 
trimestre 2004). Il grafico estratto fornisce un 
buon indicatore della provenienza della richiesta 
evasa. Sono disponibili statistiche più “fini” 
relative ai centri di costo, alle attività svolte, ai 
tempi spesi nelle differenti attività. L’estrazione 
diretta della statistica sui tempi impiegati, già 

Aus den eingegebenen Daten erhält man 
verschiedene Informationen über die 
durchgefürhten und laufenden Arbeiten. Dies 
ermöglicht die Eruierung eines Indikators, der für 
die Auftelung der Kosten des EDV-Zentrums auf 
die Dienststellen oder auch auf die Kostenstellen 
wichtig ist (siehe z.B. das beigelegte Diagramm, 
wo der Verlauf der über das Help Desk 
eingegangenen Anfragen wegen Schäden im 
Laufe der letzten drei Jahre und des ersten 
Trimesters 2004 aufscheit). Die graphische 
Darstellung ergibt einen guten Indikator über den 
Ursprung der durchgeführten Anfragen. Es stehen 
auch genauere Statistiken über die Kostenstellen, 
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presenti nel sistema, e quindi ai costi, richiede 
ancora il perfezionamento del meccanismo 
d’inserimento e valorizzazione dei tempi 
registrati. 
 

die durchgeführten Tätigkeiten und die für 
verschiedene Tätigkeiten aufgewendeten 
Zeiträume zur Verfügung. Die direkte Eruierung 
der Statistik über die aufgebrachten Zeiträume 
(welche sich bereits im System befindet) und somit 
der Kosten, bedarf noch der Verbesserung des 
Mechanismus zur Einfügung und Bewertung der 
eingetragenen Zeiträume.  

Suddivisione degli interventi di Help Desk per Centri di Responsabiltà
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La procedura di liquidazione della spesa nel 
programma di contabilità non consente di 
conoscere in tempo reale la disponibilità 
rimanente sugli impegni di massima o ripartiti su 
più forniture.  

 

Die Prozedur zur Begleichung der Ausgaben im 
Buchhaltungsprogramm ermöglicht es nicht, sofort 
den Restbestand der überschlägigen Zweck-
bindungen oder jener, die auf mehrere 
Lieferungen aufgeteilt sind, zu erkennen.  

Manca la possibilità di annotare gli ordini emessi 
sugli impegni assunti. Per consentire all’ufficio il 
controllo dei capitoli gestiti, dal sistemista del CED 
è stato sviluppato un piccolo programma per il 
controllo dei capitoli di spesa che consente la 
registrazione degli impegni (di massima e non), la 
registrazione delle assegnazioni su impegno di 
massima (impegno su impegno) e la registrazione 
delle liquidazioni eseguite. In tal modo è possibile 
conoscere in tempo reale per ciascun capitolo di 
spesa, lo stato della competenza disponibile, la 
disponibilità ad impegnare, la competenza 
finanziata, gli ordini emessi, le liquidazioni 
eseguite e la disponibilità di spesa residua sugli 
impegni. 

Es fehlt die Möglichkeit, auf den den 
eingegangenen Zweckbindungen die Aufträge zu 
vermerken. Um dem Amt die Kontrolle der 
verwalteten Kapitel zu ermöglichen wurde vom 
Systemtechniker des EDV-Zentrums ein kleines 
Programm für die Kontrolle der Ausgabenkapitel 
entwickelt, welches es ermöglicht, die 
Zweckbindungen (überschlägige und andere), die 
Zuweisungen laut Zweckbindung (Zweckbindung 
auf Zweckbindung) sowie die erfolgte Auszahlung 
zu vermerken. Auf diese Weise ist es möglich, 
sofort für jedes Ausgabenkapitel den Zustand der 
verfügbaren Mittel, die Bereitschaft zum Eingehen 
von Verpflichtungen, die finanzierte Mittel, die 
ausgegebenen Aufträge, die erfolgten 
Begleichungen und die restliche 
Ausgabemöglichkeit der Zweckbestimmungen zu 
erkennen.  

All’emissione dell’ordine la spesa è annotata nel 
programma. Per controllo, sulla copia dell’ordine 
sono riportati i dati dell’annotazione. Questo 
accorgimento consente di tenere aggiornato il 
sistema soprattutto nei casi di numerose piccole 

Bei Vergabe des Auftrags wird die Ausgabe im 
Programm vermerkt. Zur Kontrolle werden auf der 
Kopie des Auftrags die Daten des Vermerks 
angebracht. Diese Maßnahme ermöglicht es, das 
System vor allem im Falle zahlreicher kleiner 
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spese effettuate su impegni di massima. Il 
meccanismo consente anche di velocizzare la fase 
di liquidazione al ricevimento delle fatture in 
quanto il programma fornisce la voce prenotata. 

Ausgaben bei überschlägigen Zweckbindungen 
auf dem Laufenden zu halten. Außerdem kann 
dadurch die Phase der Rechnungsbegleichung 
beschleunigt werden, weil das Programm bereits 
den vorgebuchten Posten vorgibt.  

 
AFFARI GENERALI E CONTRATTI 

 
ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN UND 
VERTRÄGE 

 
L’ufficio Affari Generali e Contratti che accorpa le 
competenze di vari settori in un unico grande ufficio 
facente parte dello staff del Segretario Generale 
svolge essenzialmente servizi generali ed ausiliari 
ed opera in stretta collaborazione con tutte le 
ripartizioni in cui si articola la struttura 
organizzativa del Comune, intervenendo a 
perfezionamento dell’iter predisposto dalle stesse 
e svolgendo, parallelamente, anche una funzione di 
consulenza nei molteplici e svariati settori di 
competenza. 
 

Das Amt für Allgemeine Angelegenheiten und 
Verträge, in dem die Zuständigkeiten 
verschiedener Bereiche in einem einzigen Amt 
zusammengefasst sind und das zum Stab des 
Generalsekretärs gehört, führt hauptsächlich 
allgemeine und Hilfsdienste aus. Das Amt arbeitet 
mit sämtlichen Abteilungen, in welche die 
Gemeinde organisatorisch unterteilt ist, eng 
zusammen, setzt die von diesen vorbereiteten  
Verfahren fort und schließt sie ab. Dabei wird 
gleichzeitig auch die nötige Beratung in den zahl-
reichen und verschiedenen 
Zuständigkeitsbereichen geliefert. 

Nell’anno 2003 l’ufficio Contratti ha continuato a 
svolgere l’attività ordinaria e consolidata 
consistente principalmente nella stipulazione di 
contratti di compravendita, di permuta, atti di 
costituzione del diritto di superficie, di servitù, di 
comodato, concessioni-contratto per alloggi di 
edilizia abitativa ed usi diversi, contratti di 
locazione attiva e passiva presso privati, contratti 
d’appalto di lavori pubblici, forniture e servizi, 
convenzioni, concessioni cimiteriali, transazioni, 
risoluzioni. 
 

Im Jahr 2003 hat das Amt für Verträge die 
ordentliche und grundlegende Tätigkeit 
weitergeführt, welche vor allem in folgenden 
Aufgaben besteht: Abschluss von Kauf- und 
Tauschverträgen, Verträgen für die Einrichtung 
von Oberflächenrechten, Dienstbarkeiten, 
Leihverträgen, Vertragskonzessionen für 
Wohnungen und andere Zwecke, An- und 
Vermietungen bei Privatpersonen, Werkverträge 
für öffentliche Arbeiten, Lieferungen und 
Dienstleistungen, Abkommen, Konzessionen am 
Friedhof, Vergleiche, Vertragsauflösungen.  

Contemporaneamente con la messa in funzione del 
nuovo programma informatico di tutta l’attività 
relativa all’aspetto fiscale dei rinnovi e proroghe 
contrattuali, si è provveduto alla registrazione di 
ogni tipo di variazione comunicata dagli uffici 
(disdette, volture, recessi, cambi di ragione sociale, 
cessioni etc.) con contestuale pagamento 
dell’imposta annuale di registro in base alla 
variazione annuale del canone determinata dagli 
indici ISTAT, nonché è stata effettuata la 
compilazione dei modelli GAP, nel caso di appalti, e 
la loro trasmissione al Commissariato del Governo 
per gli adempimenti antimafia. 
 

Gleichzeitig mit der Ausarbeitung und der 
Inbetriebnahme des neuen Informatikprogrammes 
für die gesamte Tätigkeit, welche mit den 
steuerlichen Aspekten der Erneuerung und der 
Verlängerung von Verträgen zusammenhängt, 
wurde die Registrierung aller durch die Ämter 
mitgeteilten Änderungen (Kündigungen, 
Umschreibungen, Vertragsrücktritte, Änderung der 
Firmenbezeichnung, Abtretungen usw.) 
durchgeführt. Zugleich wurden die Zahlungen der 
jährlichen Registergebühren auf der Grundlage 
der jährlichen ISTAT-Anpassung vorgenommen. 
Außerdem wurde bei Ausschreibungen für die 
Ausfüllung der GAP-Vordrucke und deren 
Weiterleitung an das Regierungskommissariat für 
die Antimafia-Erklärungen gesorgt. 
 

Complessivamente i contratti stipulati nel corso 
dell’anno 2003 sono stati 405. 
Particolare impegno è stato dedicato alla 
stipulazione dei contratti di compravendita di 
terreni destinati all’edilizia pubblica in località Bivio-
Kaiserau, in collaborazione con l’Assessorato 
all’Urbanistica, con un iter innovativo che ha visto 
l’ufficio Contratti fungere da intermediario e 
collegamento attivo tra privati, Istituti di Credito, 
Provincia, Ufficio del Registro e Tavolare al fine del 
rispetto dei tempi ristretti imposti dall’operazione, 
con un impegno ed un coordinamento che ha 
travalicato i normali compiti istituzionali e che si è 
concluso positivamente con l’intavolazione del 
diritto di proprietà a favore del Comune di tutti i 
terreni acquistati. 

Im Jahr 2003 wurden insgesamt 405 Verträge 
abgeschlossen.  
Besonderen Einsatz verlangte der Abschluss der 
Kaufverträge von Grundstücken für den 
öffentlichen Wohnbau in der Zone Kaiserau, 
welcher in Zusammenarbeit mit dem Assessorat 
für Bauwesen durchgeführt wurde. Damit die von 
diesem Geschäftsabschluss vorgegebenen 
kurzfristigen Termine eingehalten werden 
konnten, nahm das Amt bei dieser neuen 
Verfahrensart die Rolle eines Vermittlers und 
eines aktiven Verbindungsgliedes zwischen 
Privatpersonen, Kreditinstituten, Landes-
regierung, Registeramt und Grundbuchamt ein. 
Der dafür notwendige Einsatz und die dazu 
gehörige Koordinierungstätigkeit haben die 
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Cenno particolare va fatto alla complessità di 
alcune pratiche, vedasi per tutte la compravendita 
dei terreni di Via Alto Adige, che pur avendo 
impegnato l’ufficio nello studio approfondito delle 
problematiche ad esso connesse e nella stesura 
del relativo contratto, è stato poi stipulato presso 
uno studio notarile esterno e anche di altre 
fattispecie contrattuali dove l’istruttoria preliminare, 
tralasciando o sottovalutando alcuni importanti 
aspetti tavolari e non, ha richiesto un impegno che 
travalicava i normali compiti istituzionali.  
 

üblichen institutionellen Aufgaben des Amtes bei 
weitem überschritten, führten aber mit der 
Grundbucheintragung des Besitzrechtes der 
Gemeinde von allen angekauften Grundstücke zu 
einem positiven Ende.  
Besondere Nennung verdient die Komplexität 
einiger Verfahren; pars pro toto sei der Kauf der 
Grundstücke in der Südtiroler Straße erwähnt. 
Dafür hat sich das Amt einer gründlichen 
Untersuchung der hiermit verbundenen 
Problematiken und der Abfassung des Vertrages 
gewidmet. Der Kauf wurde dann aber bei einem 
außenstehenden Notariat und mit anderen 
Vertragsklauseln abgeschlossen, obwohl die 
Bonitätsprüfung – unter Auslassung oder 
Unterbewertung einiger wichtiger Grundbuchs- 
und anderer Aspekte – einen Einsatz erforderte, 
der die Aufgaben des Amtes bei weitem 
überschritt.  
 

Parallelamente l’ufficio Appalti e 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 capitolati di gara, 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 relazioni, in collaborazione con l’Avvocatura 
Comunale. 
 

Das Amt für Bauaufträge und Verträge hat 
außerdem 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. Weiters 
wurden auch die bei 
Wettbewerbsausschreibungen gelieferten 
Erklärungen auf deren Richtigkeit überprüft und, 
im Falle einer Falscherklärung, das vorschlagende 
Amt darüber informiert sowie in Zusammenarbeit 
mit der Gemeindeanwaltschaft die 
entsprechenden Berichte erstellt. 

Per quanto invece riguarda gli altri settori in cui si 
articola l’ufficio Affari Generali e Contratti si nota un 
costante incremento dell’attività: basti pensare ai 
51.754 atti protocollati nel 2003; alle 248.675 
lettere e telegrammi spediti; ai 19.544 atti notificati 
nel corso dell’anno; alle 4.437 affissioni all’Albo. 
 

Was hingegen die anderen Bereiche anbelangt, 
für welche das Amt für allgemeine 
Angelegenheiten und Verträge zuständig ist, so 
ist im Vergleich zum Vorjahr eine ständige 
Zunahme der Tätigkeit festzustellen: 51.754 
protokollierte Akten im Jahre 2003; 248.675 
versandte Briefe und Telegramme; 19.544 
zugestellte Akten im Laufe des Jahres und 4.437 
Anschläge an der Amtstafel. 
 

Il settore assicurativo ha continuato a gestire le 
polizze a scadenza annuale e temporanee 
ordinarie, con relativo esperimento di gara, per la 
copertura di mostre d’arte e di vario genere e di 
manifestazioni organizzate dal Comune. Sono state 
presentate alle rispettive compagnie di 
assicurazioni denunce per sinistri riguardanti la 
RCT, RC auto, incendi, allagamenti, atti vandalici ed 
infortuni. Nel corso del 2003 l’ufficio assicurazioni è 
stato notevolmente impegnato per il collocamento 
di tre importanti polizze in scadenza: la copertura 
assicurativa contro incendi, allagamento ed atti 
vandalici; la copertura assicurativa per i sinistri 
derivanti dalla RCT e quella della RC Patrimoniale. Il 
ricollocamento di tali polizze è stato difficoltoso e 
molto impegnativo non solo per l’elaborazione dei 
relativi capitolati di gara con analisi dei rischi 
potenziali ed individuazione e scelta della 
copertura assicurativa più idonea e meno costosa, 
ma anche per lo scarso interesse del mercato 
assicurativo a trattare con la Pubblica 
Amministrazione. L’appalto delle suddette 
coperture assicurative è comunque andato a buon 

Der Versicherungsdienst hat weiterhin die 
befristeten Polizzen und jene mit jährlichen 
Fälligkeiten verwaltet und die diesbezüglichen 
Wettbewerbsausschreibungen für die Abdeckung 
von Kunst- und anderer Ausstellungen sowie für 
die von der Gemeinde organisierten 
Veranstaltungen durchgeführt. Den jeweiligen 
Versicherungsgesellschaften wurden 
Schadensmeldungen bezüglich Haftung 
gegenüber Dritten, Kfz-Haftpflicht, Unfälle, 
Überschwemmungen, Vandalenakte und 
Unglücksfälle erstattet. Im Laufe des Jahres 2003 
hat sich das Versicherungsamt um die Vermittlung 
von drei wichtigen Polizzen bemüht, die kurz vor 
der Fälligkeit standen: die Versicherung gegen 
Unfälle, Überschwemmungen und Vandalenakte; 
die Versicherung gegen Schäden aus der 
Haftpflicht gegenüber Dritten und jene der 
vermögensrechtlichen Haftpflicht. Die 
Neuvermittlung dieser Polizzen war schwierig und 
sehr anstrengend, nicht nur wegen der Abfassung 
der diesbezüglichen allgemeinen 
Ausschreibungsbedingungen mit einer Analyse der 
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fine ed è riuscito a coniugare la necessità di 
economicità con quella della trasparenza delle 
procedure. 
 

möglichen Risiken sowie der Ausfindigmachung 
und Auswahl der passendsten und billigsten 
Versicherungsabdeckung, sondern auch wegen 
des geringen Interesse vonseiten des 
Versicherungsmarktes, mit der öffentlichen 
Verwaltung zu verhandeln. Die Ausschreibung der 
oben genannten Versicherungen hat trotzdem ein 
positives Ende gefunden und es war möglich, die 
Notwendigkeit der Wirtschaftlichkeit mit jener der 
Transparenz der Verfahren zu vereinen.  
 

Per quanto riguarda l‘ufficio traduzioni nel corso del 
2003 sono state tradotte 2244 pratiche per un 
totale di 8429 pagine (+312 rispetto al 2002). Oltre 
ai normali atti amministrativi e giuridici (delibere GM 
e CC, determinazioni, ordini di servizio, prescrizioni 
per concessioni edilizie, ordinanze urbanistiche, 
igienico-sanitarie, ambientali, convenzioni, ricorsi e 
memorie, verbali delle commissioni consiliari e dei 
consigli di quartiere, normale corrispondenza tra 
uffici e privati cittadini anche in francese ed inglese) 
ed al lavoro di consulenza linguistica sono stati 
tradotti gli atti relativi a: indicatori PEG, carta dei 
servizi opere pubbliche e scuole materne, varie 
pubblicazioni (Urbanistica, Patrimonio e Scuole), 
vari contratti di servizio, traduzione e redazioni 
saggi per il catalogo della mostra “Il sogno di un re 
– Ludovico I di Baviera, il Romanticismo e Castel 
Roncolo.”  
Si è provveduto inoltre alla revisione di testi 
tradotti all’esterno. A ciò si aggiungano, nei mesi di 
ottobre ed aprile, le traduzioni delle relazioni al 
bilancio di previsione risp. al bilancio consuntivo. 
 

Was die Tätigkeit des Amtes für Übersetzungen im 
Jahre 2003 anbelangt, so sind 2.244 Dokumente 
oder insgesamt 8.429 Seiten (312 mehr als im 
Jahr 2002) übersetzt worden. Neben der 
Übersetzung von ordentlichen Verwaltungs- und 
Rechtsunterlagen (Gemeindeausschuss- und 
Gemeinderatsbeschlüsse, Verfügungen, 
Dienstanweisungen, Vorschriften für 
Baukonzessionen, Verordnungen im 
urbanistischen, sanitären und Umweltbereich, 
Abkommen, Rekurse und Schriftsätze, 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: H.V.P.-
Indikatoren, Dienstchartas für öffentliche Bauten 
und Kindergärten, verschiedene 
Veröffentlichungen (Urbanistik, Vermögen, 
Schule), verschiedene Dienstverträge, 
Übersetzung und Redigieren des Katalogs zur 
Ausstellung „Die Sehnsucht eines Königs – Ludwig 
I von Bayern, die Romantik und Schloss 
Runkelstein“. 
Zudem wurden von Freiberuflern übersetzte Texte 
überprüft. In den Monaten Oktober und April 
wurden die Berichte zum Haushaltsvoranschlag 
bzw. des Rechnungsabschlusses übersetzt. 

 
 

CONSULTA PER I PROBLEMI LADINI 
 

 
BEIRAT FUR LADINISCHE PROBLEME 

La somma di € 24.950,00 impegnata per l’anno 
2003 dalla Consulta per i problemi ladini (Cap. 
5379/1 – acquisto beni; Cap. 5379/2 – 
Cancelleria, stampati e abbonamenti; Cap. 5380/1 
– prestazione servizi; Cap. 5380/2 – telefoni; Cap. 
5381/1 affitti) è stata utilizzata per 
l’organizzazione di manifestazioni culturali quali:  
pubblicazione di 2 nuovi libri ladini “Dolomites – 
Vette magiche”, di Hans Pescoller e Alfredo Erardi, 
scritto in quattro lingue (ladino, italiano, tedesco e 
inglese e “La roda dl tëmp”, di Giovanni Mischì e 
Mario Clara, trilingue; una serata d’informazione e 
discussione sul censimento 2001, proporzionale e 
posti di lavoro, basta l’offerta delle strutture e dei 
servizi per i ladini che vivono o lavorano a Bolzano 
e alloggi e cultura ladina a Bolzano; una 
conferenza dal titolo “Previdenza, quale futuro?”; 
un concerto di musica sacra nella chiesa di Gries; 
una rappresentazione teatrale “Pasciun” al 
Centro Giovanile di Via Vintola; un incontro con il 
vescovo W. Egger, dato che il ladino Beato 
Giuseppe Freinademetz è entrato nel novero dei 

Der vom Beirat für ladinische Probleme für das 
Jahr 2003 zweckgebundene Betrag von 
24.950,00-€ (Kap. 5379/1 – Ankauf von Gütern; 
Kap. 5379/2 – Büromaterial, Drucksachen und 
Abonnements; Kap. 5380/1 - Durchführung von 
Diensten; Kap. 5380/2 – Telefon; Kap. 5381/1 - 
Mieten) wurde für folgende 
Kulturveranstaltungen verwendet: 
Veröffentlichung der Bücher “Dolomites – Vette 
magiche” von Hans Pescoller und Alfredo Erardi 
(in ladinischer, italienischer, deutscher und 
englischer Sprache) und “La roda dl tëmp” von 
Giovanni Mischì und Mario Clara (dreisprachig), 
Informations- und Diskussionsabend zum Thema 
Volkszählung 2001, Proporz und Arbeitsplätze; 
Genügt das Angebot an Strukturen und Diensten 
für die in Bozen wohnenden oder arbeitenden 
ladinischen Bürger?; das Treffen bezüglich 
“Vorsorge, welche Zukunft?”; ein Konzert 
geistlicher Musik in der Pfarrkirche Gries; die 
Theateraufführung “Pasciun” im Jugendzentrum 
in der Vintlerstraße, ein Treffen mit Bischof W. 
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santi della Chiesa Cattolica; un Festival di bande 
musicali e balli in costume dalla Ladinia a Castel 
Roncolo; una serata con canzoni e ballate ladine 
messe in musica da Alfonso Willeit; due 
manifestazioni nell’ambito degli “Eventi 
d’Avvento”. 
 
Si è istituito inoltre un nuovo capitolo per 
sostenere le associazioni culturali ladine a 
Bolzano (Cap. 5382/1 – Contributi) di € 3.500,00. 
 

Egger anlässlich der Seligsprechung des Ladiners 
Giuseppe Freinademetz; ein Festival mit 
Musikkapellen und traditionellen Tänzen 
Ladiniens auf Schloss Runkelstein; ein 
Liederabend mit Tänzen, vertont von Alfons 
Willeit; zwei Veranstaltungen im Rahmen der 
„Adventsveranstaltungen“. 
 
Zur Unterstützung der ladinischen Kulturvereine 
wurde außerdem das Kap. 5382  (Beiträge) über 
3.500,00 € eingerichtet. 

Sul Cap. 5380/1 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. 
5380/1 herangezogen. 

Siamo andati avanti con il progetto della casa-
albergo raggiungendo ottimi risultati 
 

Das Projekt Arbeiterwohnheim wurde 
weitergeführt, bei dem ausgezeichnete 
Ergebnisse zu verzeichnen waren. 

La Consulta ha fatto inoltre una ricerca sugli 
indirizzi, rilevando così 150 nuovi indirizzi di ladini 
che lavorano e vivono a Bolzano e arricchendo il 
“data base” che contiene adesso 550 indirizzi di 
ladini in città. 
 

Der Beirat hat bei einer Adressenrecherche 150 
neue Adressen von Ladinern ausfindig gemacht, 
die in Bozen leben und arbeiten. Dadurch konnte 
das entsprechende Adressenverzeichnis auf 550 
Einträge erweitert werden.  

 
 

SERVIZI  DEMOGRAFICI 
 

DEMOGRAPHISCHE  DIENSTE 

  Nel corso del 2003 l’ufficio Servizi Demografici 
ha registrato un introito di circa Euro 8.160.- in 
diritti di segreteria,    nonche’ Euro 930.- per 
l’utilizzo della Sala di Rappresentanza dell’antico 
Municipio - Via Portici 30, per la celebrazione del 
matrimonio civile. 
 
Nel mese di giugno 2003 si è svolto il 
Referendum Popolare “Art. 18 dello Statuto dei 
Lavoratori” e “Abrogazione servitù coattiva di 
elettrodotto”. 
Nel mese di ottobre 2003 si sono svolte le 
consultazioni amministrative provinciali. 

 Im Laufe des Jahres 2003 verzeichnete das Amt 
für demographische Dienste Einnahmen über zirka 
8.160 Euro für Sekretariatsgebühren sowie 930 € 
für die Benutzung des Vertretungssaales des 
Alten Rathauses in der Laubengasse 30 
(Zivilehen).  
 
Juni 2003 wurde die Volksabstimmung "Art. 18 des 
Arbeiterstatuts" und "Aufhebung der 
Zwangsdienstbarkeit für Stromleitungen" 
abgehalten. 
Oktober 2003 fanden die Landtagswahlen statt. 
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UFFICIO GABINETTO DEL SINDACO KABINETTSAMT DES BÜRGERMEISTERS 
ATTIVITA’ ORDINARIA ORDENTLICHE TÄTIGKEIT 
  
Nel corso del 2003 l’Ufficio Gabinetto ha 
coadiuvato il Sindaco ed il Vice Sindaco nella 
cura dei rapporti istituzionali con gli organi 
interni (Giunta e Consiglio), esterni (autorità 
civili, militari ed estere), con la cittadinanza 
(associazioni, scolaresche cittadine e straniere e 
privati cittadini). In particolare, è stata curata 
l’organizzazione dell’agenda degli appuntamenti 
del sig. Sindaco e del Vice Sindaco (compresi i 
fine settimana) e per ogni differente tipologia di 
incontro sono state svolte di volta in volta le 
seguenti attività: istruttorie alle pratiche e 
predisposizione di relativa documentazione, 
organizzate colazioni di lavoro; concessi i 
patrocini e concorso nell’organizzazione di 
manifestazioni e cerimonie di inaugurazione; 
effettuate convocazioni di riunioni di 
maggioranza, commissione nomine, comitato dei 
garanti e commissione onorificenze alle quali si 
è fatta assistenza con  attività di 
verbalizzazione; organizzate visite ufficiali; 
predisposti interventi e discorsi ufficiali. Si è 
provveduto inoltre, a garantire la gestione del 
fondo delle spese di rappresentanza con 
l’acquisto di doni per manifestazioni culturali e 
sportive e premiazioni varie avvenute sia alla 
presenza del Sindaco del Vice Sindaco e degli 
Assessori.  
 
 
 

Im Laufe des Jahres 2003 hat das Kabinettsamt 
den Bürgermeister und den Vizebürgermeister bei 
der Abwicklung der Amtsgeschäfte mit den 
internen Organen (Stadtrat und Gemeinderat), 
mit verwaltungsexternen Einrichtungen (Zivil- und 
Militärbehörden sowie ausländische Behörden) 
und mit Bürgern (Vereine, Schulklassen der Stadt 
und von auswärts, Privatpersonen) unterstützt. 
Insbesondere wurde der Terminkalender geführt 
(die Termine an Wochenende inbegriffen). Je nach 
Art der Amtsgeschäfte wurden folgende 
Tätigkeiten ausgeführt: Einarbeitung in die 
Angelegenheit und Vorbereitung der 
notwendigen Unterlagen, Organisation von 
Arbeitsessen; Vergabe von Schirmherrschaften 
und Mitarbeit bei der Organisation von 
Veranstaltungen; Einberufung der Sitzungen der 
Mehrheitsparteien, der Ernennungskommission, 
des Komitees der Garanten und der Kommission 
für die Vergabe von Auszeichnungen und 
Protokollführung bei den Sitzungen; Organisation 
von offiziellen Besuchen; Vorbereitung von Reden 
und Ansprachen zu offiziellen Anlässen. Weiters 
wurden die Finanzmittel des Ausgabenfonds für 
Repräsentationsspesen verwaltet und Geschenke 
für Kultur- und Sportveranstaltungen sowie für 
verschiedene Preisverleihungen im Beisein des 
Bürger- oder des Vizebürgermeisters oder der 
Stadträte angekauft.  
 

 
E’ stato garantito il servizio delle auto di 
rappresentanza per tutta la Giunta così come la 
presenza, quando possibile, di rappresentanti 
delle autorità comunali a tutte le cerimonie, 
manifestazioni, convegni, conferenze e consigli 
di amministrazione delle quali sia pervenuto 
invito nel corso dell’anno alla segreteria del 
Sindaco o del Vice Sindaco. 
 
 

Es wurde dafür Sorge getragen, dass für die 
Mitglieder des Gemeindeausschusses 
Dienstwagen zur Verfügung standen. Weiters 
wurde gewährleistet, dass Vertreter der 
Gemeinde - sofern möglich - Zeremonien, 
Veranstaltungen, Tagungen, Diskussionsrunden 
beiwohnen konnten, zu denen sie im Laufe des 
Jahres anhand von Einladungen an das 
Sekretariat des Bürger- oder des 
Vizebürgermeisters geladen wurden.  
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Nel corso dell’anno 2003 l’Ufficio di Gabinetto ha 
organizzato la cerimonia della Giornata della 
Memoria in collaborazione con la Comunità ebraica 
(27 gennaio); le celebrazioni dell’Anniversario della 
Liberazione del 25 aprile in collaborazione con gli 
Istituti musicali italiano e tedesco, l’Archivio Storico 
(inaugurazione presso l’Auditorium Roen della 
mostra  “Lager a Bolzano”). E’ stata fornita 
collaborazione al Commissariato del Governo per 
l’organizzazione della manifestazione delle Forze 
dell’Ordine per la Festa della Repubblica il 2 
giugno. E’ stata curata l’organizzazione del 
cerimoniale e degli invitati del Sindaco e 
dell’Assessore alla Cultura durante i concerti estivi. 
Sono state organizzate le cerimonie del 2/4 
novembre in collaborazione con il Comando Truppe 
Alpine.  E’ stato organizzato il concerto di fine 
anno offerto dall’Amministrazione Comunale a 
tutta la cittadinanza e ai consiglieri comunali con 
l’esibizione della Stadtkapelle Bozen. 
 
 

Im Laufe des Jahres 2003 hat das Kabinettsamt in 
Zusammenarbeit mit der Jüdischen Gemeinde den 
Gedenktag am 27. Januar organisiert. Weitere 
Zusammenarbeiten für Gedenktage oder 
Veranstaltungen mit dem Stadtarchiv anlässlich des 
Jahrestages der Befreiung am 25. April mit den 
Musikinstituten in italienischer und deutscher 
Sprache und mit dem Städtischen Archiv (Eröffnung 
der Ausstellung "Lager in Bozen" im Auditorium 
Roen). Es wurde außerdem zusammen mit dem 
Regierungskommissariat die Veranstaltung der 
Ordnungskräfte zum Tag der Republik am 2. Juni 
organisiert. Zudem wurde der Festakt und die 
Einladung der Gäste des Bürgermeisters und des 
Stadtrates für Kultur bei den Sommerkonzerten 
betreut. In Zusammenarbeit mit dem Kommando der 
Alpini-Einheiten wurden die Feierlichkeiten für den 
2./4. November ausgerichtet, und es wurde das 
Jahresabschlusskonzert der Stadtkapelle Bozen 
organisiert, das die Gemeindeverwaltung für die 
Bürger und Gemeinderäte veranstaltet hat.  
 

 
Nel corso dell’anno 2003 alcuni eventi di natura 
eccezionale sono stati organizzati dall’Ufficio che 
ne ha curato ogni dettaglio anche dal punto di 
vista del cerimoniale. I principali eventi:  
 

2003 haben einige außerordentliche 
Veranstaltungen stattgefunden, für die das 
Kabinettsamt die gesamte Organisation, auch der 
Festakte, übernommen hat:  
 

 
 

• Enti Locali per la Pace 15 febbraio 2003 
– organizzazione         della trasferta 
del Sindaco e di due pulmann messi a 
disposizione per l’intera cittadinanza; 

• O.n.a.o.m.a.c. Opera Nazionale 
assistenza orfani militari arma dei 
carabinieri – 25 febbraio 2004 - 
organizzazione della cerimonia di 
incontro tra il Comandante della 
Regione CC “Trentino Alto Adige” il 
Comandante Provinciale CC di Bolzano 
ed i rappresentanti dell’Onoamac Gen. 
C.A, Giuseppe Franciosa, il Comandante 
Interregionale CC “Vittorio Veneto” 
Gen. C.A. Ermanno Vallino, il Sindaco 
Avv. Giovanni Salghetti Drioli ed il Vice 
Sindaco Elmar Pichler Rolle e gli orfani e 
le vedove di carabinieri caduti in 
servizio. 

• Visita del premier Tibetano prof. 
Samdhong Rinpoche 6 maggio 2003 

• Visita e soggiorno dell’Ambasciatore 
Americano Mel Sembler - 29 luglio 2003. 

• Prima cerimonia di conferimento del 
Simbolo d’onore ad ex dipendenti 
collocati a riposo con più di trent’anni di 
servizio - 10 dicembre 2003. 

 
 

 
• Lokale Körperschaften für den Frieden 

am 15. Februar 2003 – Organisation der 
Dienstreise des Bürgermeisters sowie 
Zurverfügungstellung von zwei Bussen 
für die Bevolkerung; 

• “O.n.a.o.m.a.c. Opera Nazionale 
assistenza orfani militari arma dei 
carabinieri”am 25. Februar 2003 –Treffen 
mit dem Carabinieri-Kommandanten der 
Region Trentino-Südtirol, dem 
Landeskommandanten und dem 
Vertreter des Onoamac Gen. C.A. 
Giuseppe Franciosa, dem überregionalen 
Kommandanten der Carabinieri “Vittorio 
Veneto” Gen. C.A. Ermanno Vallino, dem 
Bürgermeister RA. Giovanni Salghetti 
Drioli, dem Vizebürgermeister Elmar 
Prichler Rolle und den Waisen und 
Witwen der im Dienst gefallenen 
Carabinieri 

• Besuch des Premiers von Tibet Prof. 
Samdhong Rinpoche - 6. Mai 2003 

• Besuch und Aufenthalt des 
amerikanischen Botschafters Mel Sembler 
am 29. Juli 2003. 

• 1. Verleihung des Ehrenzeichens der 
Stadt Bozen an ehem. Angestellte mit 30 
Dienstjahren, welche sich jetzt im 
Ruhestand befinden -  10. Dezember 
2003. 
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Ufficio Stampa 
 

 
Presseamt 

 

L’Ufficio Stampa ha promosso l’attività 
d’informazione e comunicazione della Città di 
Bolzano a beneficio dei vari organi d’informazione. 
Ha inoltre fornito attività di supporto ai diversi 
uffici comunali nei  rapporti con i mass media 
attraverso comunicati stampa, rassegne stampa, 
interviste, relazioni, incontri e conferenze stampa. 
Testi e comunicati stampa in formato digitale sono 
stati messi a disposizione anche in un’apposita 
sezione del sito Internet del Comune. Per quanto 
riguarda la comunicazione diretta nei confronti 
della cittadinanza,  è proseguita, nel corso del 
2003, la pubblicazione del Bollettino bilingue 
d’Informazione Bolzano Notizie – Bozner 
Nachrichten (48 pagine, 5 numeri, 50.000 copie di 
tiratura a numero) distribuito in forma massificata, 
a tutti i capifamiglia del capoluogo.  Il periodico, 
nella versione on line è stato regolarmente 
inserito anche nel sito Internet. Tra le diverse 
attività promosse, da segnalare la realizzazione di 
una striscia settimanale di news sull’attività del 
Comune pubblicata dal quotidiano Dolomiten.  
Curata anche la realizzazione di servizi 
radiotelevisivi di carattere informativo sui servizi e 
sulle opportunità promosse dalla Città di Bolzano 
regolarmente in onda sulle emittenti televisive 
locali private di lingua italiana VB33 e TCA.  E’  
proseguita la collaborazione con 
JugendInfoGiovani per la realizzazione del 
periodico d’informazione BoBo Succede a Bolzano, 
così come per la versione on line della 
pubblicazione. Fornite inoltre consulenze ai singoli 
assessorati in materia di campagne pubblicitarie e 
promozioni varie.  Nel corso dello scorso anno è 
stato ulteriormente ampliato il nuovo archivio 
fotografico digitale. Regolarmente espletate tutte 
le procedure amministrative inerenti l’attività 
dell’Ufficio. 

Das Presseamt hat sich der Informations- und 
Kommunikationstätigkeit der Stadtgemeinde 
Bozen zugunsten der Informationsmedien 
angenommen. Zudem hat es die Gemeindeämter 
mittels Pressemitteilungen, Pressespiegel, 
Interviews, Berichten, Treffen und 
Pressekonferenzen bei ihren Beziehungen zu den 
Massenmedien unterstützt. Texte und 
Pressemitteilungen im EDV-Format wurden auch 
in einem eigenen Abschnitt der Webseiten der 
Gemeinde zur Verfügung gestellt. Was die direkte 
Kommunikation mit den Bürgern betrifft, wurde 
2003 weiterhin das zweisprachige 
Informationsblatt Bolzano Notizie – Bozner 
Nachrichten (48 Seiten, 5 Ausgaben, 50.000 
Druckexemplare pro Ausgabe) veröffentlicht und 
allen Bozner Familien zugesandt. Die Online-
Version der Zeitschrift wurde auch regelmäßig auf 
den Internetseiten der Gemeinde veröffentlicht. 
Außerdem wurden auf der Tageszeitung 
Dolomiten wöchentlich die "Gemeindenews" 
veröffentlicht. Was den Fernsehbereich betrifft, 
wurden für die privaten lokalen Fernsehsendern 
in italienischer Sprache VB33 und TCA regelmäßig 
Informationssendungen über die Dienste und 
Initiativen der Stadtgemeinde verwirklicht. Die 
Zusammenarbeit mit JugendInfoGiovani für die 
Verwirklichung der Zeitschrift BoBo wurde 
fortgeführt. Es wurde auch eine Online-Version 
herausgegeben. Die einzelnen Assessorate 
wurden in Sachen Werbungskampagnen und 
Promotion von Initiativen verschiedener Art 
beratend unterstützt. Im Laufe des vergangenen 
Jahres wurde zudem das neue digitale Fotoarchiv 
weiter aufgestockt. Die amtsinternen 
Verwaltungsverfahren wurden ordnungsgemäß 
abgewickelt. 

 

SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
SEKRETARIAT DES GEMEINDERATES 

L’ufficio Segreteria del Consiglio facente parte 
dello Staff del Segretario Generale svolge 
essenzialmente i servizi generali di segreteria e di 
ausilio alle attività consiliari. 
 

Das Sekretariat des Gemeinderates, das dem 
Stab des Generalsekretärs zugeordnet ist, übt 
hauptsächlich allgemeine Sekretariatsaufgaben 
aus und unterstützt die Tätigkeiten des 
Gemeinderates. 

L’attività ordinaria e consolidata consiste 
principalmente nell’affiancamento dell’attività del 
Consiglio comunale, del Presidente del Consiglio, 
dei gruppi consiliari, delle commissioni consiliari e 
dei singoli Consiglieri. 
In particolare si provvede alla convocazione delle 
riunioni dell’organo collegiale, alla verbalizzazione 
delle sedute del Consiglio (con successiva relativa 
approvazione e archiviazione dei verbali), 
all’organizzazione dei lavori del Consiglio 
(predisposizione degli atti e calendario dei lavori) 
e alla gestione della seduta (coordinamento del 
servizio di traduzione, servizio di stenotipia, 
servizio di assistenza tecnica). 
 

Die ordentliche und konsolidierte Tätigkeit 
besteht in der Unterstützung des Gemeinderates, 
des Gemeinderatspräsidenten, der 
Ratsfraktionen, der Ratskommissionen und der 
einzelnen Gemeinderatsmitglieder. 
Insbesondere sorgt dieses Amt für die 
Einberufung der Sitzungen des Gemeinderates, 
für die Protokollführung während der 
Gemeinderatssitzungen (und für die 
entsprechende Genehmigung und Archivierung 
der Protokolle), für die Organisation der 
Gemeinderatsarbeit (Vorbereitung der Akten und 
des Arbeitsprogramms) und für die Verwaltung 
der Sitzungen (Koordinierung der Dolmetscher 
und des Stenografendienstes, technischer 
Beistand). 
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Si opera in collaborazione con tutte le ripartizioni 
in cui si articola la struttura organizzativa del 
Comune, intervenendo a perfezionamento degli 
atti predisposti dalle stesse e svolgendo, 
parallelamente, anche una funzione di 
consulenza. 
 

Es wird mit sämtlichen Abteilungen, in welche sich 
die Verwaltungsstruktur der Gemeinde gliedert, 
zusammengearbeitet, wobei das Amt für die 
Vervollständigung der von genannten 
Abteilungen vorbereiteten Akten sorgt. Parallel 
dazu werden auch Beratungsaufgaben 
ausgeführt. 
 

Complessivamente i Consigli comunali convocati 
nel corso dell’anno 2003 sono stati n.65 (con una 
durata minima di 3 ore variabile fino ad oltre 6 
ore) con 116 deliberazioni approvate. 
In giugno e dicembre sono stati approvati il 
bilancio di previsione e rispettivamente il conto 
consuntivo, con un carico di lavoro maggiore 
rispetto all’ordinario mensile data la 
presentazione di numerosi documenti voto ed 
emendamenti. 
 

Im Laufe des Jahres 2003 wurden insgesamt 65 
Gemeinderatssitzungen (mit einer Mindestdauer 
von 3 Stunden und einer Höchstdauer von mehr 
als 6 Stunden) einberufen, bei welchen 116 
Beschlüsse genehmigt worden sind. 
Im Juni und im Dezember wurden die 
Abschlussrechnung bzw. der 
Haushaltsvoranschlag genehmigt, die einen 
erheblichen Arbeitsaufwand erfordert haben, da 
viele Abstimmungspapiere und 
Abänderungsanträge vorgelegt wurden. 
 

Per quanto invece riguarda gli atti da predisporre 
e perfezionare di cui si occupa l’Ufficio si contano 
31 mozioni, 47 interpellanze e 214 interrogazioni 
e 44 proposte di deliberazione, presentate dai 
singoli Consiglieri. 
 

Was die Akten angeht, die das Amt vorbereitet 
und vervollständigt, sind 31 Beschlussanträge, 47 
große Anfragen und 214 kleine Anfragen sowie 
44 Beschlussvorlagen zu nennen, die von den 
einzelnen Gemeinderatsmitglieder vorgelegt 
wurden. 
 

L’Ufficio si occupa inoltre di tutti quegli atti 
connessi al funzionamento del Consiglio quali il 
pagamento ai Consiglieri comunali dei gettoni di 
presenza del Consiglio e delle 16 commissioni 
consiliari (oltre al controllo delle presenze nelle 
altre commissioni comunali: commissione edilizia, 
commissione taxi, ecc.), al rimborso delle spese di 
trasferta e spese varie dei Consiglieri e al 
pagamento dei servizi affidati a terzi connessi al 
Consiglio (traduttori, stenotipiste, tecnici). 
 

Das Sekretariat sorgt ferner für sämtliche 
Amtshandlungen, die für den Betrieb des 
Gemeinderates erforderlich sind, wie zum Beispiel 
die Auszahlung der Sitzungsgelder für den 
Gemeinderat und die 16 Ratskommissionen 
(zusätzlich zur Überprüfung der Anwesenheit in 
den anderen Gemeindekommissionen: 
Baukommission, Kommission für Taxidienst usw.), 
die Rückerstattung der Reisekosten und der 
verschiedenen, von den Ratsmitgliedern 
bestrittenen Kosten, die Bezahlung der an Dritte 
anvertrauten und mit dem Betrieb des 
Gemeinderates zusammenhängenden Dienste 
(Dolmetscher, Stenografendienst). 
 
 

Al fine del pagamento in particolare dei gettoni di 
presenza nel rispetto dei tempi ristretti previsti 
dagli obiettivi, è stato richiesto particolare 
impegno nel coordinamento delle singole 
segreterie delle commissioni. 
 

Besondere Aufmerksamkeit wurde der 
Koordinierung der einzelnen Sekretariate der 
Ratskommissionen geschenkt, um die 
fristgerechte Bezahlung der Sitzungsgelder zu 
ermöglichen.  

Su richiesta del Presidente del Consiglio si 
convoca la Conferenza dei Capigruppo, 
predisponendo l’ordine del giorno e le relative 
pratiche, si presenzia ai lavori e si stila il relativo 
verbale o programma dei lavori consiliari. 
 

Auf Antrag des Gemeinderatspräsidenten wird die 
Konferenz der Fraktionssprecher einberufen, die 
die Vorbereitung der entsprechenden 
Tagesordnung und der Akten erfordert. Es wird 
an der Sitzung teilgenommen, um das Protokoll 
zu führen oder das Tätigkeitsprogramm des 
Gemeinderates zu erstellen. 
 

La Segreteria provvede ai sensi dell’art.16 dello 
Statuto di Bolzano e dell’art.2 del Regolamento 
del Consiglio comunale all’assegnazione dei 
contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari 
e quindi successivamente alla verifica attraverso i 
Revisori dei Conti dei relativi rendiconti. 
 

Nach Maßgabe des Art. 16 der Satzung der 
Gemeinde Bozen und des Art. 2 der 
Geschäftsordnung des Gemeinderates gewährt 
das Sekretariat des Gemeinderates die Beiträge 
für den Betrieb der Ratsfraktionen. Daraufhin 
sorgt es für die Überprüfung der jeweiligen 
Rechnungslegung durch das Kollegium der 
Rechnungsprüfer. 
 

In base alla Legge 816/85 si predispongono i Im Sinne des Gesetzes 816/85 werden die 
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rimborsi ai datori di lavoro per i permessi per 
incarico istituzionale di cui usufruiscono i 
Consiglieri comunali nell’esercizio delle loro 
funzioni. 
 

Rückerstattungen an die Arbeitgeber vorbereitet. 
Diese betreffen die bezahlte Beurlaubung wegen 
institutioneller Aufträge, die die 
Gemeinderatsmitglieder für die Ausführung ihrer 
Aufgaben in Anspruch nehmen. 
 

L’attività della Segreteria prevede in modo sempre 
più consistente l’ausilio ai Consiglieri nelle loro 
funzioni: sono sempre maggiori le richieste da 
soddisfare di documentazione, di ricerche, di 
verifiche, di elaborazione di dati e testi. 
Si è arrivati alla progettazione di uno spazio 
totalmente a disposizione dei Consiglieri attiguo 
alla Sala Consiliare e fornito di mezzi (computer, 
stampante, telefono, fax, internet). 
 

Die Tätigkeit des Sekretariates des 
Gemeinderates umfasst in steigendem Maße die 
Unterstützung der Gemeinderäte bei ihren 
Aufgaben: es müssen immer mehr Unterlagen 
besorgt, Nachforschungen und Überprüfungen 
durchgeführt sowie Daten und Texte verarbeitet 
werden. 
Den Gemeinderatsmitgliedern wurde neben dem 
Gemeinderatssaal ein Raum zur Verfügung 
gestellt, der mit Computer (Internet), Drucker, 
Telefon und Faxgerät ausgestattet ist. 

Infine la Segreteria si occupa, come previsto dalla 
sua istituzione, di sostenere, affiancare e 
collaborare con il Presidente del Consiglio nelle 
sue funzioni istituzionali. 
 

Wie vorgesehen, unterstützt das Sekretariat 
ferner den Gemeinderatspräsidenten bei der 
Ausführung seiner institutionellen Aufgaben und 
arbeitet mit ihm zusammen. 

 

Ripartizione Personale 
 

Personalabteilung 

In data 17/09/2003 è stato sottoscritto il nuovo 
contratto collettivo intercompartimentale per il 
personale dirigenziale  relativo al periodo 2001-
2004 Le principali novità introdotte dal predetto 
contratto riguardano la possibilità di concedere 
anche al personale dirigenziale un rapporto di 
lavoro a tempo parziale a tutela della maternità e 
paternità e l’aumento della misura massima 
dell’indennità di risultato. 
 

Asm 17.09.2003 wurde der neue 
bereichsübergreifende Kollektivvertrag für das 
leitende Personal 2001-2004 unterzeichnet. Die 
wichtigsten eingeführten Neuigkeiten betreffen 
die Möglichkeit, auch leitenden Beamten 
Teilzeitverträge für Mutterschafts- bzw. 
Vaterschaftszwecke zu gewähren sowie die 
Anhebung des Höchstkoeffizienten für die 
Ergebniszulage.  

Nel corso dell’anno sono stati firmati diversi 
accordi sindacali a livello decentrato tra cui il 
disciplinare integrativo del servizio sostitutivo di 
mensa per i dipendenti comunali, l’accordo sui 
criteri e le schede di valutazione dei dirigenti, 
l’accordo sull’orario estivo, l’accordo sull’indennità 
di istituto per i dipendenti del CED, l’accordo 
relativo al mansionario esplicativo dei custodi del 
cimitero e l’intesa sulla consulta ladina. 

Im Laufe des Jahres wurden verschiedene 
dezentrale Abkommen mit den Gewerkschaften 
unterzeichnet; darunter das ergänzende 
Lastenheft für den Ersatzmensadienst für 
Gemeindeangestellte, das Abkommen über die 
Bewertungskriterien und –bögen der leitenden 
Beamten, das Abkommen über den 
Sommerzeitplan, das Abkommen über die 
Amtszulage für die Angestellten des EDV-
Zentrums, das Abkommen betreffend die 
Aufgabenbeschreibung der Friedhofswärter und 
das Abkommen über den Ladinerbeirat. 

Si è continuato a mantenere un sistematico 
rapporto di collaborazione, consultazione ed 
informazione con le Organizzazioni sindacali, 
coinvolgendo le stesse in riunioni mensili nelle 
decisioni maggiormente rilevanti in materia di 
personale. Anche con i sindacati dei dirigenti si è 
mantenuto un constante confronto.  

Es wurde weiterhin eine systematische 
Zusammenarbeit und ein systematischer 
Informationsaustausch mit den Gewerkschaften 
gepflegt, die mittels montlicher Sitzungen in die 
wichtigsten Entscheidungen betreffend das 
Personalwesen einbezogen wurden. Auch mit 
den Gewerkschaften der leitenden Beamten hat 
ein ständiger Austausch stattgefunden. 

Ai sensi del vigente contratto di intercomparto, 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 2003 a 225 dipendenti gli aumenti 
individuali. 
 

Gemäß geltendem bereichsübergreifenden 
Abkommen und im Einklang mit den Kriterien zur 
Gewährung der individuellen 
Gehaltserhöhungen, die mit den 
Gewerkscahften vereinbart wurden, erhielten im 
Jahr 2003 zweihundertfünfundzwanzig (225) 
Angestellte individuelle Gehaltserhöhungen. 

Nell’anno 2003, in applicazione della disciplina 
contrattuale in materia di orario ridotto, sono stati 
trasformati 19 posti da tempo pieno a tempo 
parziale, 5 posti da tempo parziale a tempo pieno. 

In Anwendung der Vetragsregelung betreffend 
die Teilzeit wurden im Jahr 2003 19 
Vollzeitstellen in Teilzeitstellen 5 Teilzeitstellen 
in Vollzeitstellen verwandelt. Bei 4 Teilzeitstellen 
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In 4 rapporti di lavoro a tempo parziale l’orario di 
lavoro è stato aumentato.  
 

wurde die Arbeitszeit erhöht.  

Durante l’anno 2003 sono stati avviati 43 
procedimenti disciplinari di cui 25 si sono conclusi 
con l’archiviazione, 6 con una censure, 1 con una 
sospensione dal servizio. Nei restanti 11 casi il 
procedimento disciplinare non è terminato entro la 
fine dell’anno. 
 

Im Jahr 2003 wurden 43 Disziplinarverfahren 
eingeleitet. 25 davon endeten mit der 
Archivierung, 6 mit einer Disziplinarstrafe 
(Verweis) und 1 mit der Dienstenthebung. In 
den restlichen 11 Fällen war das Verfahren am 
Ende des Jahres noch nicht beendet. 

Nel corso dell’anno 2003 sono stati esperiti 11 
tentativi di conciliazione. 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 2003 wurden 11 
Schlichtungsversuche durchgeführt. Das 
gesetzlich vorgesehene Schlichtungsverfahren 
zielt darauf hin, Streitfälle außergerichtlich zu 
lösen und somit die Gerichtsstreitfälle zu 
reduzieren. 

Ai fini degli accertamenti sanitari ai sensi del d.lgs. 
626/96, l’Amministrazione Comunale ha 
sottoposto nel corso dell’anno 250 dipendenti alle 
visite periodiche presso il medico competente. 
 

Zum Zwecke der sanitären Untersuchungen l. 
ges.vetr.D. Nr. 626/96 hat die 
Gemeindeverwaltung im Laufe des Jahres 250 
Angestellte den periodischen Visiten beim 
zuständigen Arzt unterzogen. 

Nell’anno 2003 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: 
 
MOBILITÀ TRA ENTI: 
• 1 posto di ASSISTENTE TECNICO (6^ q.f.) 
 
CONCORSO PUBBLICO: 
 
• 1 posto di OPERATORE/TRICE LAUREATO/A IN 

SCIENZE SOCIALI (8^ q.f.) 
• 1 posto di BIBLIOTECARIO/A (6^ q.f.) 
• 12 posti di VIGILE/VIGILESSA URBANO (5^ q.f.) 
• 14 posti di BIDELLO/A (2^ q.f.) 
• 9 posti di INSERVIENTE (2^ q.f.) 
 

Im Laufe des Jahres 2003 wurden folgende 
Wettbewerbe abgehalten, um durch die 
Deckung der unbesetzten Stellen mittels 
Personal in der Stammrolle das Personal mit 
befristetem Arbeitsverhältnis zu reduzieren:  
 
MOBILITÄT ZWISCHEN KÖRPERSCHAFTEN: 
• 1 Stelle als TECHNISCHER ASSITENT (6^ FE) 
 
ÖFFENTLICHE WETTBEWERBE: 
• 1 Stelle als MITARBEITER/IN MIT 
HOCHSCHULABSCHLUSS IN 
SOZIALWISSENSCHAFTEN (8. FE) 
• 1 Stelle als Bibliothekar/In (6 FE) 
• 12 Stellen als STADTPOLIZIST/IN (5 FE) 
• 14 Stellen als SCHULDIENER/IN (2 FE) 
• 9 Stellen als HILFSPERSONAL (2. FE) 
 

Tra le varie aspettative, quelle per maternità e 
paternità sono in costante crescita. La vigente 
normativa contrattuale ha introdotto ulteriori 
forme e modalità di fruizione dei congedi e delle 
aspettative per la tutela della maternità e 
paternità e quindi il carico di lavoro degli uffici è 
aumentato.  

Was die Wartestände betrifft, nehmen jene 
für Mutterschaft bzw. Vaterschaft ständig zu. 
Die geltenden Vetragsbestimmungen haben 
weitere Arten und Weisen eingeführt, die 
Urlaube und Wartestände für den Schutz der 
Mutterschft bzw. Vaterschft zu nützen. Dies 
hat zu einer Zunahme der Arbeitsbelastung 
der Ämter geführt. 

Nell’anno 2003 sono state assunte 106 
persone a tempo determinato. Le assunzioni a 
tempo determinato comprendono anche quelle 
per sostituire il personale di ruolo assente per 
vari motivi.  

Im Jahr 2003 wurden 106 Personen mit 
Veträgen auf Zeit angestellt. Die Anstellungen 
auf Zeit dienen u.a. auch dazu, das aus 
verschiedenen Gründen abwesende Personal 
in der Stammrolle zu ersetzen.  

Si è provveduto a stipulare 4 nuove convenzioni 
per l’inserimento di persone disabili portatrici di 
handicap, oltre alle 10 già in atto con la 
Provincia di Bolzano, mentre 1 convenzione non 
è stata rinnovata 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 10 bereits laufenden 
Abkommen mit der Provinz Bozen wurden 4 
neue Abkommen zur Eingliederung von 
Personen mit Behinderung unterzeichnet. ! 
Abkommen wurde hingegen nach Ablauf nicht 
mehr erneuert. 
Das Anvertrauungsabkommen hat den Zweck, 
die Arbeitsfähigkeiten der Anvertrauten zu 
verbessern und auszubauen. Es handelt sich 
dabei nicht nur um die praktisch-manuellen 
Fahigkeiten, sondern auch um das Verhalten in 
kritischen Situationen, die Uasdauer und den 
Arbeitsrythmus, die Sozialisierung, das 
Fortführung und Ergänzung der 
Rehabilitationstätigkeit, die in den Fürsorge-, 
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 Reha- oder Ausbildungszentren gestartet 
wurde, sowie die Möglichkeit, in einem 
Arbeitsumfeld zu leben 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 2003 sono state 
stipulate 26 convenzioni di stage. 

Die Abteilung für Personalwesen setzt sich 
u.a. zum Ziel, Möglichkeiten der Abwechslung 
zwischen Arbeit und Studium zu bieten und 
durch die direkte Kenntnis der Arbeitswelt 
berufliche Entscheidungen zu fördern. Dazu 
schließt sie Stage-Abkommen mit nationalen 
und internationalen Universitäten sowie mit 
Lehreint´richtungen ab. Im Jahr 2003 wurden 
26 Stage-Abkommen unterzeichnet. 

Nell’anno 2003 sono stati collocati a riposo 20 
dipendenti di cui uno dispensato per inabilità. 
 

20 Angestellte wurden 2003 in den 
Ruhestand gesetzt. Einer davon wurde 
wegen Arbeitsuntauglichkeit vom Dienst 
freigestellt. 

Relativamente al servizio mensa, attuato 
tramite buoni pasto elettronici è stato 
registrato un ampio utilizzo dell’istituto, con 
piena soddisfazione degli utenti. Le transazioni 
annue sono aumentate del 20% rispetto 
all’anno precedente  
 

Der Ausspeisungsdienst, der mittels 
elektronischer Essensgutscheine funktioniert, 
wurde ausgiebig genutzt und die Nutzer 
zeigten sich damit vollständig zufrieden. Die 
jährlichen Transaktionen sind im Vergleich 
zum Vorjahr um 20% gestiegen. 

Per il pagamento degli acconti sul trattamento 
di fine rapporto nell’anno 2003 sono stati spesi 
complessivamente Euro 857.085. Solo 10 
domande sono state rigettate, in quanto non 
soddisfacevano i requisiti previsti dalla 
contrattazione vigente. 

Für die Anzahlungen des TFR 
(Dienstschlussprämie) wurden 2003 
insgesamt 857.985 Euro ausgegeben. 
Lediglich 10 Gesuche wurden 
zurückgewiesen, 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 indivduelle Stundenpläne 
erarbeitet und gwährt, die eine flexible, den 
konkreten Bedürfnissen angepasste 
Anwesenheit der Angestellten ermöglicht 
haben. Auf dieser Art und Weise konnte eine 
Reduzierung der Überstunden erzeilt werden, 
da die Anwesenheit im Dienst zielgerichteter 
war und sich stärker den Zeitpunkten 
tatsächlicher Notwendigkeit angepasst hat. 

In seguito ai risultati positivi registrati durante il  
monitoraggio della fase sperimentale del 
telelavoro, si è passati nel corso dell’anno 2003 
all’istituzionalizzazione del telelavoro come 
nuova articolazione e modalità di gestione 
flessibile dell’orario di lavoro.  
 

Angesichts der positiven Ergebnisse, die 
während der Probephase erzielt wurden, 
konnte die Telearbeit als neue Art der 
Gliederung und flexiblen Verwaltung des 
Stundenplans institutionalisert werden. 
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Spesa del personale 
 
 

La spesa per il personale comunale, inserita 
nel bilancio consuntivo 2003, ammonta a com-
plessive Euro 40.659.373,75. 
Questo importo in dettaglio è costituito da:  
38.406.013,59 Euro per retribuzioni e oneri 
relativi al personale in servizio; 
846.331,04 Euro per il fondo produttività; 
53.453,28 Euro per integrazione pensioni al 
personale in quiescenza; 
182.822,84 Euro per regolarizzazioni 
contributive e 
1.170.753 Euro per il trattamento di fine 
rapporto e relativi acconti. 

Personalausgaben 
 
 
Die Ausgaben für das Gemeindepersonal, die in 
der Abschlussrechnung 2003 aufscheinen, 
belaufen sich auf insgesamt 40.659.373,75 
Euro. 
Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen: 
38.406.013,59 Euro für Gehälter und XXX für 
das Personal im Dienst; 
846.331,04 Euro für das Produktivitätsfonds; 
53.453,28 Euro für Rentenergänzungen an 
das Personal im Ruhestand; 
182.822,84 Euro für Beitragsregelungen und 
1.170.753 Euro für Dienstschlussprämien und 
entsprechende Anzahlungen. 
 
 
 
 

L'importo sopra riportato si riferisce a 
1087 persone mediamente in servizio nel corso 
dell'anno (escluso quindi il personale sostituito 
con supplenti) comprendente il personale 
comandato presso il nostro ente, e tiene conto 
– oltre ai pagamenti effettuati entro il 31 
dicembre 2003 – anche dei residui passivi 
relativi al medesimo anno. 

La spesa include gli aumenti stipendiali 
pari al 2% previsti con decorrenza luglio 2003 
dal contratto collettivo intercompartimentale 
2003-2004 per la parte economica e gli 
adeguamenti tabellari per i dipendenti comunali 
dell’8.7.1994 inquadrati in livelli ad 
esaurimento in applicazione del contratto 
collettivo intercompartimentale per il personale 
dirigenziale sottoscritto in data 17.09.2003.     

Der o.g. Betrag bezieht sich auf 1087 Personen, 
d.h. die durchschnittliche Anzahl der Personen, 
die sich während des Jahres im Dienst befanden 
(das durch Supplenten ersetzte Personal ist 
deswegen davon ausgeschlossen), und schließt 
das abkommandierte Personal ein, das in 
unserer Behörde arbeitet. Gleichwohl sind auch 
die passiven Restposten des Jahres im Betrag 
mit inbegriffen.  
Die Ausgabe schließt die Gehaltserhöhungen ein 
(2%), die mit Wirkung ab Juli 2003 vom 
bereichsübergreifenden Kollektivvertrag 2003-
2004 (wirtschaftlicher Teil) vorgesehen waren 
sowie die tabellarischen Anpassungen l. 
Abkommen vom 8.7.1994 für das 
Gemeindepersonal, das in Anwendung des 
bereichsübergreifenden Vetrages für die 
Führungskräfte vom 17.9.2003 in Auslaufstellen 
eingestuft sind. 
 

Dal consuntivo 2003 degli oneri per il personale 
si può evidenziare una spesa per dipendente 
ammontante circa a Euro 35.332,11 annuali e 
Euro 2.944,34 mensili. Detti importi sono 
comprensivi di contributi previdenziali e assicu-
rativi. 

Aus der Abschlussrechnung 2003 der 
Personalkosten ergibt sich eine Ausgabe pro 
Angestelltem von zirka 35.332,11 Euro jährlich 
und 2.944,34 Euro monatlich. Besagte Beträge 
schließen Fürsorgebeiträge und Versicherungen 
mit ein. 

Nel prospetto e nei grafici allegati è 
evidenziata la spesa per retribuzioni e oneri 
del personale in servizio suddivisa per livello 
retributivo. 

Im beigelegten Prospekt und in den Graphiken 
sind die Ausgaben für Gehälter und Kosten des 
Personals im Dienst nach Gehaltsklassen 
angegeben. 



 106

 

CONSUNTIVO SPESA RETRIBUZIONI AL PERSONALE ABSCHLUSSRECHNUNG DER AUSGABE FUR DIE BESOLDUNGEN

ANNO 2003 DES PERSONALS -  JAHR 2003

Esclusi diritti di segreteria, premi di fine servizio Ausgenommen Sekrätariatszulage und Abfertigungsprämien 

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- Überstunde GESAMTBE-   Beiträge GESAMTAUS-
13°  zulagen laufende 

Zulagen
u. 

Zusatzposte
  SOLDUNG GABE

2° 224 3.836.034 26.801 304.868 106.296 4.274.000 1.472.076 5.746.076 

3° 66 1.293.268 12.589 156.186 80.148 1.542.191 526.110 2.068.301 

4° 221 4.594.824 37.404 521.204 317.577 5.471.010 1.862.871 7.333.881 

5° 244 5.534.430 27.340 669.089 318.637 6.549.495 2.238.219 8.787.714 

6° 199 4.414.628 5.538 500.369 160.302 5.080.837 1.747.334 6.828.171 

7° 20 552.610 0 166.602 41.306 760.519 259.556 1.020.075 

8° 81 2.235.286 1.670 827.016 107.865 3.171.838 1.089.992 4.261.830 

9° 23 695.832 136 265.353 84.880 1.046.200 353.752 1.399.952 

Dirig. es.     
Leit. Beamte  

7 296.978 0 273.486 43.381 613.845 208.318 822.163 

Giornalisti 
Journalisten

2 96.650 0 5.631 0 102.281 35.569 137.850 

TOT. 1.087 23.550.540 111.479 3.689.805 1.260.392 28.612.216 9.793.798 38.406.014 
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Spesa del personale per livello 
 Personalausgabe laut Gehaltsebene

2°

3°

4°

5°

6°

7° 

8°

9°

Giornalisti  
JournalistenDirig. esaurim. Leit. 

Beamte  

 
 

Spesa del personale per tipologia voci   
Personalausgabe laut Posten

Stipendio e 13° 
 Gehalt und 13°

Ind. fisse e  
continuative 

 Fixe u. fortlaufenden 
Zulagen

Straordinari e voci 
acc. 

Überstunden u. 
Zusatzposten

Contributi 
 Beiträge
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UFFICIO ECONOMATO 

 
ÖKONOMAT 

 
L’attività dell’Economato si è esplicata 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. 

Die Tätigkeiten des Ökonomat werden im Rahmen 
der Zuständigkeiten lt. Verordnung über die 
Organisationseinheiten und die 
Verwaltungstruktur der Gemeinde durchgeführt, 
u.z. in vorwiegendem Maße Lieferung von Gütern 
und allgemeinen Diensten, die für den Betrieb der 
Ämter notwendig sind. 

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. 
A fronte di 1163 ordini di fornitura emessi per 
spese di funzionamento degli uffici, quali minuta 
cancelleria e attrezzatura, piccole riparazioni, 
manutenzione automezzi e acquisti vari il Comune 
ha sostenuto una spesa di 222.092,00 Euro. Per 
l'acquisto di carburante per autotrazione per 242 
veicoli e 158 macchine operatrici la spesa 
complessiva invece è stata di circa 115.587,00 
Euro. 
Le richieste di pagamento per cassa sono state 
complessivamente 1739 per un importo totale pari 
a  783.875,00 Euro. 
La spesa complessiva inerente i servizi di pulizia è 
stata pari a 1.023.230,00 Euro e ha riguardato un 
totale di 49 edifici e sedi. 

Der größte Teil der Finanzmittel im Haushalt des 
Ökonomat fließt in die Verwaltung der Ausgaben 
in Eigenregie, die Zahlungen über die 
Ökonomatskasse und die Ausgaben für die 
Reinigungsdienste. 
Für die 1163 Bestellungen für die Abwicklung der 
ordentlichen Tätigkeit der Ämter wie z.B. 
Kanzleibedarf und Büroausstattung, kleine 
Reparaturen, Instandhaltung von Fahrzeugen 
und verschiedene Ankäufe hat die 
Gemeindeverwaltung Ausgaben in Höhe von 
222.092,00 Euro bestritten. Für den Ankauf von 
Treibstoff für 242 Fahrzeuge und 158 Geräte 
wurden hingegen Kosten von ca. 115.587,00 
Euro verbucht. 
Für die Zahlungen über die Ökonomatskasse 
gingen insgesamt 1739 Anträge ein, was einem 
Gesamtbetrag von 783.875,00 Euro entspricht. 
Die Gesamtkosten für die Reinigungsdienste in 49 
Gebäuden und Amtssitzen beliefen sich auf 
1.023.230,00 Euro. 

Particolare rilevanza assume la gestione dei 
servizi di pulizia appaltati, per la costante 
necessità di garantire l’esecuzione di nuovi servizi 
a carattere straordinario o continuativo, nonché 
per il controllo dell’esecuzione degli adempimenti 
contrattuali. 

Einen besonderen Stellenwert nimmt die 
Verwaltung der nach außen vergebenen 
Reinigungsdienste ein, vor allem wegen der 
Notwenigkeit, laufend neue Dienstleistungen zu 
gewährleisten, die außerordentlichen oder 
fortwährenden Charakter haben, sowie die 
Kontrolle über die Erfüllung der Vertragspflichten. 

Nel 2003 è stato aggiudicato il servizio di pulizia al 
Palasport per il biennio 1.3.2003-28.2.2005. E’ 
stata inoltre avviata con aggiudicazione a inizio 
2004 la procedura aperta europea per l’appalto 
del servizio di pulizia di diverse strutture comunali. 
Tale appalto ha decorrenza con il 1.3.2004. Le 
strutture in appalto previste sono il crematorio, 
due magazzini, tre passaggi pedonali, la biblioteca 
civica, quattro biblioteche di quartiere, le sale 
polifunzionali Ortles e Europa, sei farmacie 
comunali, tre campi sportivi, cinque edifici di scuole 
elementari. Contestualmente si è provveduto alla 
gestione dei servizi di pulizia per queste strutture 
con aggiunta del Centro Donna, di cinque sedi di 
circoscrizione, di diverse sedi di uffici e servizi tra 
cui il palazzo Schgraffer, Herzog, la sede degli 
uffici Demografici, Decentramento, Edilizia 
Abitativa e degli uffici in via Galilei-Lancia. 
Interventi straordinari di minore entità sono stati 
disposti presso alcune scuole nelle quali il servizio 
di pulizia è a gestione diretta, presso gli Uffici 
giudiziari e presso altre strutture comunali. 

2003 wurde für den Zweijahreszeitraum 
1.3.2003-28.2.2005 der Reinigungsdienst in der 
Stadthalle vergeben. Außerdem wurde das 
europaweite offene Verfahren für die Vergabe 
des Reinigungsdienstes in verschiedenen 
Gemeindeeinrichtungen eingeleitet, das Anfang 
2004 abgeschlossen wird. Die Fälligkeit wurde 
auf den 1.3.2004 festgesetzt. Für folgende 
Gemeindeeinrichtungen wird dieser Dienst vorge-
sehen: Krematorium, zwei Lager, drei Fuß-
gängerpassagen, Stadtbibliothek, vier Stadt-
viertelbibliotheken, Mehrzwecksäle Ortler und 
Europa, sechs Gemeindeapotheken, drei 
Sportplätze, fünf Grundschulen. Parallel dazu 
wurde der Reinigungsdienst in diesen 
Einrichtungen verwaltet, mit zusätzlicher 
Abwicklung im Frauenzentrum, in den fünf 
Bürgerzentren, in verschiedenen Ämtern und 
Dienststellen wie Schgraffer, Herzog, im Sitz des 
Meldeamtes, Dezentralisierung, Wohnbau und in 
den Ämtern in der Galilei- und Lanciastraße. 
Außerordentliche Eingriffe kleineren Ausmaßes 
waren in einigen Schulen notwendig, wo der 
Reinigungsdienst direkt verwaltet wird, in den 
Gerichtsämtern und in anderen Gemeinde-
einrichtungen. 

In relazione alle spese di interesse trasversale 
sono state disposte le forniture di materiale di 
pulizia (Euro 65.587,00), di carta per fotocopie e 

Hinsichtlich der Ausgaben von transversalem 
Interesse wurde die Lieferung von 
Reinigungsmaterial veranlasst (Euro 65.587,00), 
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per la stamperia (Euro 38.445,00) e di stampati 
per assessori, dirigenti e per gli uffici. Nel l'anno 
2003 per il servizio di traslochi e movimentazione 
sono stati spesi 80.661,00 Euro a fronte di 187 
interventi. L'Ufficio Economato ha inoltre garantito 
l'assistenza e la manutenzione tecnica di 108 
fotocopiatori (per 76.847,00 Euro), di 830 
macchine da scrivere e da calcolo (per 11.540,00 
Euro), di 125 telefax (per 13.959,00 Euro), delle 
macchine affrancatrici dell’Ufficio Spedizioni e delle 
attrezzature della stamperia comunale. Per 
garantire il funzionamento degli uffici sono stati 
noleggiati o acquistati 11 fotocopiatori e acquistati 
7 fax. 

von Papier für die Kopiergeräte und die Druckerei 
(Euro 38.445,00) und von Druckern für die 
Stadträte, leitenden Beamten und verschiedene 
Ämter. 2003 wurden für 187 Umzüge und 
Verlegungen 80.661,00 Euro ausgegeben. Das 
Ökonomat hat außerdem den Kundendienst und 
die technische Instandhaltung von 108 
Kopiergeräten gewährleistet (Ausgaben von 
76.847,00 Euro), von 830 Schreib- und 
Rechenmaschinen (Ausgaben von 11.540,00 
Euro), von 125 Faxgeräten (Ausgaben von 
13.959,00 Euro), der Frankiermaschinen im 
Versandamt und der Geräte in der 
Gemeindedruckerei. Um den ordentlichen Betrieb 
der Ämter zu gewährleisten, wurden 11 
Kopiergeräte angekauft oder geliehen und 7 
Faxgeräte angekauft.  

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%). 

L’Ufficio Economato ha fornito 800 manuali 
esplicativi delle disposizioni sul corretto utilizzo di 
tutti gli elementi che costituiscono la nuova 
immagine distintiva del Comune “progetto di 
Corporate Identity” per una spesa di 5.000 Euro. 

Das Ökonomat hat 800 Handbücher über die 
korrekte Verwendung des neuen „corporate 
identity“ der Gemeinde ausgegeben, was Kosten 
in Höhe von 5.000 Euro verursacht hat. 

Altri settori tipicamente di intervento dell’Ufficio 
Economato sono quelli degli abbonamenti a 
quotidiani e riviste specialistiche, con una 
gestione di 404 abbonamenti per una spesa 
allineata all’anno precedente di circa 73.000,00 
Euro; della gestione delle utenze telefoniche fisse 
e mobili (le linee telefoniche fisse sono 453, la 
rete mobile è composta da 265 SIM); della 
fornitura di vestiario ad uscieri, custodi e addetti 
alle pulizie per una spesa complessiva pari a 
44.315,00 Euro per un totale di 129 dipendenti. A 
margine dell'attività principale l'ufficio ha 
provveduto alla pubblicazione di 6 pagine di 
numeri telefonici inseriti nell’elenco telefonico per 
una spesa di 62.520,00 Euro. 

Andere typische Tätigkeitsfelder des Ökonomat 
sind die Verwaltung der Abonnements von 
Tageszeitungen und Fachzeitschriften, mit der 
Verwaltung von 404 Abonnements mit Kosten 
von ca. 73.000,00 Euro, was den Ausgaben des 
Vorjahres entspricht; Verwaltung der Anschlüsse 
an das Festnetz und Handy (453 
Festnetzanschlüsse und 265 SIM-Anschlüsse); 
Lieferung der Dienstkleidung für Ausgeher, 
Wärter und Reinigungspersonal (insg. 129 
Angestellte) mit Gesamtausgaben von 44.315,00 
Euro. Außerdem hat das Amt 6 Seiten Telefon-
nummern veröffentlicht, die im Telefonverzeichnis 
enthalten sind, und die Kosten hierfür beliefen 
sich auf 62.520,00 Euro. 

L’Ufficio Economato ha provveduto a impegnare e 
liquidare le spese di cancelleria, pulizia, 
telefoniche, per stampati sostenute per il 
referendum popolare del 15.06.2003 e per 
l’elezione del consiglio provinciale del 26.10.2003. 
Inoltre in occasione dell’elezione provinciale 
l’Ufficio Economato ha provveduto al pagamento di 
un sussidio agli elettori residenti all’estero 
rimpatriati per esercitare il diritto elettorale attivo. 
L’importo totale pagato è stato di 26.269,00 Euro. 

Das Ökonomat hat die Ausgaben für 
Kanzleibedarf, Reinigungsdienst, Telefonspesen 
und für Drucker für die Volksabstimmung am 
15.06.2003 und für die Wahl des Landtages vom 
26.10.2003 bestritten. Außerdem hat das Amt bei 
den Landtagswahlen die Gelder an jene Wähler 
ausgezahlt, die im Ausland ansässig sind und 
zwecks Ausübung des Wahlrechtes nach Italien 
gereist sind. Es wurden insgesamt 26.269,00 
Euro bezahlt. 

Nel settore degli investimenti l’attività dell’ufficio 
ha riguardato la fornitura di arredo d’ufficio 
compreso tendaggi andando a soddisfare nuove 
esigenze organizzative o la sostituzione di 
arredo ormai vetusto o inadeguato (p.es. 
fornitura tendaggi alla ripartizione Patrimonio e 
all’Ufficio Bilancio, fornitura armadio espositore 
periodici all’Ufficio Statistica, fornitura sedie 
all’Ufficio Tributi e diverse altre forniture). 

Im Bereich der Investitionen hat das Amt die 
Einrichtung der Amtsräume, inklusive Vorhänge 
betreut und die Anträge auf Ersetzung von 
Einrichtungsgegenständen bearbeitet, die 
entweder veraltet oder nicht mehr angemessen 
waren, bzw. neue Lieferungen durchgeführt (z.B. 
Lieferung von Vorhängen für die Abteilung 
Vermögen und das Amt für Haushalt, Lieferung 
eines Zeitschriftenschrankes für das Statistikamt, 
Lieferung von Stühlen für das Amt für Abgaben 
und verschiedene andere Lieferungen). 

Per quanto riguarda l’acquisto di attrezzature 
sono state fornite diverse attrezzature tra cui un 
sistema gestione code all’Ufficio Tributi, targhe 

Bezüglich des Ankaufes von Geräten wurde 
Verschiedenes geliefert, z.B. ein System für die 
Verwaltung von Kodes für das Amt für Abgaben, 
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segnaletiche ai servizi Demografici, un 
climatizzatore da parete alla farmacia di via Resia, 
nonché diverse altre attrezzature. 

Hinweisschilder für die Demographischen Dienste, 
eine Hängeklimaanlage für die Apotheke in der 
Reschenstraße sowie andere Geräte. 

Sempre nel settore degli investimenti è stata 
aggiudicata la procedura negoziata per la 
fornitura e il montaggio di un archivio automatico 
a piani rotanti per il Servizio Elettorale. 
Per quanto concerne il parco auto sono stati 
acquistati due nuovi automezzi (uno all’Ufficio 
Strade e uno all’Ufficio Scuole Materne) e si è 
proseguiti nella trasformazione degli automezzi 
verso una carburazione mista a gas metano e 
benzina, provvedendo a trasformare 30 
autovetture. Sempre al fine di garantire un minor 
impatto sull’ambiente sono state acquistate 
cinque biciclette elettriche per l’Ufficio Messi, una 
per gli Uffici Finanziari e una ai Servizi Demografici. 

Immer im Bereich der Investitionen wurde das 
Verhandlungsverfahren für die Lieferung und 
Montage des automatischen Aktenschrankes mit 
Mehrablage für die Dienststelle für Wahlen 
abgewickelt. 
Bezüglich des Fuhrparkes wurden zwei neue 
Fahrzeuge angekauft (eines für das Straßenamt 
und eines für das Amt für Kindergärten) und es 
wurde die Umrüstung der Fahrzeuge auf einen 
gemischten Antrieb mit Erdgas und Benzin 
fortgesetzt. Es ist geplant, 30 Fahrzeuge 
umzurüsten. Immer im Sinne eines vermehrten 
Umweltschutzes wurden fünf Elektrofahrräder für 
das Amt der Ausgeher angekauft, eines für die 
Finanzämter und eines für die Demographischen 
Dienste. 

Per quanto riguarda la stamperia sì è conclusa la 
procedura avviata nel 2002 per la fornitura di 
diverse attrezzature quali una cordonatrice, una 
taglia- cuci e piegatrice, una cucitrice e un 
preparatore di matrici digitale. Nel 2003 è stata 
noleggiata una stampante a colori al costo di 
8.000,00 Euro ed è stata acquistata una macchina 
rilegatrice. Nel 2003 è iniziata la ristrutturazione 
dei locali della stamperia. Per il risanamento è 
stata impegnata una spesa presunta di 62.000,00 
Euro. 

Für die Druckerei wurde das 2002 begonnene 
Verfahren für die Lieferung von verschiedenen 
Geräten abgeschlossen, wie z.B. eine 
Rillmaschine, eine Schneide-, Heft- und 
Faltmaschine, eine Heftmaschine und ein Gerät 
zur Vorbereitung digitaler Matrizen. 2003 wurde 
für 8.000,00 Euro ein Farbdrucker geliehen und 
es wurde eine Bindungsmaschine angekauft. Im 
vergangenen Jahr wurde auch mit der Sanierung 
der Räume der Druckerei begonnen und hierfür 
wurden voraussichtliche Ausgaben von 62.000,00 
Euro verpflichtet. 

La tipografia interna ha proseguito 
nell’informatizzazione dei lavori e ha evaso 887 
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 del giorno della Giunta e del 
Consiglio comunale) e 1051 richieste di rilegature 
o fascicolazione. 

Die gemeindeinterne Druckerei hat die 
Informatisierung ihrer Tätigkeiten fortgesetzt, 
und 887 Druckanfragen (u.a. den Druck der 
wichtigsten Buchhaltungsunterlagen wie der 
Haushaltsvoranschlag, der Rechnungsabschluss 
samt Anlagen, Druck der Tagesordnung der 
Sitzungen des Gemeindeausschusses und 
Gemeinderates) und 1051 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 991 
movimentazioni considerando sia la presa in carico 
che la restituzione degli oggetti. Si è provveduto 
infine a eliminare mediante avvio alla pubblica 
discarica 45 oggetti rinvenuti, mero valore di 
rottame in quanto apparecchi non più funzionanti 
o attrezzature rotte, che erano stati consegnati 
tra il 1985 e il 1999 dalla Questura di Bolzano. 

Das Fundamt hat sämtliche Aufgaben, die im 
Zivilgesetzbuch vorgesehen sind, erfüllt. Es 
wurden 991 Akten (Annahmen und Ausgaben) 
bearbeitet. Schließlich wurden 45 Fundstücke 
entsorgt, da es sich um Geräte handelte, die 
nicht mehr funktionierten oder die teilweise 
schadhaft waren und die zwischen 1985 und 
1999 bei der Quästur von Bozen abgegeben 
worden waren. 
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RIPARTIZIONE PATRIMONIO ED EDILIZIA 
ABITATIVA 

ABTEILUNG FÜR VERMOGEN UND 
WOHNBAU 

Durante l’anno 2003, gli elevati fenomeni di 
mobilità del personale che hanno 
caratterizzato gli anni precedenti si sono 
fortunatamente attenuati.- 
Ciò ha consentito una più razionale 
organizzazione del lavoro, con una maggiore 
disponibilità temporale da dedicare alla 
soluzione delle problematiche patrimoniali 
piuttosto che alla formazione dei nuovi 
arrivati.- 
 

 
Während des Jahres 2003 konnte die prekäre 
Personalsituation der vergangenen Jahren 
wieder normalisiert werden. 
Dies hat zu einer rationelleren 
Arbeitsorganisation geführt. Anstatt neue 
Kollegen mit viel Zeitaufwand einarbeiten zu 
müssen, konnte der Lösung vermögensrechtlicher 
Probleme mehr Aufmerksamkeit gewidmet 
werden.  
 

Nel corso dell’anno, particolare impegno è 
stato dato per avviare e portare a conclusione 
operazioni immobiliari di pregnante significato 
economico: la vendita dell’immobile di via Alto 
Adige, la vendita dell’immobile di via Marconi 
17, l’acquisto di una porzione immobiliare 
presso il Blue Center di via Maso della Pieve, e 
acquisto di un immobile di 18 alloggi in via 
Piani.- 
Le due operazioni di acquisto verranno 
concretizzate contrattualmente all’inizio del 
2004.- 
 

 
Besonderen Einsatz bedurfte die Einleitung und 
der Abschluss von Liegenschaftsveräußerungen, 
die von äußerst bedeutendem wirtschaftlichem 
Wert waren: der Verkauf der Liegenschaften in 
der Südtiroler Straße und in der Marconistraße 17, 
der Erwerb eines Teils der Liegenschaft im Blue 
Center in Pfarrhofstraße und der Liegenschaft mit 
18 Wohnungen im Bozner Boden. 
 
Die entsprechenden Kaufverträge werden Anfang 
2004 abgeschlossen. 

Passando nel dettaglio all’esame dell’attività 
degli uffici facenti riferimento alla Ripartizione 
può essere evidenziato quanto segue: 

 
Nachstehend werden die Tätigkeiten der zu 
dieser Abteilung gehörenden Ämter detailliert 
angegeben. 

 

UFFICIO PATRIMONIO 
 

VERMÖGENSAMT 
 

L’Ufficio Patrimonio nel corso del 2003 ha 
sottoposto all’approvazione del Consiglio 
Comunale il nuovo regolamento per la gestione 
degli orti per gli anziani ed il regolamento per 
l’amministrazione del patrimonio immobiliare. 
 
A causa dell’applicazione del nuovo programma 
di gestione della contabilità Maggioli non è 
stato finora possibile applicare parti 
significative del nuovo regolamento per la 
gestione dei beni mobili, che prevede tra l’altro 
il decentramento delle operazioni di 
inventariazione beni mobili.- 
 

Das Vermögensamt hat 2003 dem Gemeinderat 
die neue Verordnung für die Verwaltung der 
Schrebergärten und die Verordnung für die 
Verwaltung des Liegenschaftsvermögens zur 
Genehmigung vorgelegt. 
 
Aufgrund der Anwendung des neuen 
Buchführungsprogrammes Maggioli konnten 
bisher wichtige Bestimmungen der neuen 
Verordnung für die Verwaltung der beweglichen 
Vermögensgüter nicht umgesetzt werden, die 
unter anderem die Dezentralisierung der 
Inventarisierungsverfahren von beweglichen 
Gütern vorsehen. 

Sono proseguiti i contatti con la ditta Piemme per 
la messa a punto del programma relativo alla 
gestione degli immobili di proprietà comunale a 
destinazione commerciale ed alla gestione dei 
contratti passivi. 
 

Die Kontakte mit der Firma Piemme für die 
Ausarbeitung des Programmes bezüglich der 
Verwaltung der Gemeindeliegenschaften mit 
Handelszwecke und der Verwaltung der 
passiven Verträge wurden weitergeführt. 

L’Ufficio Patrimonio si è impegnato nella 
conclusione di pratiche immobiliari aperte da alcuni 
anni al fine della riduzione dei contenziosi e nella 
regolarizzazione delle occupazioni senza un valido 
titolo. 
 

Das Vermögensamt hat sich außerdem dafür 
eingesetzt, die seit einigen Jahren noch offenen  
Angelegenheiten im Bereich der Liegenschaften 
abzuschließen und die Besetzungen ohne 
gültige Rechtstitel zu regeln. 

E’ proseguita l’attività di recupero delle entrate 
patrimoniali con avvio dei procedimenti per la 

Auch 2003 wurden Maßnahmen für die 
Eintreibung der vermögensrechtlichen 
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messa in mora degli occupanti immobili comunali. 
 
Si sono intensificati i rapporti con la Ripartizione 
Lavori Pubblici e con la Ripartizione Mobilità per la 
regolarizzazione delle occupazioni di sedimi 
demaniali e per la presa in possesso delle aree 
espropriate. In particolare vanno segnalati il 
rilascio e la presa in possesso da parte dell’Ufficio 
Patrimonio dei seguenti beni immobili: area in via 
Lungo Isarco Sinistro, occupata dalla società 
Cogno snc di Giorgio Cogno & Fratelli; aree della 
zona di espansione Resia 1, area della zona 
produttiva comunale d’espansione “Comparto A” 
ai Piani (via Macello – sig. Spitaler), Bar Vecchia 
Bolzano (società AGRI). 
 

Einnahmen mit Einleitung der entsprechenden 
Verfahren bei Zahlungsrückstand der Mieter von 
Gemeinde-liegenschaften ergriffen.  
Die Beziehungen zur Abteilung für öffentliches 
Bauwesen und zur Abteilung für Mobilität 
bezüglich Regelung der Besetzung öffentlicher 
Grundstücke und Übernahme in den 
Gemeindebesitz der enteigneten Flächen 
wurden vertieft. Insbesondere sei an die 
Freigabe und Übernahme von Seiten des 
Vermögensamtes folgender Liegenschaften 
erinnert: Gelände am linken Eisackufer, das von 
der Cogno OHG des Giorgio Cogno & 
Geschwister besetzt war, Grundstücke in der 
Erweiterungszone Reschen 1, Fläche in der 
Gewerbe-Erweiterungszone „Abschnitt A“ im 
Bozner Boden (Schlachthofstraße – Herr 
Spitaler) und Bar „Vecchia Bolzano“ 
(Unternehmen AGRI). 

In collaborazione con il Servizio Entrate sono 
state determinate nuove procedure con il 
Concessionario di Riscossione delle Entrate al fine 
di rendere più veloce la riscossione delle entrate 
patrimoniali e più chiaramente individuabili i 
morosi. 
 

In Zusammenarbeit mit dem Dienst für 
Einnahmen wurden neue Verfahren mit dem 
Konzessionär für den Abgabeneinzugsdienst 
vereinbart, um die Eintreibung der 
vermögensrechtlichen Abgaben zu 
beschleunigen und einen eventuellen 
Zahlungsrückstand klarer zu erkennen.  

Si è dato corso ad una verifica congiunta con la 
società SEAB SpA delle denunce per la tariffa 
asporto rifiuti  a cura degli occupanti immobili 
comunali, al fine di evitare indebite spese per 
l’Amministrazione. 
 
L’Ufficio Patrimonio si è prodigato nell’impegno per 
conciliare l’attività istituzionale con le esigenze di 
formazione del personale compreso quello a 
tempo determinato ottenendo sensibili risultati 
nell’approccio alle problematiche amministrative – 
patrimoniali e nel rapporto con l’utenza. 
 

Es wurde außerdem gemeinsam mit der SEAB AG 
eine Überprüfung der Meldungen für die 
Müllabfuhr von Seiten der Mieter von 
Gemeindewohnungen durchgeführt, damit die 
Verwaltung diesbezüglich keine ihr nicht 
anzulastende Kosten zu tragen hat. 

 
Das Vermögensamt hat sich besonders dafür 
eingesetzt, die Weiterbildung des zuständigen 
Personals (auch jenes mit befristetem Vertrag) auf 
die institutionellen Aufgaben abzustimmen, was zu 
merkbaren Erfolgen bei der Abwicklung der 
Vermögensverwaltung und beim Umgang mit den 
Bürgern geführt hat.  

  
 

UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA 
 
 

AMT FÜR WOHNBAU 
 
 

L’anno 2003 é stato caratterizzato dall’avvio e 
rispettivamente dalla conclusione di due 
procedimenti straordinari in capo all’Ufficio Edilizia 
Abitativa. Infatti in Consiglio Comunale si è 
approvato il nuovo regolamento comunale per la 
cessione in proprietá di abitazioni comunali ed il 
relativo piano triennale di vendita. In questo 
piano sono stati inseriti 148 alloggi dei quali si è 
provveduto a stimare il prezzo di vendita tramite 
incarico esterno.  
Si è potuto trasmettere ad 105 aventi diritto 
all’acquisto una dettagliata offerta di vendita alla 
quale hanno aderito, nel corso della prima fase di 
attuazione del programma, 19 inquilini 
concessionari di alloggio di proprietá comunale.  
 

Das Jahr 2003 war für das Amt für Wohnbau 
besonders von der Einleitung bzw. den 
Abschluss zweier außerordentlicher Verfahren 
geprägt. Im Gemeinderat wurden die neue 
Verordnung für die Übergabe von 
Gemeindewohnungen und der entsprechende 
Dreijahres-Verkaufsplan genehmigt. In diesen 
Plan wurden 148 Wohnungen aufgenommen, 
mit deren Schätzung verwaltungsexterne 
Fachleute beauftragt wurden. 
105 Kaufsberechtigten konnte ein detailliertes 
Kaufangebot unterbreitet werden, das in der 1. 
Programmphase 19 Mieter von 
Gemeindewohungen angenommen haben. 

Si è provveduto ad assegnare a 352 famiglie socie 
di 28 cooperative edilizie, contestualmente al  
pagamento del terreno, le aree della zona 
d’espansione “Resia 1”. Cosí si è potuto 
concludere nell’ottobre dell’anno 2003 il 
procedimento di assegnazione che è stato avviato 

Mit der Bezahlung des Grundes konnten 352 
Familien, die Mitglieder von 28 
Genossenschaften sind, die entsprechenden 
Flächen der Erweiterungszone „Reschen 1“ 
zugewiesen werden. So wurde im Oktober 2003 
das Zuweisungsverfahren , das Mai 200 
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nel maggio dell’anno 2000 dimezzando, 
confrontando i procedimenti di assegnazione di 
terreno agevolato nelle zone d’espansione “ex – 
Dasser”, “Druso 1”, “Druso 2” e “Druso 3”, oltre 
della metá il tempo necessario per la conclusione 
del procedimento, pur trattandosi della piú grande 
zona d’espansione del Comune di Bolzano. 
 

aufgenommen worden war, abgeschlossen. Im 
Vergleich zu den Erweiterungszonen „ehem. 
Dasser“, „Drusus 1“,  „Drusus 2“ und „Drusus 3“ 
konnte die für den Abschluss des 
Zuweisungsverfahrens notwendige Zeit um 
mehr als die Hälfte eingespart werden, obwohl 
es sich bei „Reschen 1“ um die größte 
Erweiterungszone der Gemeinde Bozen handelt. 

Nell’anno 2003 la Giunta Comunale, in accordo con 
l’Ufficio ha ritenuto di non procedere alla annuale 
raccolta di domande di assegnazione di alloggi di 
proprietá comunale in quanto si devono spostare 
le 34 famiglie che abitano presso l’immobile 
residenziale di via Marconi n. 17 che è stato 
venduto dall’Amministrazione Comunale.  
Inoltre l’Ufficio Edilizia Abitativa è stato incaricato 
dalla Giunta Comunale di procedere per motivi 
istituzionali allo sgombero degli immobili di vicolo 
della Pesa n. 1,  di via Maso della Pieve n. 9 e di 
spostare le famiglie che risiedono ancora in questi 
alloggi. Si precisa inoltre che questi immobili, a 
seguito di un intervento di manutenzione 
straordinaria, avranno un utilizzo diverso da 
quello residenziale.  
 

In Absprache mit dem Amt hat der 
Gemeindeausschuss beschlossen, im Jahr 2003 
keine Ansuchen um Zuweisung von 
Gemeindewohnungen entgegenzunehmen, da 
34 Familien, die im – in der Zwischenzeit von der 
Gemeindeverwaltung verkauften - Gebäude in 
der Marconistr. 17 wohnen, untergebracht 
werden müssen.  
Das Amt für Wohnbau wurde außerdem vom 
Gemeindeausschuss beauftragt, aus 
institutionellen Gründen die Räumung der 
Liegenschaften in der Waaggasse 1 und 
Pfarrhofstr. 9 vorzunehmen und die dort 
wohnenden Familien umzusiedeln. Es wird 
darauf hingewiesen, dass diese Immobilien nach 
Durchführung außerordentlicher 
Instandhaltungsarbeiten zukünftig nicht mehr 
für Wohnungszwecke genutzt werden.  

Comunque si è proceduto nell’anno 2003 in 
attuazione della ancora vigente graduatoria 
riferita alla richieste di assegnazione di alloggi di 
proprietà comunale presentate nell’anno 2002 a 9 
nuove assegnazioni di alloggi comunali, 
all’assegnazione di 22 garage presso edifici 
residenziali  ed a 20 assegnazioni a seguito di 
richiesta di cambio alloggio da parte di locatari di 
alloggi comunali od a cambi per i sopra espressi 
motivi istituzionali. (Inoltre sono state fatte 5 
assegnazioni a tempo determinato).  
 

Im Jahr 2003 wurde in Durchführung der noch 
gültigen Rangordnung für die 2002 
eingereichten Anträge um Zuweisung von 
Gemeindewohnungen 9 Wohnungen und 22 
Garagen in Wohnhäusern neu zugewiesen. 20 
Wohnungen wurden infolge eines Antrages der 
Mieter auf Wohnungswechsel oder aus den 
vorher genannten institutionellen Gründen 
zugewiesen. (Außerdem wurden 5 Wohnungen 
befristet zugewiesen). 

Su 18 procedimenti di revoca dell’assegnazione 
dell’alloggio o di rilascio per occupazione senza 
titolo 11 si sono conclusi con lo sgombero 
dell’immobile, mentre in un caso si è potuto 
legittimare la presenza della persona 
nell’alloggio. 
 

Von den 18 Verfahren für den Widerruf 
der Zuweisungen oder für die Freigabe von 
widerrechtlich besetzten Gemeindewohnungen 
wurden 11 mit der Räumung der Liegenschaft 
abgeschlossen, während in einem Fall die 
Anwesenheit der Person in der Wohnung 
rechtlich wieder geregelt werden konnte.  

Inoltre si è provveduto alla presa in consegna 
di 33 alloggi e 22 garage a seguito di 33 
disdette da parte di locatari, appartamenti per i 
quali è stata avviata la procedura di 
ristrutturazione che si concluderà nel 2004.- 
Si è dato corso a 10 richieste di coabitazione, si 
sono verificate 9 istanze di successione nel 
rapporto abitativo con l’Amministrazione 
Comunale e sono state depositate presso 
l’Ufficio Edilizia Abitativa 13 nuove istanze di 
cambio alloggio. 
 

Weiters wurden 33 Wohnungen und 
22 Garagen übernommen, deren Mieter die 
Anträge abgelehnt haben. In diesen 
Wohnungen wurden Umbauarbeiten 
durchgeführt, die 2004 abgeschlossen 
werden.  

Es wurde 10 Anträgen auf 
Wohngemeinschaften in Gemeindewohnungen 
stattgegeben und 9 Anträge auf Nachfolge in 
das Vertragsverhältnis mit der 
Gemeindeverwaltung genehmigt. Im Amt für 
Wohnbau sind 13 neue Anträge auf 
Zuweisung einer anderen Gemeindewohnung 
eingereicht worden. 

 
Per quanto riguarda il supporto informatico a 
disposizione dell’Ufficio Edilizia Abitativa è stato 
testato piú volte il nuovo programma delle 
spese accessorie, in quanto la ditta incaricata 
ha avuto delle grosse difficoltà a concretizzare 
le esigenze dell’Ufficio Edilizia Abitativa e 
solamente con un notevole impegno degli 
addetti dell’ufficio si è riusciti a sviluppare un 

Bezüglich der dem Amt für Wohnbau zur 
Verfügung stehenden EDV-Programme wurde 
das neue für Zusatzkosten mehrmals getestet, 
da die beauftragte Firma erhebliche 
Schwierigkeiten bei der informatischen 
Umsetzung der Diensterfordernisse des Amtes 
für Wohnbau hatte. Nur mit großem Einsatz von 
Seiten der Amtszuständigen konnte ein 
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programma che, nel primo semestre dell’anno 
2004, sará oggetto di collaudo.- 

Programm entwickelt werden, das im ersten 
Halbjahr 2004 getestet wird. 
 

Esso potra diventare la base per future 
implementazioni all’interno della 
riorganizzazione delle procedure informatiche 
finalizzate alla creazione di un inventario 
dinamico collegato con il SIT ed il programma di 
gestione della contabilità.- Inoltre si è 
provveduto all’elaborazione di un software con 
l’ufficio Informatica Amministrativa ed 
Organizzativa per gestire il procedimento di 
emissione del certificato di adeguatezza. 
Questo software ha snellito notevolmente il 
lavoro ed il passaggio di dati all’Ufficio Edilizia 
Privata Sezione Controllo Costruzioni che cura 
per l’Amministrazione Comunale il rilievo metrico 
della superficie degli alloggi da rilevare. 

Dieses kann zur Grundlage für zukünftige 
Implementierungen bei der Neuorganisation der 
EDV-gestützten Verfahren werden, welche die 
Schaffung eines dynamischen, mit dem TIS und 
dem Buchhaltungsprogramm verbundenen 
Inventars zum Ziel haben. Außerdem wurde mit 
dem Amt für Verwaltungs- und 
Organisationsinformatik ein Programm  
ausgearbeitet, um das Verfahren bezüglich der 
Ausstellung der Bescheinigungen über die 
Angemessenheit der Wohnungen zu verwalten. 
Mit dieser Software konnte die Arbeit und die 
Datenübertragung an das Amt für 
Privatbauwesen, Bereich Bautenkontrolle, 
beschleunigt werden, das für die 
Oberflächenmessungen der zu erhebenden 
Wohnungen zuständig ist. 
 

Si precisa in questo contesto che nell’arco 
dell’anno 2003 sono stati emessi 
complessivamente numero 439 certificazioni di 
adeguatezza per alloggi, 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 l’acquisto, la 
costruzione ed il recupero della prima casa. 
 

In diesem Zusammenhang wird darauf 
hingewiesen, dass 2003 insgesamt 439  
Bescheinigungen über die Angemessenheit der 
Wohnungen ausgestellt wurden, die von 
Bürgern beantragt wurden, um weitere 
Familienangehörige in den Wohnungen 
aufzunehmen oder die für die Ausstellung von 
Aufenthaltsgenehmigungen notwendig sind und 
um die Landesbeiträge und -darlehen für den 
Ankauf, den Bau und die Wiedergewinnung von 
Erstwohnungen zu erhalten. 

Si è inoltre provveduto all’avvio del 
procedimento per la cancellazione di 4 vincoli 
iscritti ai sensi dell’art. 18 L.P. 15/72 su terreno 
destinato all’edilizia agevolata, al rilascio di 10 
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 7 alloggi 
ceduti negli anni precedenti a riscatto da parte 
dell’Amministrazione Comunale per i quali il 
Comune di Bolzano manteneva un diritto di  
prelazione ai sensi dell’art. 13 L.P. 3/1963. 
 
 

Weiters wurde das Verfahren für die Löschung 
von 4 Vinkulierungen eingeleitet, die im Sinne von 
Art. 18 des L.G. 15/72 auf gefördertem Bauland 
eingetragen sind, sowie die Ausstellung von 10 
Ermächtigungen für den Verkauf von Wohnungen, 
die auf gefördertem Bauland errichtet wurden 
(gemäß Art. 86, Absatz 4 des L.G. 13/98 i.g.F.) 
und die Ermächtigung für die Abtretung von 7 
Wohnungen, die gegen Ablöse abgetreten 
wurden und für die die Gemeinde im Sinne von 
Art. 13 des L.G. 3/1963 das Vorkaufsrecht 
innehatte. 

SERVIZIO ESTIMO 
 

SCHÄTZDIENST 
 

Per quanto concerne il Servizio Estimo, anche 
nel corso del 2003 sono state effettuate varie 
stime relativamente a beni immobili (374), beni 
mobili (5), dichiarazioni di fuori uso (142), 
nonché stati di consistenza (65) diritti di 
prelazione (34), riconfinazioni (6) e consulenze 
tecniche di parte.- 
Sono stati inoltre conferiti 24 incarichi 
professionali e vi è stata 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.- 
 

Die Dienststelle für Schätzungen hat auch 2003 
verschiedene Schätzungen von Liegenschaften 
(374), beweglichen Gütern (5), für Erklärungen 
über die Außergebrauchsetzung (142) und für 
Bestandberichte (65), Vorkaufsrechte (34), 
Neubestimmungen von Grenzen (6) und eigene 
technische Beratungen durchgeführt. 24 
Aufträge wurden an verwaltungsexterne 
Mitarbeiter  vergeben.   
Der Schätzdienst hat außerdem auch bei der 
Ausstellung von Eigentumserklärungen, 
Berechnung der Zusatzkosten, Erhebungen im 
Grundbuch und Kataster mitgewirkt sowie 
Beratungen für verschiedene Gemeindeämter 
durchgeführt.  
 

Il servizio Estimo ha inoltre provveduto ad 
effettuare la progettazione delle due abitazioni 
all’interno del Condominio “Urania” in via Ortles 
a conclusione di lunghe trattative con i 

Die Dienststelle hat nach langwierigen 
Verhandlungen mit den Mitbesitzern des 
Kondominiums „Urania“ in der Ortlerstraße die 
Projektierung von zwei darin befindlichen 
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comproprietari dello stesso condominio.- 
 

Wohnungen vorgenommen.  

Si è inoltre provveduto alla stesura dei verbali 
di consistenza di 65 alloggi comunali, come 
richiesto dall’Ufficio Edilizia Abitativa come pure 
alla redazione di 6 tabelle millesimali ai fini 
della quantificazione delle spese accessorie.- 
 

Auf Anfrage des Amtes für Wohnbau wurden 
Bestandsprotokolle von 65 
Gemeindewohnungen sowie 6 Verzeichnisse der 
Tausendstelanteile zur Berechnung der 
Zusatzkosten verfasst. 

Si vuole infine mettere in evidenza, nell’ambito 
della redazione delle perizie di stima, l’apporto 
del Servizio Estimo in alcune operazioni di 
rilievo effettuate dall’Amministrazione 
comunale, come la vendita della cubatura in via 
Alto Adige e via Marconi, la stima di n. 150 
alloggi comunali in previsione di essere venduti 
e l’acquisto dello spazio all’interno del Blue 
Center 

Abschließend wird bezüglich der Abfassung von 
Schätzungsberichten noch auf die Unterstützung 
von Seiten des Schätzdienstes bei einigen 
wichtigen Transaktionen der 
Gemeindeverwaltung verwiesen, wie der 
Verkauf der Kubatur in der Südtiroler- und in der 
Marconistraße, die Schätzung von 150 für den 
Verkauf bestimmten Gemeindewohnungen und 
der Ankauf von Flächen im Blue Center.  

  
 

6.1 UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA 6.1 AMT FÜR SCHULBAU 
  
1. OPERE APPROVATE E FINANZIATE NEL 

CORSO DELL’ANNO 2003 
1. 2003 GENEHMIGTE UND FINANZIERTE 

BAUVORHABEN 
 
Sono cominciati i lavori di ristrutturazione nelle 
seguenti scuole: 

 
Es wurde in folgenden Schulen mit den Arbeiten 
begonnen: 

 
• 1º lotto scuola elementare “Dante 

Alighieri”; 
• 1º lotto scuola media         “V. Alfieri” 

mensa e “M.L. King”(sistemazione vano 
scala). 

 
Si sono avviati e conclusi i seguenti lavori: 
 
• 1º lotto scuola elementare Manzoni 

(ristrutturazione bagni e rifacimento cucina 
e mensa); 

• ristrutturazione sottotetto della scuola 
elementare “Goethe”; 

 
• 1. Baulos Grundschule „Dante Alighieri“; 
• 1. Baulos Mittelschule „V. Alfieri“ Schulmensa 

und „M.L. King“ (Gestaltung Stiegenhaus). 
 
Folgende Arbeiten wurden in Angriff genommen 
und abgeschlossen: 
 
• 1. Baulos Grundschule Manzoni (Umbau der 

Toiletten und Erneuerung der Küche und der 
Schulmensa); 

• Sanierung des Dachgeschosses der 
Grundschule „Goethe“. 

 
Si è conclusa e finanziata la progettazione del 
3º lotto della scuola media “Leonardo da 
Vinci”; 

Die Planung des 3. Bauloses der Mittelschule 
„Leonardo da Vinci“ wurde abgeschlossen und 
finanziert. 

 
Si è conclusa e finanziata la progettazione 
della nuova palestra della scuola elementare 
“Tambosi” e della sistemazione della scuola 
elementare “Pestalozzi”. 
 
E’ stata avviata la progettazione per la 
ristrutturazione e realizzazione di una nuova 
palestra della scuola media “Aufschnaiter”, le 
progettazioni per il 2º lotto scuola media 
“Alfieri” (palestra ed aula magna) e 2º lotto 
scuola elementare “Dante Alighieri”. 
 
Vengono di seguito elencate le opere 
approvate e finanziate nel 2003 con indicato 
l’avanzamento dei lavori effettuato nel 2003 
espresso in percentuale: 
 
 

 
Die Planung der neuen Turnhalle der 
Grundschule „Tambosi“ und der Gestaltung der 
Grundschule „Pestalozzi“ wurde abgeschlossen 
und finanziert.  
 
Die Planung für den Umbau und den Neubau der 
Turnhalle der Mittelschule „Aufschnaiter“, die 
Planung des 2. Bauloses der Mittelschule „Alfieri“ 
(Turnhalle und Aula Magna) und des 2. Bauloses 
der Grundschule „Dante Alighieri“ wurde in 
Angriff genommen. 
 
In der Folge werden die im Jahre 2003 
genehmigten und finanzierten Vorhaben 
aufgelistet, mit Angabe des in Prozent 
ausgedrückten Baufortschrittes im Jahre 2003; 

OPERA/BAUVORHABEN Importo della delibera  
Betrag des Beschlusses 

Avanzamento lavori in % 
Baufortschritt (%) 

1º lotto – scuola elementare 
„Dante Alighieri“ 
1. Baulos – Grundschule 

€ 1.200.000,00 70% 
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„Dante Alighieri“ 
1º lotto – scuola elementare 
„Vittorio Alfieri“ 
1. Baulos – Grundschule 
„Vittorio Alfieri“ 

€ 1.652.000,00 70% 

1º  lotto – scuola elementare 
„Manzoni“  
1. Baulos – Grundschule 
„Manzoni“ 

€   735.000,00 100%  

Ristrutturazione sottotetto 
scuola elementare „Goethe“  
Umbau Dachgeschoss Grund-
schule „Goethe“ 

€   500.000,00 100% 

Realizzazione palestra e 
piscina scuola elementare 
„Don Bosco“- 1º lotto 
Bau der Turnhalle und des 
Hallenbades Grundschule 
„Don Bosco“ – 1. Baulos 

€   623.000,00 50% 

Nuova palestra scuola 
elementare „Tambosi“ 
Neue Turnhalle Grundschule 
„Tambosi“ 

€ 2.855.226,00 0% 

Sistemazione scuola 
elementare „Pestalozzi“ 
Gestaltung Grundschule 
„Pestalozzi“  

€   784.000,00 0% 

Scuola media „Leonardo da 
Vinci“ – 3º lotto 
Mittelschule „Leonardo da 
Vinci“ – 3. Baulos 

€ 1.700.000,00 0% 

 
 
1. OPERE APPROVATE E FINANZIATE NEGLI 

ANNI PRECEDENTI 
•   IN DEN VORJAHREN GENEHMIGTE UND 

FINANZIERTE ARBEITEN 
 
Nel corso del 2003 sono stati sviluppati o 
completati i seguenti lavori già approvati e 
finanziati negli anni precedenti. 

 
Im Laufe des Jahres 2003 wurden folgende 
Arbeiten fortgeführt oder abgeschlossen, die in 
den Vorjahren bereits genehmigt und finanziert 
worden waren: 

 
Si è conclusa la riqualificazione del comparto 
scolastico „Don Bosco Montecassino“ 1º lotto 
(materna e nido). 

 
Die Aufwertung des Schulbezirkes „Don Bosco 
Montecassino“ wurde abgeschlossen, 1. Baulos 
(Kindergarten und Kinderhort). 

 
Si è conclusa la ristrutturazione della scuola 
elementare „Tambosi“. 

 
Der Umbau der Grundschule „Tambosi“ wurde 
abgeschlossen. 

 
E‘ proseguita la costruzione della scuola materna 
e asilo nido in vicolo San Giovanni. 

 
Der Bau des Kindergartens und des Kinderhortes 
in der St. Johann-Gasse wurde fortgeführt. 

 
E‘ proseguito e concluso il rifacimento della 
copertura della scuola materna „Bambi“. 

 
Die Erneuerung des Daches des Kindergartens 
„Bambi“ wurde fortgeführt und abgeschlossen. 

 
Si è conclusa la progettazione dell’edificio di via 
Weggenstein da destinare a scuola di rotazione. 

 
Die Planung des Gebäudes in der 
Weggensteinstraße, das im Rotationsverfahren 
Schulen beherbergen wird, wurde abgeschlossen. 

  
Vengono di seguito elencate le opere già 
approvate e finanziate negli anni precedenti con 
indicato l’avanzamento dei lavori effettuato nel 
2003 ed espresso in percentuale. 

In der Folge werden die bereits in den Vorjahren 
genehmigten und finanzierten Vorhaben 
aufgelistet, mit Angabe des in Prozent 
ausgedrückten Baufortschrittes im Jahre 2003. 

  
OPERA/BAUVORHABEN Importo della delibera 

Betrag des Beschlusses 
Avanzamento dei lavori in % 

Baufortschritt % 
• Ristrutturazione della scuola 

elementare „Tambosi“ 
 

€ 4.131.655,00 
 

100% 
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• Umbau der Grundschule 
„Tambosi“ 

• Rifacimento copertura scuola 
materna „Bambi“ 

• Erneuerung des Daches 
Kindergarten „Bambi“ 

€   404.000,00  
100% 

• Scuola materna in vicolo San 
Giovanni 

• Kindergarten in der St. 
Johann-Gasse 

€ 3.615.200,00 40% 

• Ristrutturazione ex OMNI di 
via Milano (nido e materna) 

• Umbau ex OMNI in der 
Mailandstraße (Kindergarten 
und Kinderhort) 

€ 4.444.530,00 100% 
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6.6 UFFICIO MANUTENZIONE 

OPERE EDILI 
 6.6 AMT FÜR BAUERHALTUNG 

 
PATRIMONIO COMUNALE: GEMEINDEVERMÖGEN: 
  
  
Nel corso del 2003 è stata ristrutturata la 
stamperia comunale, si sono avviati e conclusi i 
progetti e la ristrutturazione di 15 appartamenti 
di proprietà comunale e si è realizzata la 
ristrutturazione del sottotetto di piazza 
Parrocchia nr. 19, destinata all’Istituto Musicale. 

2003 wurde die Gemeindedruckerei umgebaut, 
die Planung und der Umbau von 15 Gemeinde-
wohnungen wurden begonnen und 
abgeschlossen und es wurde der Umbau des 
Dachgeschosses am Pfarrplatz 19 durchgeführt, 
wo das Musikinstitut untergebracht wird. 

 
Sono stati eseguiti inoltre numerosi interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria di 
abitazioni ed uffici di proprietà comunale. 

 
In den gemeindeeigenen Wohnungen und 
Amtsräumen wurden zahlreiche ordentliche und 
außerordentliche Instandhaltungseingriffe 
durchgeführt.  

 
Nel corso dell’anno è stata completata la 
progettazione del 1º lotto per la realizzazione 
della Casa della Donna e per la sistemazione 
delle facciate dell’edificio di via Similaun. 

 
Im Laufe des Jahres wurde die Planung des 1. 
Bauloses für den Bau des Frauenhauses und 
die Gestaltung der Fassaden des Gebäudes in 
der Similaunstraße fertiggestellt. 

  
  
Edilizia Scolastica: Schulbauten: 
 
E‘ stata eseguita la ristrutturazione dei servizi 
igienici e la sistemazione del cortile della scuola 
elementare „Rodari“ ed eseguita la manutenzione 
straordinaria di minore entità di numerosi altri 
edifici scolastici. 
 

 
Der Umbau der Toiletten und die Gestaltung 
des Hofes der Grundschule „Rodari“ wurde 
ausgeführt, und in mehreren Schulgebäuden 
wurden kleinere außerordentliche 
Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. 

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. 

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

 
Si è conclusa inoltre la progettazione di 
ristrutturazione della scuola materna di via 
Dolomiti. 

 
Außerdem ist die Planung des Umbaues des 
Kindergartens in der Dolomitenstraße 
abgeschlossen worden. 

 
 

 

Servizi Culturali Kultureinrichtungen: 
  
Sono stati eseguiti interventi di manutenzione di 
piccola entità presso il Conservatorio ed in 
numerose Biblioteche Comunali e sono state 
allestite numerose iniziative con l’Ufficio Cultura. 

Kleinere Instandhaltungseingriffe wurden im 
Konservatorium und in zahlreichen Gemeinde-
bibliotheken durchgeführt, und mit dem 
Kulturamt wurden verschiedene 
Veranstaltungen betreut. 

 
Si è conclusa inoltre la progettazione per il 
restauro del Chiostro Domenicani e sono stati 
eseguiti presso il Conservatorio il completamento 
degli interventi per la prevenzione incendi ed il 
rinforzo del solaio al piano primo dell’edificio. 

 
Außerdem konnte die Planung der 
Restaurierung des Dominikanerkreuzganges 
abgeschlossen werden und es wurden im 
Konservatorium die Maßnahmen für den 
Brandschutz und die Stützung der Decke im 
ersten Stock des Gebäudes fertiggestellt. 

 
Servizi Cimiteriali, Settore Assistenza, Servizio 

Farmaceutico, Giovani e Tempo Libero 
Friedhofsdienst, Betreuungsdienst, 

Apothekendienst, Jugend und Freizeit 
  
 
E‘ stata avviata la realizzazione di una ludoteca in 
via Lungo Isarco destro, è stata avviata e 
conclusa la ristrutturazione della lavanderia 
presso la Casa di Riposo „Don Bosco“ e si sono 

 
Die Einrichtung einer Spielothek am Rechten 
Eisackufer wurde in Angriff genommen; der 
Umbau der Wäscherei im Altersheim „Don 
Bosco“ wurde begonnen und abgeschlossen, 
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concluse e finanziate le progettazioni relative 
l’eliminazione delle barriere architettoniche presso 
l’asilo nido di viale Venezia la ristrutturazione per 
alloggi protetti per anziani nell’edificio di via 
Vintler nr. 4 e le riqualificazioni dell’area verde tra 
via Parma e via Alessandria. 

und es wurden die Pläne für die Beseitigung 
der architektonischen Barrieren im Kinderhort in 
der Venediger Straße, der Umbau der 
Seniorenwohnungen im Gebäude in der 
Vintlerstraße 4 und die Aufwertung der 
Grünfläche zwischen der Parma- und der 
Alessandriastraße fertiggestellt und finanziert. 

  
Sono stati progettati ed avviati i lavori per la 
nuova farmacia comunale di via del Ronco. 

Die Arbeiten für die neue Gemeindeapotheke im 
Neubruchweg wurden geplant und in Angriff 
genommen. 

  
Edilizia Sportiva Sportanlagen 

  

Sono stati rifatti i campi da gioco Resia A e B in 
erba sintetica. 

Die Spielfelder Reschen A und B wurden mit 
Kunstrasen ausgelegt. 

  
Sono stati realizzati alcuni lavori di manutenzione 
ordinaria e straordinaria presso il lido di bolzano 
ed eseguiti numerosi interventi di manutenzione 
di varia entità presso tutti gli impianti sportivi. 

Es wurden einige ordentliche und 
außerordentliche Instandhaltungseingriffe im 
Freibad von Bozen durchgeführt, sowie 
zahlreiche, unterschiedlich umfangreiche 
Instandhaltungseingriffe an allen Sportanlagen. 

  
Palazzo di giustizia Gerichtsgebäude 
  
E‘ stata realizzata la rete cablata provvisoria per 
gli uffici del tribunale e numerosi interventi di 
manutenzione di varie entità presso gli uffici della 
procura della repubblica. 
 

Es wurden die provisorische Verkabelung der 
Ämter des Landesgerichtes und zahlreiche und 
unterschiedlich umfangreiche Instandhaltungs-
eingriffe in den Amtsräumen der 
Staatsanwaltschaft durchgeführt. 

  
Attività dedicate al commercio Handelstätigkeiten 
  
L’ufficio manutenzione ha partecipato 
all’allestimento di nume rose manifestazioni 
richieste dall’assessorato alle attività commerciali 
ed è intervenuto per la sistemazione di alcune 
problematiche riguardanti il macello civico. 

Das Amt für Bauerhaltung hat an der 
Veranstaltung verschiedener Initiativen des 
Assessorates für Handelstätigkeiten mitgewirkt 
und wurde in die Lösung einiger Aspekte des 
Schlachthofes eingebunden. 

  
Vengono di seguito elencate le opere approvate e 
finanziate nel 2003 con indicato l’avanzamento 
dei lavori effettuati nel 2003 espresso in 
percentuale. 

In der Folge werden die im Jahre 2003 
genehmigten und finanzierten Vorhaben  
aufgelistet, mit Angabe des in Prozent 
ausgedrückten Baufortschrittes im Jahre 2003. 
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OPERA - VORHABEN Importo della delibera 

Betrag des Beschlusses 
Avanzamento lavori in %  

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

 
€ 800.000,00 

 
70% 

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

 
€  90.000,00 

 
90% 

Rifacimento campi da gioco Resia 
A e B 
Erneuerung Spielfelder Reschen 
A und B 

 
€ 605.000,00 

 
100% 

Ristrutturazione servizi igienici e 
sistemazione piazzale scuola 
elementare „Rodari“ 
Umbau Toiletten und Gestaltung 
Hof Grundschule „Rodari“ 

 
€ 200.000,00 

 
100% 

Ristrutturazione lavanderia 
presso la Casa di Riposo „Don 
Bosco“ 
Umbau Wäscherei im Altersheim 
„Don Bosco“ 

 
€ 600.000,00 

 
80% 

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 

 
0% 

Interventi di manutenzione 
straordinaria nei vari edifici ed 
impianti 
Außerord. Instandhaltung in 
versch. Gebäuden u. Anlagen 

 
€ 1.800.000,00 

 
100% 

Riqualificazione area verde 
urbane tra via Parma e Via 
Alessandria – 1º lotto 
Aufwertung Grünfläche Parma- 
u. Alessandriastraße – 1. Baulos 

 
€    450.000,00 

 
0% 

 
 

2. OPERE APPROVATE E FINANZIATE NEGLI 
ANNI PRECEDENTI 

2. IN DEN VORJAHREN GENEHMIGTE UND 
FINANZIERTE ARBEITEN 

  
 
Nel corso del 2003 sono stati sviluppati i seguenti 
lavori già approvati e finanziati negli anni 
precedenti: 

 
Im Laufe des Jahres 2003 wurden folgende 
Arbeiten ausgeführt, die in den Vorjahren 
genehmigt und finanziert worden waren: 

  
Ristrutturazione immobile “ex Stuffer” destinato ai 
senza tetto. 

Umbau Gebäude “ehem Stuffer”, für 
Unterbringung von Obdachlosen bestimmt. 

 
Realizzazione di una ludoteca di via Lungo Isarco 
destro. 

 
Errichtung einer Spielothek am Rechten 
Eisackufer. 

 
Conclusione Sala Polifunzionale Sala “Druso 2” – 
lotto G 1. 

 
Abschluss der Arbeiten im Mehrzwecksaal 
“Drusus 2” – Los G 1. 

  
Conclusione manutenzione straordinaria comunali 
di via Claudia Augusta nr. 32. 

Abschluss der außerordentlichen Instand-
haltung der gemeindeeigenen Gebäude in der 
C.-Augusta-Straße 32. 
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Conclusione manutenzione straordinaria Servizi 
Demografici. 

Abschluss der außerordentlichen Instand-
haltung der Demographischen Dienste. 

  
Completamento arredi Maso Uhl. Fertigstellung der Einrichtung des Uhlhofes. 
 
Vengono di seguito elencate le opere già 
approvate e finanziate negli anni precedenti con 
indicato l’avanzamento  dei lavori effettuato nel 
2003 ed espresso in percentuale. 

 
In der Folge werden die in den Vorjahren 
genehmigten und finanzierten Vorhaben 
aufgelistet, mit Angabe des in Prozent 
ausgedrückten Baufortschrittes im Jahr 2003. 

 
OPERA-VORHABEN Importo della delibera 

Betrag des Beschlusses 
Avanzamento lavori in % 

Baufortschritt % 
• Manutenzione straordinaria 

case comunali Cl. Augusta 
nr. 32.  

• Außerordentliche Instand-
haltung gemeindeeigener 
Gebäude Cl. Augusta-Str. Nr. 
32 

 
 
 

€  1.239.496,00 

 
 
 

100% 

• Maso Uhl: lavori ed arredi 
sistemazione esterna 

• Uhlhof: Außengestaltung und 
Einrichtung 

 
 

€  774.685,00 

 
 

100% 

• Ristrutturazione immobile ex 
Stuffer destinato ai senza 
tetto 

• Umbau ex-Stuffer-Gebäude 
für Obdachlose 

 
€ 3.222.799,00 

 
35% 

• Manutenzione straordinaria 
Servizi Demografici 

• Außerord. Instandhaltung 
Demographische Dienste 

 
€ 464.811,00 

 
100% 

• Realizzazione di una 
ludoteca di via Lungo Isarco 
dx 

• Errichtung Spielothek am 
Rechten Eisackufer 

 
€ 333.187,00 

 
90% 

• Realizzazione Sala 
Polifunzionale Sala “Druso 2” 
– lotto G 1 

• Arbeiten Mehrzwecksaal 
“Drusus 2” – Los G 1 

 
€ 389.860,00 

 
100% 

  
   
6.2 UFFICIO OPERE PUBBLICHE E 
INFRASTRUTTURE 

 

6.2 AMT FÜR ÖFFENTLICHES BAUWESEN 
UND INFRASTRUKTUREN 

1) OPERE APPROVATE E FINANZIATE NEL 
CORSO DELL’ ANNO 2003 

1) 2003 GENEHMIGTE UND FINANZIERTE 
ARBEITEN 

Nell’ambito delle sistemazioni superficiali di 
piazze e aree sovrastanti parcheggi interrati 
per residenti sono stati finanziati, consegnati ed 
ultimati i lavori di sistemazione ed arredo 
urbano dell’area sovrastante il Parkauto Pieve. 

Hinsichtlich der Gestaltung von Plätzen und 
Oberflächen von Anrainertiefgaragen 
wurden die Arbeiten für die städtebauliche 
Gestaltung der Oberfläche der Parkgarage 
Parkauto Pieve finanziert, vergeben und 
abgeschlossen. 

All’interno della nuova zona di espansione Resia 
1 sono stati appaltati i lavori di realizzazione dei 
muri di sostegno sul perimetro del lotto A1 
Centro Civico al fine di consentire la costruzione 
delle strade di penetrazione. 

In der neuen Erweiterungszone Reschen 1 
wurden die Arbeiten für die Errichtung der 
Stützmauern auf der Grenze des Loses A1 
Bürgerzentrum vergeben, um den Bau der 
Zufahrtsstraße zu ermöglichen. 

E’ stato approvato e  finanziato il progetto per 
la realizzazione di una palestra interrata presso 
il complesso scolastico Tambosi 

Das Projekt für den Bau der unterirdischen 
Turnhalle im Schulbezirk Tambosi wurde 
genehmigt und finanziert. 
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Nell’ambito della ristrutturazione del Castel 
Mareccio è stata approvata la perizia di variante 
riguardante l’eliminazione delle barriere 
architettoniche e la creazione di una sala 
espositiva e sono stati finanziati i lavori per la 
realizzazione della copertura del cortile del 
Castello. 

Im Rahmen der Sanierung von Schloss 
Maretsch wurde das Abänderungsgutachten 
hinsichtlich der Beseitigung der 
architektonischen Barrieren und der 
Einrichtung eines Ausstellungsraumes 
genehmigt. Es wurden die Arbeiten für die 
Überdachung des Schlosshofes finanziert. 

Ristrutturazione del Ristorante Abramo – perizia 
di variante per opere integrative 

Umbau des Restaurants Abramo – 
Abänderungsgutachten für Zusatzarbeiten. 

Nell’ambito dei lavori di completamento del 
nuovo Teatro Comunale è stato finanziato il 
progetto della palestra di danza. 

Hinsichtlich der Arbeiten für die 
Fertigstellung des Neuen Stadttheaters 
wurde das Projekt für den Tanzübungssaal 
finanziert. 

Nell’ambito della ristrutturazione della palazzina 
di ingresso al Cimitero è stata approvata la 
perizia di variante relativa alle pareti divisorie 
ed ai controsoffitti. 

 

Bezüglich der Sanierung des Einganges des 
Friedhofes wurde das 
Abänderungsgutachten für die Trennwände 
und die Hängedecken genehmigt. 

Vengono di seguito elencate le opere approvate 
e finanziate nel 2003 con indicato 
l’avanzamento dei lavori effettuato nel 2003 ed 
espresso in percentuale  

In der Folge werden die im Jahre 2003 
genehmigten und finanzierten Vorhaben 
aufgelistet, mit Angabe des in Prozent 
ausgedrückten Baufortschrittes im Jahre 
2003: 

 
OPERA - BAUVORHABEN Importo della 

delibera 
Betrag des 
Beschlusses 

Avanzamento lavori in 
%  

Baufortschritt % 

• Sistemazione superficiale ed arredo urbano area 
sovrastante Parkauto Pieve. 

• Städtische Freiraumgestaltung Oberfläche 
Parkauto Pieve 

€ 73.508,52 100% 

• Zona di espansione Resia 1 – realizzazione dei 
muri di sostegno lotto A 1 

• Erweiterungszone Reschen 1 – Bau der Stütz-
mauern Los A 1 

€ 174.312,12 60% 

• Costruzione di una palestra interrata nel 
complesso scolastico Tambosi 

• Bau einer unterirdischen Turnhalle im Schulbe-
zirk Tambosi 

€ 2.855.226,49 0% 

• Castel Mareccio – barriere architettoniche e 
sala espositiva 

• Schloss Maretsch – architektonische Barrieren 
u. Ausstellungsraum 

€ 289.059,52 0% 

• Castel Mareccio – copertura cortile interno 
• Schloss Maretsch – Überdachung Schlosshof 

€ 410.940,40 0% 

• Ristrutturazione Palazzina d’ingresso presso il 
Cimitero di Oltrisarco – perizie 

• Sanierung Eingang Friedhof - Gutachten 

€ 203.264,05 90% 

• Ristrutturazione del Ristorante Abramo – 
perizia 

• Umbau Restaurant Abramo - Gutachten 

€ 141.242,84 40% 

• Nuovo Teatro comunale – opere integrative 
richieste dalla Fondazione 

• Neues Stadttheater – von der Stiftung 
geforderte Zusatzarbeiten 

€ 250.000,00 0% 

 
2) OPERE APPROVATE E FINANZIATE 
NEGLI ANNI PRECEDENTI.  

2) IN DEN VORJAHREN GENEHMIGTE UND 
FINANZIERTE BAUVORHABEN: 

Nel corso del 2003 sono stati sviluppati i 
seguenti lavori già approvati e finanziati 
negli anni precedenti: 

2003 wurden folgende Arbeiten in Angriff 
genommen, die in den Vorjahren bereits 
genehmigt und finanziert worden waren: 
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Sono stati consegnati e completati i lavori 
per la sistemazione superficiale ed arredo 
urbano della piazza IV Novembre. 

Es wurden die Arbeiten für die städtische 
Freiraumgestaltung des IV.-November-Platzes 
vergeben und abgeschlossen. 

Sono stati consegnati ed ultimati i lavori 
della  sistemazione superficiale ed arredo 
urbano dell’area sovrastante il Parkauto 
Aurora - viale Europa 

Die Arbeiten für die städtische Frei-
raumgestaltung der Oberfläche der Parkgarage 
Parkauto Aurora – Europaallee wurden 
übergeben und abgeschlossen. 

Sono stati consegnati ed ultimati i lavori di 
sistemazione superficiale ed arredo urbano 
dell’area sovrastante il Parkauto Similaun – 
III° lotto - parco verde. 

Die Arbeiten für die städtische Frei-
raumgestaltung der Oberfläche der Parkgarage 
Parkauto Similaun – 3. Los - Parkanlage wurden 
übergeben und abgeschlossen. 

Sono stati completati i lavori di sistemazione 
superficiale ed arredo urbano della piazza 
Tribunale. 

Die Arbeiten für die städtische Frei-
raumgestaltung des Gerichtsplatzes wurden 
abgeschlossen. 

Sono stati consegnati i lavori di bonifica del 
complesso servizi di via Alto Adige. 

Die Arbeiten für die Bonifizierung des Areals in 
der Südtiroler Straße wurden übergeben. 

Sono state ultimate le opere di 
urbanizzazione all’interno della nuova zona 
di espansione Maso della Pieve; 

Die Erschließungsarbeiten in der neuen 
Erweiterungszone Pfarrhof wurden 
abgeschlossen. 

Sono stati appaltati e consegnati i lavori di 
urbanizzazione della zona produttiva _ 
comparto A. 

Die Erschließungsarbeiten in der Gewerbezone – 
Abschnitt A wurden vergeben und übergeben. 

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. 

In Anlehnung an die Bauabschnitte wurde an das 
Konsortium Work Firmian der Anteil zu Lasten der 
Gemeinde für die Verwirklichung der primären 
Infrastrukturen in der Erweiterungszone Reschen 
1 ausbezahlt. 

Sono state collaudate le opere di 
completamento all’interno dell’autosilo BZ 
Centro di via Mayr Nusser collegate con 
l’apertura del ponte Virgolo. 

Die Vervollständigungsarbeiten im Parkhaus BZ 
Mitte in der Mayr-Nusser-Straße, die mit der 
Eröffnung der neuen Virglbrücke 
zusammenhängen, wurden der Abnahmeprüfung 
unterzogen. 

Sono stati consegnati i lavori di bonifica del 
complesso servizi di via Alto Adige. 

Die Arbeiten für die Bonifizierung des Areals in 
der Südtiroler Straße wurden übergeben. 

  

Sono stati finanziati, appaltati e consegnati i 
lavori di adeguamento degli impianti presso 
il Castel Mareccio. 

Es wurden die Arbeiten für die Anpassung der 
Anlagen von Schloss Maretsch an die geltenden 
Bestimmungen finanziert, vergeben und 
übergeben. 

Sono proseguiti i lavori di ristrutturazione 
del Ristorante Abramo in piazza Gries. 

Der Umbau des Restaurants Abramo am Grieser 
Platz wurde fortgesetzt. 

I lavori di ristrutturazione della palazzina di 
ingresso al Cimitero, gli arredi e le celle 
frigorifere sono stati ultimati. 

Der Umbau des Einganges des Friedhofes, die 
Einrichtung und die Kühlzellen wurden 
fertiggestellt. 

Sono stati ultimati gli arredi del Centro 
Polifunzionale Maso Premstaller 

Die Einrichtung des Mehrzweckzentrums 
Premstallerhof wurde fertiggestellt. 

Vengono di seguito elencate le opere già 
approvate e finanziate negli anni precedenti 
con indicato l’avanzamento dei lavori 
effettuato nel 2003 ed espresso in 
percentuale. 

In der Folge werden die in den Vorjahren 
genehmigten und finanzierten Vorhaben 
aufgelistet, mit Angabe des in Prozent 
ausgedrückten Baufortschrittes im Jahre 2003: 

 
OPERA - BAUVORHABEN Importo della 

delibera 
Betrag des 
Beschlusses 

Avanzamento lavori in 
%  

Baufortschritt % 

• Sistemazione superficiale ed arredo urbano 
piazza IV Novembre 

€ 334.373,06 
 

100% 
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• Städtische Freiraumgestaltung IV.-November-
Platz 

• Sistemazione superficiale ed arredo urbano 
Parkauto Aurora – viale Europa – lavori 

• Städtische Freiraumgestaltung Parkauto 
Aurora – Europaallee - Arbeiten 

€ 397.464,03 100% 

• Sistemazione superficiale ed arredo urbano 
Parkauto Similaun – III lotto – parco 

• Städtische Freiraumgestaltung Parkauto 
Similaun – 3. Baulos - Park 

€ 360.034,02 100% 

• Sistemazione superficiale della piazza 
Tribunale. Perizia per ampliamento superficie. 

• Oberflächengestaltung Gerichtsplatz. 
Gutachten für Vergrößerung des Platzes 

€ 531.175,92 100% 

   
• Bonifica via Alto Adige 
• Bonifizierung Südtiroler Straße 

€ 7.003.137,51 0% 

   
• Infrastrutture primarie zona di espansione 

Maso della Pieve 
• Primäre Infrastrukturen in Erweiterungszone 

Pfarrhof 

€ 617.393,97 
 

100% 

• Infrastrutture zona produttiva – comparto A 
• Infrastrukturen Gewerbezone – Abschnitt A 

€ 987.550,00 30% 

   
• Autosilo Bolzano Centro di via Mayr Nusser a 

Bolzano. Opere di completamento: impianto 
antigelo, opere da fabbro, opere stradali, 
serrande di chiusura, impianto di automazione. 

• Parkhaus Bozen Mitte in Mayr-Nusser-Straße. 
Vervollständigungsarbeiten: Frostschutzmaß-
nahmen, Schmiedearbeiten, Straßenarbeiten, 
Absperrungen, Automatisierungsanlage. 

€ 259.580,65 100% 

   
• Adeguamento impianti presso il Castel 

Mareccio. 
• Anpassung der Anlagen von Schloss Maretsch. 

€ 771.504,47 70% 

   
• Ristrutturazione Ristorante Abramo 
• Umbau Restaurant Abramo 

€ 2.582.284,50 70% 

   
• Palazzina ingresso Cimitero di Oltrisarco – 

lavori 
• Eingang Friedhof in Oberau – Arbeiten 

€ 774.684,72 90% 

• Palazzina ingresso Cimitero di Oltrisarco – 
arredi e celle frigorifere 

• Eingang Friedhof Oberau – Einrichtung und 
Kühlzellen 

€ 243.672,00 90% 

• Arredi Maso Premstaller 
• Einrichtung Premstallerhof 

€ 619.456,9 100% 

 
 
 
 

6.3 UFFICIO PROTEZIONE CIVILE E 
IMPIANTISTICA  

6.3 – AMT FÜR ZIVILSCHUTZ UND ANLAGEN 

  

1) OPERE APPROVATE E FINANZIATE NEL 
CORSO DELL’ANNNO 2003 

Edilizia Scolastica 

1) IM JAHRE 2003 GENEHMIGTE UND 
FINANZIERTE ARBEITEN 
 
Schulbau 
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Sono stati approvati, finanziati, appaltati ed 
eseguiti lavori inerenti gli impianti tecnologici 
e l’adeguamento antincendio dei seguenti 
edifici scolastici. 

Es wurden die Arbeiten für die technischen 
Anlagen und die Anpassung an die 
Brandschutzbestimmungen folgender Schul-
gebäude genehmigt, finanziert, verpachtet und 
durchgeführt: 

Sc. El. R. Stolz di via S. Vigilio. 
Adeguamento elettrico ed antincendio 
€. 360.000,00.- 
 
Sc. El. Pestalozzi 
Ristrutturazione mensa e aula Montessori 
€. 85.000.00- 
Adeguamento elettrico ed antincendio 
€. 770.000,00.- 
 
 

Grundschule R. Stolz, Vigilstraße 
Anpassung der Elektroanlage und Brandschutz 
€. 360.000,00.- 
 
Grundschule Pestalozzi 
Umbau Mensa und Montessori-Saal 
€. 85.000.00- 
Anpassung der Elektroanlage und Brandschutz 
€. 770.000,00.- 
 
 

EDIFICI PUBBLICI Öffentliche Gebäude 

APPALTI PER SERVIZI  TECNOLOGICI Verpachtungen für technologische Dienste 

Sono stati eseguiti gli interventi per 
garantire il regolare funzionamento degli 
impianti di riscaldamento ed è stato 
rinnovato l’appalto concernente la fornitura 
di calore agli edifici di competenza comunale 
che ne sono oggetto. 

Es wurden die Arbeiten zur Gewährleistung des 
ordnungsgemäßen Betriebes der Heizanlagen 
durchgeführt, und es wurde die Vergabe für die 
Lieferung von Heizöl für die Gebäude, die in den 
Zuständigkeitsbereich der Gemeinde fallen, 
erneuert. 

Sono stati, inoltre, espletati gli appalti relativi 
alla revisione periodica ed eventuale 
manutenzione straordinaria degli impianti di 
rivelazione degli incendi. 

Es wurden außerdem die Arbeiten für die 
periodische Revision und die eventuelle außer-
ordentliche Instandhaltung der 
Feuermeldeanlagen verpachtet. 

Impianti sportivi Sportanlagen 

Lido comunale di viale Trieste 

Ristruttuazione vasca “Isarco” e nuovo 
Summerbar, magazzino e servizi 
€.1.753.865,00.- 

Completamento percorsi pedonali in 
porfido 

€. 195.000,00.-  
 

Palasport di via Resia 
 
Sostituzione gruppo refrigeranti € 60.000 
  

Freibad in der Triester Straße 

Sanierung des Eisack-Beckens und neue 
Summerbar, Lager und Toiletten 
€.1.753.865,00.- 

Fertigstellung der Wege in Porphyr  

€. 195.000,00.- 

 

Sporthalle in der Reschenstraße 
 

Ersetzung der Kühlanlage € 60.000 
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PROTEZIONE CIVILE Zivilschutz 

E’ stato installato il terzo lotto relativo alle 
opere di installazione delle sirene per 
l’allertamento della popolazione nella città di 
Bolzano. €. 150.000,00.- 

E’ stata installata una nuova barriera 
paramassi in via S. Maurizio (€. 30.026,37.-) 

E’ stato integrato il sistema di 
monitoraggio a distanza con installazione di 
nuovi sensori (€. 15.586,00.-) 

E’ stato finanziato il progetto per la 
realizzazione di opere paramassi lungo le 
passeggiate di S. Osvaldo (€. 988.092,61.-) 

E’ stato approvato e finanziato il progetto 
per la realizzazione di un argine di protezione 
da caduta in via S. Maurizio (€. 202.621,18) 
 
Sono stati eseguiti alcuni interventi minori di 
monitoraggio, imbragatura e demolizione di 
massi pericolanti  

Es wurde das dritte Los der Sirenen für die 
Warnung der Bevölkerung der Stadt Bozen 
installiert: €. 150.000,00.- 

 

In Moritzing wurde eine neue Steinschlag-
schutzvorrichtung errichtet (€. 30.026,37.-). 

Das Fernüberwachungssystem wurde mit neuen 
Sensoren vervollständigt (€. 15.586,00.-) 

 

Das Projekt für die Errichtung von 
Steinschlagschutzbauten an der 
Oswaldpromenade wurde finanziert (€. 
988.092,61.-) 

Das Projekt für die Errichtung eines 
Steinschlagschutzwalls im Moritzinger Weg wurde 
genehmigt und finanziert (€. 202.621,18) 

 

Gefährliche Geröllmassen wurden überwacht, 
gesichert und abgetragen, und hierzu waren 
kleinere Maßnahmen notwendig. 

  

Sono stati effettuati due disgaggi di massi 
pericolanti 

In zwei Fällen wurden gefährliche 
Gesteinsmassen gesichert und abgetragen. 

Vengono di seguito elencate le opere 
approvate e finanziate nell’anno 2003 con 
indicato l’avanzamento dei lavori effettuato 
nel 2003 ed espresso in percentuale: 

In der Folge werden die im Jahre 2003 
genehmigten und finanzierten Vorhaben 
aufgelistet, mit Angabe des in Prozent 
ausgedrückten Baufortschrittes im Jahre 2003: 

 
 

OPERA - BAUVORHABEN Importo della delibera 
(IVA eclusa) 

Betrag des Beschlusses  
(ohne MwSt.) 

Avanzamento lavori in 
% 

Baufortschritt % 

§ Scuola elem. Stolz di via Nicolodi 
§ Adeguamento antincendio ed elettrico 
§ Grundschule Stolz Nicolodistraße 
§ Anpassung Elektroanlage und 

Brandschutz 
 

€. 360.000,00  
100% 

§ Scuola elem. Pestalozzi di viale Europa 
§ Ristrutturazione mensa 
§ Adeguamento elettrico ed antincendio 
§ Grundschule Pestalozzi Europaallee 
§ Umbau Schulmensa 
§ Anpassung Elektroanlage und Brandschutz 

 

 
€. 85.000,00.- 
€. 770.000,00 

 
100% 
0% 

§ Realizzazione opere paramassi lungo le 
passeggiate S. Osvaldo 

§ Errichtung Steinschlagschutzbauten 
Oswaldpromenade 

€. 988.092,61.-  
0% 

§ Realizzazione di un argine di protezione da 
caduta massi in via S. Maurizio 

§ Errichtung Steinschlagschutzwall 
Moritzinger Weg  

 

€. 202.621,00-  
0% 

§ Lido Comunale di Viale Trieste 
§ Ristrutturazione vasca Isarco e nuovo 

Summerbar, magazzino e servizi igienici 

 
€. 1.753.865,00.- 

 

 
0% 
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§ Gemeindeeigenes Freibad Triester Straße 
§ Sanierung Eisack-Becken u. neue 

Summerbar, Lager und Toiletten 
 

§ Lido comunale  
§ Completamento percorsi pedonali in porfido 
§ Gemeindeeigenes Freibad 
§ Fertigstellung Wege in Porphyr 

€. 195.000,00.- 0% 

§ Palasport via Resia 
§ Sostituzione gruppo refrigeranti 
§ Sporthalle Reschenstraße 
§ Ersetzung Kühlanlage 

€ 60.000,00 100% 

 
6.5 SICUREZZA DEL LAVORO 

 
6.5 SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ 

1) OPERE APPROVATE E FINANZIATE NEL 
CORSO DELL ANNO 2003 

1) 2003 GENEHMIGTE UND FINANZIERTE 
ARBEITEN 

Nel corso del 2003 sono stati approvate e 
finanziate delibere e determinazioni  per un 
importo complessivo di 196.987 Euro, 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° 77 e hanno 
interessato i seguenti settori: 

Im Laufe des Jahres 2003 wurden Beschlüsse 
genehmigt und mit insgesamt 196.987 €  
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 steigern. Es handelt sich um 77 
Eingriffe, die folgende Dienstbereiche betroffen 
haben: 

SETTORE 
DIENSTBEREICH 

N. INTERVENTI 
EINGRIFFE 

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

Bekleidung) 

17 

• Cimitero Comunale 
• Gemeindefriedhof 9 

• Scuole 
• Schulen 18 

• Edifici Comunali 
• Gemeindegebäude 8 

• Teatri comunali , Musei e Castelli 
• Stadttheater, Museen und Schlösser 5 

• Impianti sportivi 
• Sportanlagen 7 

• Giardineria Comunale 
• Stadtgärtnerei 6 

• Officine e Magazzini comunali 
• Werkstätten und Lagerhallen der Gemeinde 
 

8 

Sono stati inoltre effettuati nel corso dell’anno 
2003 n° 693 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 2003 wurden 693 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 203 

• Giardineria 
• Stadtgärtnerei 22 

• Sale Teatrali 
• Theatersäle 40 

STRUTTURE VERIFICATE 
KONTROLLIERTE EINRICHTUNGEN 

N. SOPRALLUOGHI 
ANZAHL DER LOKALAUGENSCHEINE 

• Edifici Scolastici 
• Schulgebäude 247 

• Impianti Sportivi 
78 
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• Sportanlagen 
• Officine. Magazzini, 
• Werkstätten und Lagerhallen 91 

• Biblioteche 
• Bibliotheken 12 

 
 

6.7 UFFICIO ESPROPRI 6.7 ENTEIGNUNGSAMT 

1) Procedure avviate nel corso dell’anno 
2003 

1) 2003 in Angriff genommene Verfahren 

Nel corso dell’anno 2003 l’Ufficio Espropri 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 2002 hat das 
Enteignungsamt 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 2002 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 2002 einen 
eigenen Beschluss gefasst hat, mit welchem die 
Ausgabe für die Enteignungs- und 
Dienstbarkeitsentschädigung, 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. 

Nel corso del 2003 sono stati restituiti tre 
prestiti senza interessi per l’acquisizione delle 
aree per l’urbanizzazione nella zona 
d’espansione “Resia 1” e “Druso 4”. 

Im Laufe des Jahres 2003 wurden drei zinsfreie 
Darlehen für den Erwerb der Flächen für die 
Erschließung der Erweiterungszone “Reschen 1”  
und „Drusus 4“  zurückerstattet. 

Inoltre l’Ufficio ha avviato alcune procedure 
espropriative in esecuzione dell’art. 36 della 
L.P. 9 agosto 1999, n.7 che, integrando il 
testo 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. 36 des L.G. 
Nr. 7 vom 9. August 1999 eingeleitet. In 
Ergänzung des Art. 32 des L.G. Nr. 10 vom 15. 
April 1999 sieht besagter Artikel die Möglichkeit 
vor, das Enteignungs- oder Belastungsdekret für 
Liegenschaften auszustellen, auf denen 
öffentliche Bauten verwirklicht wurden, sofern 
die Bauten seit mehr als 20 Jahre bestehen. 

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 außerdem 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 2003 con indicazione 
dello stato di avanzamento della pratica 
espresso in termini percentuali: 

In der Folge werden die im Laufe des Jahres 
2003 genehmigten Vorhaben aufgelistet, mit 
Angabe des in Prozent ausgedrückten 
Baufortschrittes im Jahre 2003: 
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PROCEDIMENTO-VERFAHREN Importo 
delibera/e Betrag 
Beschluss 

Avanzamento lavori in % 

Baufortschritt % 

• Esproprio ex art.32 della L.P. n.10/’91 di sedimi 
stradali diversi di vicolo Lageder in C.C. Gries 

• Enteignung lt. Art. 32 L.G. 10/91 versch. 
Straßenteilstücke Lagederweg, K.G. Gries 

nessuna spesa 
keine Ausgabe 

 

50 % 

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

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

nessuna spesa 
keine Ausgabe 

50% 

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

• Enteignung lt. Art. 32 L.G. 10/91 versch. 
Straßenteilstücke Arezzostraße K.G. Gries 

 

nessuna spesa 
keine Ausgabe 

95% 

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

• Enteignung lt. Art. 32 L.G. 10/91 versch. 
Straßenteilstücke Weggensteinstraße K.G. 
Zwölfmalgreien 

 

nessuna spesa 
keine Ausgabe 

95% 

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

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

 

nessuna spesa 
keine Ausgabe 

95% 

• Asservimento ad integrazione dell’area 
necessaria all’edificazione di barriere 
paramassi in località Auer – S.Maurizio 

• Servitutsauferlegung in Vervollständigung der 
Fläche für die Errichtung von 
Steinschlagschutzbauten Örtlichkeit Auer - 
Moritzing 

€ 1277,13 95% 

• 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 15% 

• Acquisizione a titolo simbolico ai sensi 
dell’art.16 delle neo pp.ff. 2620/13 e 2620/15 
per allargamento stradale – zona produttiva – 
Comparto A – Piani di Bolzano 

• Symbolischer Ankauf im Sinne von Art. 16 der 
neu eingerichteten Gp. 2620/13 und 2620/15 
für Straßenverbreiterung – Gewerbezone – 
Abschnitt A – Bozner Boden 

€ 1,00 95% 

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

• Enteignung lt. Art. 32 L.G. 10/91 versch. 
Straßenteilstücke Thuillestraße K.G. Gries 

 

nessuna spesa 
keine Ausgabe 

60% 

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

• Enteignung lt. Art. 32 L.G. 10/91 versch. 
Straßenteilstücke Neapelstraße K.G. Gries 

 

nessuna spesa 
keine Ausgabe 

95% 

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

• Enteignung lt. Art. 32 L.G. 10/91 versch. 
Straßenteilstücke Rovigostraße K.G. Gries 

nessuna spesa 
keine Ausgabe 

60% 
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• 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 40% 

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

• Enteignung lt. Art. 32 L.G. 10/91 der Gp. 2699 
K.G. Zwölfmalgreien Weißensteiner Weg 

 

nessuna spesa 
keine Ausgabe 

95% 

• Esproprio ex art.32 della L.P. n.10/’91 della 
p.f.2573 in vicolo Muri in C.C. Gries 

• Enteignung lt. Art. 32 L.G. 10/91 der Gp. 2573 
Tuchbleichgasse K.G. Gries 

 

nessuna spesa 
keine Ausgabe 

95% 

• Intregrazione procedura di asservimento e 
relativo accesso alle aree interessate 
dall’installazione di attrezzature di controllo a 
distanza dei movimenti di massi ed ammassi 
rocciosi instabili  

• Vervollständigung Dienstbarkeitsverfahren u. 
Zufahrt zu Flächen mit Installation von 
Fernmeldeanlagen für die Kontrolle von 
unstabilen Geröllmassen und Felsen 

 

€ 60 60% 

• Acquisizione aree necessarie alla costruzione 
del marciapiede e delle piste ciclabili di viale 
Druso 

• Ankauf Flächen für Bau Gehsteig und 
Fahrradweg Drususallee  

€ 63.000 10% 

• 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 

10% 

 
 

2) Procedimenti avviati e finanziati negli 
anni precedenti 

2) In den Vorjahren genehmigte und 
finanzierte Verfahren 

  

Nel corso del 2003 sono stati sviluppati i 
seguenti lavori già approvati e finanziati 
negli anni precedenti: 

2003 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 2002 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 2002: 

 
 

PROCEDIMENTO – VERFAHREN Importo 
delibera/e Betrag 
Beschluss 

Avanzamento lavori in % 

Baufortschritt % 

• 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 
 
 

95 % 

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

€ 90.354 60% 
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• Begradigung u. neues Verfahren für Zufahrt zu 
Wohnzone und Parkplatz Meraner Straße  

• 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 60% 

• Procedimento per l’acquisizione di ulteriori aree 
per verde pubblico e percorso pedonale in 
zona Virgolo – Castel Flavon (Aslago) 

• Verfahren für Ankauf Flächen für öffentliches 
Grün u. Fußgängerweg Zone Virgl – Haselburg 
(Haslach) 

€ 258.228,45 
(importo a residui -

Restbetrag) 

60% 

• 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 – 3. 
Teilstück 

€ 36.500 35% 

• Comparto A: acquisizione delle aree necessarie 
per la realizzazione di opere pubbliche nella 
zona produttiva comunale ai Piani di Bolzano e 
relativo allargamento stradale 

• Abschnitt A: Ankauf Flächen für Verwirklichung 
öffentlicher Bauvorhaben in gemeindeeigener 
Gewerbezone am Bozner Boden u. Straßenver-
breiterung 

€ 165.000 95% 

• Costituzione di servitù di gasdotto, acquedotto 
e manutenzione nella zona Resia 2 

• Einrichtung Servitut für Gas- u. Wasserleitung 
u. Instandhaltung in Zone Reschen 2 

€ 3.558,80 75% 

• Costituzione servitù sulle aree necessarie per 
la realizzazione di una nuova barriera 
paramassi in località “Auer” in via S.Maurizio 

• Einrichtung Servitut auf Flächen für Errichtung 
neuer Steinschlagschutzbau Örtlichkeit “Auer” 
in Moritzing 

€ 3.212,50 95% 

• 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 Mander” auf der 
Oswaldpromenade 

€ 2.116,64 50% 

• 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 

€ 5.000 75% 

• Acquisizione edificio ex Stuffer per 
realizzazione dormitorio 

• Ankauf ex Stuffer-Gebäude für Einrichtung 
Schlafstätte 

€ 4.286.592,27 95% 

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

• Enteignung lt. Art. 32 L.G. 10/91 einiger 
Grundstücke im Pfannenstielweg 

Nessuna spesa 
Keine Ausgabe 

95% 

• Esproprio ex art.32 della L.P.n.10/’91 di alcuni 
sedimi della via C.Augusta 

• Enteignung lt. Art. 32 L.G. 10/91 einiger 
Grundstücke in der C.-Augusta-Straße 

Nessuna spesa 
Keine Ausgabe 

95% 
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• Esproprio ex art.32 della L.P.n.10/’91 di alcuni 
sedimi della via Marcelline 

• Enteignung lt. Art. 32 L.G. 10/91 einiger 
Grundstücke in der Marcellinestraße 

Nessuna spesa 
Keine Ausgabe 

95% 

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

• Enteignung lt. Art. 32 L.G. 10/91 einiger 
Grundstücke in der Bergamostraße 

Nessuna spesa 
Keine Ausgabe 

95% 

• Esproprio ex art.32 della L.P.n.10/’91 di alcuni 
sedimi della via Col di Lana 

• Enteignung lt. Art. 32 L.G. 10/91 einiger 
Grundstücke in der Col-di-Lana-Straße 

Nessuna spesa 
Keine Ausgabe 

95% 

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

• Enteignung lt. Art. 32 L.G. 10/91 einiger 
Grundstücke in der Frontkämperstraße 

Nessuna spesa 
Keine Ausgabe 

95% 

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

• Enteignung lt. Art. 32 L.G. 10/91 einiger 
Grundstücke in der Thuillestraße 

Nessuna spesa 
Keine Ausgabe 

50% 

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

• Enteignung lt. Art. 32 L.G. 10/91 einiger 
Grundstücke in der Righistraße 

Nessuna spesa 
Keine Ausgabe 

95% 

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

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

Nessuna spesa 
Keine Ausgabe 

95% 

 

PROCEDIMENTO - VERFAHREN 
Importo 
delibera/e Betrag 
Beschluss 

Avanzamento lavori in % 

Baufortschritt % 

• Zona di espansione Maso della Pieve. 
Acquisizione aree per le opere di 
urbanizzazione primarie 

• Erweiterungszone Pfarrhof 

Ankauf Flächen für primäre 
Erschließungsarbeiten 

 
€ 2.779.211,58 

 
95 % 

• Acquisizione aree per l’edilizia abitativa 
agevolata ed urbanizzazione relativa alla zona 
di espansione Resia 1 – Firmian. 

• Ankauf Flächen für geförderten Wohnbau und 
Erschließung der Erweiterungszone Reschen 1 
- Firmian 

 
€ 27.186.753,70 

(L. 
52.640.895.586) 

 
 

95 % 

• Acquisizione ulteriori aree per la strada 
arginale, via Righi di proprietà Lageder 
p.f. 1697/7 CC Dodiciville. 

• Ankauf Flächen für Eisackuferstraße, 
Righistraße Eigentum Lageder, Gp. 1697/7 K.G. 
Zwölfmalgreien 

 
€ 1.704,31 

(L. 3.300.000) 

 
 

95 % 

• Realizzazione di una rotonda con allargamento 
della sede stradale lungo la passeggiata dei 
Castani. 

• Bau eines Kreisverkehrs mit Verbreiterung der 
Straße am Köstenweg 

 
€ 12.911,42 

(L. 25.000.000) 

 
95 % 

• Lavori di consolidamento, bonifica ed opere di 
protezione della zona Aslago/Oltrisarco, 
ulteriori aree 

• Konsolidierung, Bonifizierung u. Sicherung der 

 
€ 7.746,85 

(L. 15.000.000) 

 
 

95 % 
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Zone Haslach/Oberau, weitere Flächen 

• Zona Colle (rettifica della strada) 

• Zone Kohlern (Straßenbegradigung) 

€ 108.987,64 
(L. 211.029.500) 

95 % 

• Acquisizione del terreno su discarica su Castel 
Firmiano, zona boschiva di interesse 
archeologico 

• Ankauf Fläche auf Mülldeponie Schloss 
Sigmundskron, Waldgebiet von archäolog. 
Interesse 

€ 1.291.142,25 
(L. 2.500.000.000) 

 
95 % 

• Acquisizione ulteriori sedimi per la 
realizzazione del verde pubblico in via Genova 
p.f. 2237 CC Gries 

• Ankauf Flächen für Errichtung öffentl. Grün in 
Genuastraße Gp. 2237 K.G. Gries 

 
€ 67.139,40 

(L. 130.000.000) 

 
 

95 % 

• Acquisizione delle aree necessarie per la 
realizzazione della pista ciclabile Bolzano-
Castel Firmiano (I lotto) 

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

 
€ 53.195,06 

(L. 103.000.000) 

 
 

75 % 

• 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) 

 
€ 34.602,61 

(L. 67.000.000) 

 
75 % 

• Acquisizione ulteriori aree per il verde pubblico 
e percorso pedonale in zona Virgolo-Castel 
Flavon 

• Ankauf Flächen für öffentl. Grün und 
Fußgängerweg Zone Virgl-Haselburg 

€ 258.228,45 
(L. 500.000.000) 

 
95 % 

• Art. 32 – Esproprio sedime via Dalmazia 
p.f. 2212/5, CC Gries 

• Art. 32 – Enteignung Grundstück 
Dalmatienstraße, Gp. 2212/5, K.G. Gries 

 
Nessuna spesa 
Keine Ausgabe 

 
95 % 

• Art. 32 – Esproprio sedime via Dalmazia 
p.f. 2568/3, CC Gries 

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

 
Nessuna spesa 
Keine Ausgabe 

 
95 % 

• Art. 32 – Esproprio sedime via Dalmazia 
p.f. 2187/70, CC Gries 

• Art. 32 – Enteignung Grundstück 
Dalmatienstraße, Gp. 2187/70, K.G. Gries 

 
Nessuna spesa 
Keine Ausgabe 

 
95 % 

• Art. 32 – Esproprio sedime via Dalmazia 
p.f. 2187/63CC Gries 
Art. 32 – Enteignung Grundstück 
Dalmatienstraße, Gp. 2187/63 K.G. Gries 

 
Nessuna spesa 
Keine Ausgabe 

 
95 % 

• Art. 32 – Esproprio sedime via Dalmazia 
p.f. 2213/13CC Gries 

• Art. 32 – Enteignung Grundstück 
Dalmatienstraße, Gp. 2213/13 K.G. Gries 

 
Nessuna spesa 
Keine Ausgabe 

 
95 % 

• 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. 

 
Nessuna spesa 
Keine Ausgabe 

 
95 % 
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600/11 (via Roma), p.ed. 601/1 in CC Gries 

• Art. 32 – Enteignung versch. 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 K.G. Gries 

• Art. 32 – Esproprio sedimi stradali (via 
Rovereto) diverse pp.ff. CC. Dodiciville 

• Art. 32 – Enteignung Straßengrundstücke 
(Roveretostraße), versch. Grundparzellen K.G. 
Zwölfmalgreien 

 
Nessuna spesa 
Keine Ausgabe 

 
95 % 

• Art. 32 – Esproprio sedimi (via Galilei), pp.ff. 
1683/1, 1683/2 e 1670/5, CC Dodiciville 

• Art. 32 – Enteignung Grundstücke 
(Galileistraße), Gp. 1683/1, 1683/2 und 1670/5 
K.G. Zwölfmalgreien 

 
Nessuna spesa 
Keine Ausgabe 

 
95 % 

• Art. 32 – Esproprio sedimi (via Dolomiti), p.f. 
362/5 e p.ed. 750/5, CC Dodiciville 

• Art. 32 – Enteignung Grundstücke 
(Dolomitenstraße), Gp. 362/5 und Bp. 750/5 K.G. 
Zwölfmalgreien 

 
Nessuna spesa 
Keine Ausgabe 

 
95 % 

• Art. 32 – Esproprio sedime (Corso Italia) 
p.f. 2091/1, CC Gries 

• Art. 32 – Enteignung Grundstück (Italienallee) 
Gp. 2091/1, K.G. Gries 

 
Nessuna spesa 
Keine Ausgabe 

 
95 % 

• Art. 32 – Esproprio dei sedimi (via Roma) 
pp.ff. 2115/1, 2203/12, CC Gries 

• Art. 32 – Enteignung Grundstücke (Romstraße) 
Gp. 2115/1, 2203/12, K.G. Gries 

 
Nessuna spesa 
Keine Ausgabe 

 
95 % 

• Strada arginale e relativi accessi; 
• Eisackuferstraße und dazugehörige Zufahrten 

€ 479.912,41 
(L. 929.240.000) 

 

95 % 

• Lavori di consolidamento, bonifica ed opere di 
protezione del monte Guncina; 

• Sicherung, Bonifizierung und Schutzbauten 
Guntschnaberg; 

 
€ 25.822,84 

(L. 50.000.000) 

 
95 % 

• Costruzione della strada di pendice 
S.Maddalena di Sopra; 

• Bau der Hangstraße Obermagdalena; 

€ 160.234,76 
(L. 310.257.750) 

 
75 % 

• 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; 

 
€ 10.329,14 

(L. 20.000.000) 

 
75 % 

• Costruzione dell’acquedotto in zona 
S.Maddalena / Rencio/ S.Giustina; 

• Bau der Wasserleitung in der Zone St. 
Magdalena / Rentsch / St. Justina; 

 
€ 2.582,28 

(L. 5.000.000) 

 
75 % 

• Allargamento Via Capri e realizzazione verde 
pubblico 

• Erweiterung der Capristraße und 
Verwirklichung der öffentlichen Grünzone 

€ 568.810,59 
(L. 1.100.000.000) 

 
95 % 

• Strada arginale 
• Eisackuferstraße 

€ 3.432.128,46 
(L. 6.645.527.375) 

 
95 % 

• Interventi di protezione caduta massi e 
consolidamento delle pareti rocciose 
sovrastanti la passeggiata S.Osvaldo 

• Steinschlagschutzbauten und 
Konsolidierungsmaßnahmen an Felswänden 

 
€ 11.446,13 

(L. 22.162.800) 

 
95% 
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der Oswaldpromenade 
 

• Zona per opere ed impianti pubblici in Vicolo  
San Giovanni (proprietà Tschager) 

• Zone für öffentliche Bauten und Anlagen St. 
Johann-Gasse (Eigentum Tschager) 

€ 144.607,93 
(L. 280.000.000) 

 
90 % 

• 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) 

 
50 % 

• 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) 

 
50 % 

• Realizzazione di verde pubblico in prossimità 
delle vie Dolomiti e Pfannenstiel. 

• Verwirklichung öffentl. Grün in Dolomitenstraße 
und Pfannenstielweg 

€ 206.582,76 
(L. 400.000.000) 

 
95 % 

• Acquisto area ai piani per via Dolomiti. 
• Ankauf Fläche am Bozner Boden für 

Dolomitenstraße 

€ 6.713.939,69 
(L. 1.300.000.000) 

95 % 

• Passeggiata Rio Fago – Collegamento zona 
sportiva Talvera. 

• Fagenbachpromenade – Verbindung mit 
Sportzone Talfer. 

€ 180.759,91 
(L. 350.000.000) 

 
95 % 

 
 
 

AVVOCATURA COMUNALE 
 

 
GEMEINDEANWALTSCHAFT 

Nell’esercizio trascorso è stato necessario 
integrare gli stanziamenti ai capitoli 5920/1 e 
5931/1 perché i fondi stanziati si sono rilevati 
insufficienti. 
 

Im vergangenen Geschäftsjahr hat es sich als 
notwendig erwiesen, die Mittel der Kapitel 
5920/1 und 5931/3 zu erhöhen, da sich diese 
als unzureichend erwiesen haben.  

Qui di seguito si riportano le nuove cause a 
repertorio nel 2003, divise per autorità 
giudiziaria e a confronto con il 2002. 
E’ appena il caso di  precisare che non vi può 
essere comunque un rapporto diretto tra le 
cause iniziate in un anno e quelle 
complessivamente seguite dall’ Ufficio in 
quanto molte cause hanno una durata 
pluriennale. 

Nachstehend sind die neuen Streitfälle 
angeführt, die 2003 ins Repertoire 
aufgenommen wurden. Sie sind, zusammen mit 
den Daten des Jahres 2002, getrennt nach 
Gerichtsbarkeit angeführt. Es wird nochmals 
darauf hingewiesen, dass es keinen direkten 
Zusammenhang zwischen den neuen Streitfällen 
eines Jahres und der vom Amt insgesamt 
verfolgten Verfahren gibt, da die Prozesse meist 
erst nach mehreren Jahren abgeschlossen 
werden können. 

-TAR 49 cause (nel 2002 48 cause), di cui 2 ad 
avvocati esterni 
-COMMISSIONE TRIBUTARIA  I° GRADO 67 cause 
(nel 2002 13 cause)  II ° GRADO 0 (nel 2002  0) 
-TRIBUNALE  35 cause (nel 2002  32 cause) di 
cui 10 di competenza delle Assicurazioni 
- CONSIGLIO DI STATO 17 (nel 2002  19 cause) 
di cui  affidata ad un Avvocato esterno 
-CORTE DI CASSAZIONE 2 (nel 2002  2 cause), 
di cui 1 affidata ad un avvocato esterno 
-GIUDICE DI PACE  205  (nel 2002  201 cause), 
di cui 1 di competenza delle Assicurazioni 
-CORTE DEI CONTI Sezione Bolzano  0 ( nel 
2002  0 )  CORTE DEI CONTI  Roma  1 causa 
(nel 2002 6 cause) 
-CORTE D’APPELLO  8 cause (nel 2002  7 

- RVwG 49 Streitfälle (2002: 48 Streitfälle), 
davon 2 mit Beauftragung 
verwaltungsexterner Rechtsanwälte  
- STEUERKOMMISSION 1. GRADES 67 
Streitfälle (2002: 13)  2. GRADES 0  (2002: 0) 
- LANDESGERICHT 35 Streitfälle (2002: 32), 
davon 10 mit Zuständigkeit der 
Versicherungen 
- STAATSRAT 17 Streitfälle (2002: 19), davon 
mit Beauftragung verwaltungsexterner 
Rechtsanwälte 
- KASSATIONSGERICHT 2 Streitfälle (2002: 2), 
davon 1 mit Beauftragung verwaltungsexterner 
Rechtsanwälte 
- FRIEDENSGERICHT 205 Streitfälle (2002: 201), 
davon 1 mit Zuständigkeit der Versicherungen 
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cause), di cui 4 affidati ad  avvocati esterni 
-ARBITRATI  0 (nel 2002  2)  
 

- RECHNUNGSHOF Sektion Bozen 0 Streitfälle 
(2002: 0), RECHNUNGSHOF Rom 1 Streitfall 
(2002: 6) 
- OBERLANDESGERICHT 8 Streitfälle (2002: 7), 
davon 4 mit Beauftragung externer 
Rechtsanwälte 
SCHIEDSGERICHT 0 Streitfälle (2002: 2). 

Si rileva che nonostante l’aumentato tasso di 
litigiosità (le nuove cause  sono aumentate da 
323 a 384) e nonostante la presenza prima di 
soli 3 Avvocati (rispetto ai 4 dell’anno 
precedente) ridottisi poi a 2 dal mese di 
Ottobre, l’Ufficio è riuscito, se pur a fatica, a far 
fronte a tutto il carico di lavoro, migliorando 
comunque i risultati ottenuti. Infatti, sul totale 
delle cause definite con sentenza ammontante 
a 325 (213 nel 2002), 244 cause ( 170 nel 
2002) si sono concluse con esito 
complessivamente positivo, 37 (31 nel 2002) si 
sono risolte con esito complessivamente 
negativo, 11 (12 nel 2002) sono state 
parzialmente vinte, 11 verbali di sanzioni sono 
stati annullati dagli uffici in via di autotutela. 

Trotz erhöhter Anzahl der zuständigen 
Streitfälle (384 neue Streitfälle im Vergleich 
zu den 323 des Vorjahres) und der 
reduzierten Verfügbarkeit von 
Rechtsanwälten der Gemeinde (anfangs 3, 
2002 4 und ab Oktober 2003 2 
Rechtsanwälte) ist es gelungen - wenn auch 
mit Mühe - das hohe Arbeitspensum zu 
bewältigen und die Ergebnisse zu 
verbessern. So hatten von insgesamt 325 mit 
einem Urteil abgeschlossenen Verfahren 
(2002: 213) 244 Streitfälle (2002: 170) einen 
positiven, 37 (2002: 31) einen negativen 
Ausgang, während 11 (2002: 12) zum Teil 
gewonnen und 11 Strafprotokolle von Amts 
wegen zum Selbstschutz annulliert wurden. 

Si sottolinea infine l’attività di consulenza legale  
svolta con  ben 144 pareri sulle più svariate 
materie, nonché l’attività di sostegno e 
collaborazione nelle cause curate dalle Assi-
curazioni e quella quotidianamente prestata a 
favore dell’intera Amministrazione per 
garantirne il buon andamento, che comprende, 
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.   
L’aumento del tasso di litigiosità fa presumere, 
salvo controllo sui carichi di lavoro, che l’ Ufficio 
dovrà essere potenziato per quanto riguarda gli 
Avvocati 
 

Es wird außerdem auf die Beratertätigkeit in 
Rechtsangelegenheiten verwiesen: es 
wurden insgesamt 144 Gutachten für sehr 
unterschiedliche Angelegenheiten erstellt und 
bei verschiedenen Versicherungsfällen 
Beratertätigkeit geleistet. Es wurde weiterhin 
für sämtliche Abteilungen der 
Gemeindeverwaltung die täglich anfallende 
Rechtsberatung durchgeführt, um die 
einwandfreie Dienstabwicklung zu 
gewährleisten, wie z.B. mündliche Gutachten, 
Assistenz bei Zwangsvollstreckungen, 
Beratung bei Pfändungen bei Dritten, Suche 
von Gesetzen, Rechtsprechungen und 
Rechtsunterlagen verschiedener Art. 
Aufgrund des Anstieges der Streitfälle ist – 
vorbehaltlich der Überprüfung der 
Arbeitsbelastung – eine Erhöhung der Anzahl 
der Rechtsanwälte in diesem Amt 
unabdingbar.  
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PROGRAMMA 2  

GIUSTIZIA 

PROGRAMM 2  

RECHTSPFLFEGE 

  
 
  
Anche per il 2003 il Comune di Bolzano ha 
provveduto a mettere a disposizione gli 
immobili destinati alle sedi degli Uffici Giudiziari 
per una spesa complessiva relativa alla pigione 
di Euro 1.247.271,67 e, a far fronte alle 
richieste di manutenzione dei locali, alla 
fornitura di mobili ed arredi e altre spese 
previste dalle vigenti leggi e disposizioni; 
 
Il rendiconto trasmesso al Ministero della 
Giustizia per la concessione del contributo dello 
Stato ai sensi della Legge 24.04.1941, n.392 
ammonta per l’anno di riferimento a complessivi  
Euro  

Auch 2003 hat die Gemeinde Bozen die für die 
Unterbringung der Gerichtsämter bestimmten 
Liegenschaften gegen einen  Mietzins von insg. 
1.247.271,67 Euro zur Verfügung gestellt. Es 
wurde auch die Instandhaltung der Räume 
gewährleistet sowie Möbel und  Ausstattungen 
angekauft und weitere von den geltenden 
Gesetzen und Bestimmungen vorgesehene 
Kosten bestritten. 
Die an das Justizministerium übermittelte 
Rechnungslegung für die Gewährung des 
Staatsbeitrages im Sinne des Gesetzes Nr. 392 
vom 24.04.1941 beträgt für das Bezugsjahr 
insgesamt 2.343.747,86 Euro. 
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PROGRAMMA 3  

POLIZIA LOCALE 

PROGRAMM 3  

ORTSPOLIZEI 

  
 
Nel corso del 2003 la Polizia Municipale è stata 
impegnata nelle molteplici attività d’istituto. 
Benchè sia migliorata la situazione del 
personale sotto il profilo numerico, si sono 
nuovamente verificate le difficoltà nell’integrare 
l’organico previsto: anche l’ultimo concorso per 
operatori espletato in autunno ha consentito di 
assumere un numero di agenti inferiore a 
quello previsto dal bando di concorso. 

Im Laufe des Jahres 2003 hat die Stadtpolizei 
vielfältige Amtstätigkeiten ausgeübt. Trotz der 
Personalaufstockung haben sich Schwierigkeiten 
bei der Besetzung der vorgesehenen 
Arbeitsstellen ergeben: auch mit dem letzten 
Wettbewerb für Polizisten, der im Herbst 
durchgeführt wurde, konnten weniger Polizisten 
in den Dienst aufgenommen werden als in der 
Wettbewerbsausschreibung vorgesehen. 

Anche nel 2003 l’attività si è sviluppata 
prevalentemente nel settore stradale con un 
attento e quotidiano impegno volto a garantire 
una maggiore sicurezza nella circolazione 
mediante una costante opera di controllo 
effettuata con modalità sia preventiva che 
repressiva, che sicuramente ha contribuito, 
unitamente all’entrata in vigore del sistema a 
punti per la patente, a produrre – e per la 
prima volta negli ultimi anni – un sensibile 
decremento degli infortuni stradali sulle strade 
della città. 

Auch im Jahre 2003 konzentrierten sich die 
Tätigkeiten der Stadtpolizei vorwiegend auf 
den Verkehr. Es wurden aufmerksame und 
tägliche Kontrollen durchgeführt, um den 
Verkehrsteilnehmern durch Vorbeugungs- 
und Bekämpfungsmaßnahmen mehr 
Sicherheit zu gewährleisten. Zusammen mit 
der Einführung des Punkteführerscheins 
haben diese Maßnahmen - zum ersten Mal in 
den letzten Jahren – wesentlich zur 
Verringerung der Verkehrsunfälle auf den 
städtischen Straßen beigetragen. 

La presenza e l’opera dei vigili di quartiere è 
stata costante, anche se in taluni casi sarebbe 
auspicabile la disponibilità di un maggior 
numero di operatori da destinare a questo 
servizio (ipotesi purtroppo difficilmente 
praticabile vista la notevole quantità di impegni 
a cui il Corpo di Polizia Municipale è tenuto) e si 
è cercato di rendere sempre più fattiva la 
collaborazione con le circoscrizioni. 

Die Präsenz und die Tätigkeiten der 
Stadtviertelpolizisten waren konstant, auch 
wenn es in manchen Fällen wünschenswert 
wäre, über mehr Polizisten zu verfügen, die 
diesem Dienst zugeteilt werden können. Dieser 
Wunsch ist aber nur mit großen Schwierigkeiten 
erfüllbar, da dem Stadtpolizeikorps vielerlei 
Verpflichtungen obliegen. Es wurde eine engere 
Zusammenarbeit mit den Stadtviertelräten 
angestrebt. 

L’obiettivo di una maggiore sicurezza urbana 
ha indotto anche ad aumentare la vigilanza 
degli agenti di polizia municipale nei parchi e 
giardini cittadini. 

L’attività di contrasto nei confronti di tentativi 
di insediamenti abusivi di nomadi ed 
extracomunitari è stata sistematica e 
determinata ed ha permesso, in collaborazione 
con le forze di polizia, di contenere il fenomeno. 

Um mehr Sicherheit in der Stadt zu schaffen 
haben die Stadtpolizisten der Überwachung von 
Parkanlagen und Gärten noch mehr 
Aufmerksamkeit geschenkt. 

Dank der systematischen Eingriffe zur 
Unterbindung von widerrechtlichen Nieder-
lassungen von Nomaden und Personen aus 
Nicht-EU-Staaten konnten diese Phänomene  – 
in Zusammenarbeit mit der Staatspolizei – 
eingeschränkt werden.  

E’ proseguita anche l’azione di controllo dei 
pubblici esercizi nelle ore serali e notturne al 
fine di reprimere in particolare gli schiamazzi e 
garantire una migliore vivibilità ai residenti. 

Die in den Abend- und Nachtstunden 
durchgeführten Kontrollen in den öffentlichen 
Lokalen wurden konstant fortgesetzt, um die 
Ruhestörung zu unterbinden und den Anrainern 
eine bessere Lebensqualität zu gewährleisten. 

L’attività all’interno degli istituti scolastici è 
proseguita con costanza, specie nelle scuole 
elementari, con l’obiettivo di una maggiore 
sensibilizzazione degli scolari nei confronti 
dell’educazione stradale, in quello che viene 
ritenuto un fondamentale investimento per il 
futuro. 

Die Tätigkeiten in den Schulen und insbesondere 
in den Grundschulen wurden weiters 
fortgesetzt, um eine Sensibilisierung der Schüler 
im Bereich Verkehrserziehung zu erreichen, da 
dies ein besonderer zukunftsorientierter 
Schwerpunkt darstellt. 
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PROGRAMMA 4  

ISTRUZIONE PUBBLICA 

PROGRAMM 4  

ÖFFENTLICHER UNTERRICHT 

  
 
 

SCUOLE MATERNE 
 

KINDERGÄRTEN 

Nel 2003 si sono iscritti alle scuole materne 1928 
bambini. 

2003 wurden 1.928 Kinder in Kindergärten 
eingeschrieben. 

Le rette fissate per i bambini frequentanti le 
scuole materne del Comune sono rimaste 
invariate rispetto allo scorso anno scolastico 
2002/2003: 

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

70 Euro mensili per un bambino, con detrazione di 
10 Euro mensili per ogni ulteriore figlio a carico. 

70 Euro im Monat für ein Kind, mit einem Abzug 
von 10 Euro monatlich für jedes weitere zu 
Lasten lebende Kind; 

85 Euro mensili per la frequenza del tempo 
prolungato per un bambino, con detrazione di 10 
Euro mensili per ogni ulteriore figlio a carico. 

85 Euro im Monat für ein Kind bei der 
Inanspruchnahme der verlängerten 
Betreuungszeit, mit einem Abzug von 10 Euro 
monatlich für jedes weitere zu Lasten lebende 
Kind. 
 

SCUOLE MATERNE A GESTIONE DIRETTA DIREKT VERWALTETE KINDERGÄRTEN 
Interventi di manutenzione e ristrutturazione 

 
Außerordentliche Instandhaltung 

Nell’anno 2003 sono stati eseguiti diversi 
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria 
e di ristrutturazione con rilevante impatto 
qualitativo nelle seguenti scuole materne: 

Im Jahr 2003 wurden verschiedene 
außerordentliche Instandhaltungsarbeiten 
durchgeführt, die die Qualität der nachfolgenden 
Kindergärten erheblich verbessert haben: 
 

Aquilone – sostituzione serramenti interni; Aquilone – Austausch der Innentüren und -
fenster; 

Gries – riparazione pavimenti e tinteggiatura 
interna; 

Gries – Ausbesserung der Böden und 
Innenanstrich; 

Girasole – sostituzione pavimenti Girasole – Austausch der Böden; 
Max Valier – ristrutturazione bagno e 
tinteggiatura, cancello d’ingresso; 

Max Valier – Umbau der Toiletten und Anstrich, 
Eingangstor; 

S. Heinrich – ristrutturazione servizio igienico e 
tinteggiatura, eliminazione calorifero, sostituzione 
finestra e tettoia; 

S. Heinrich – Umbau der Toiletten und Anstrich, 
Kalkentfernung, Austausch eines Fensters und 
des Schutzdaches; 

Peter Pan – ristrutturazione bagni; Peter Pan – Umbau der Toiletten; 
Pollicino – sostituzione porte interne e serramenti; Pollicino – Austausch der Innentüren und –

fenster; 
Hänsel e Gretel – ristrutturazione servizi igienici 
bambini, sostituzione serramenti, tinteggiatura 
interna; 

Hänsel und Gretel – Umbau der Toiletten für 
Kinder, Austausch der Fenster und Türen, 
Innenanstrich; 

Bambi – rifacimento tetto, ristrutturazione vano 
cucina. 

Bambi – Erneuerung des Daches, Umbau der 
Küche.  

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’HACCP, la sicurezza e gli 
ambienti di lavoro. 

Bei sämtlichen Arbeiten wurden die vorgegeben 
Fristen und Vorlagen durchgeführt und somit die 
Erwartungen der Bürger erfüllt. Natürlich wurden 
auch die HACCP-Sicherheits- und 
Arbeitsplatzvorschriften  eingehalten. 

Sono state espletate le gare di appalto per 
l’acquisto degli arredi per la scuola materna di Via 
Milano (ex Onmi). 

Es wurden die notwendigen Verfahren für die 
Ausschreibung bezüglich des Ankaufs von 
Einrichtungsgegenständen für den Kindergarten 
in der Mailandstraße (ex Omni) abgewickelt. 

E’stata effettuata la gara per la fornitura di tende 
in diverse scuole. 

Es wurde die Ausschreibung für die Lieferung von 
Vorhängen für verschiedene Kindergärten 
durchgeführt. 

Si è inoltre proceduto all’acquisto con contributo Weiters wurden mit einem Landesbeitrag 
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provinciale di arredi ed attrezzature per diverse 
scuole. 

Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für 
verschiedene Kindergärten angekauft. 

Per tutte le scuole sono state effettuate le 
consuete forniture annuali del materiale didattico 
e di cancelleria, del vasellame e delle stoviglie, del 
materiale farmaceutico e della biancheria. 

Sämtlichen Kindergärten wurde das übliche 
Unterrichts- und Büromaterial, Geschirr, 
Verbandmaterial und Tischwäsche geliefert. 

Si è provveduto ad espletare la gara per la 
fornitura del vestiario a tutto il personale delle 
scuole, cuochi, inservienti e autisti. 

Weiters wurde die Lieferung der Kleidungsstücke 
für das gesamte Personal der Kindergärten, für 
Köchinnen, Hilfspersonal und Fahrer 
ausgeschrieben. 

Ai direttori didattici è stato assegnato un 
contributo da destinare alle singole scuole per 
l’effettuazione di piccoli acquisti per attività 
didattiche e manutenzione minuta. 

Den Kindergartenleiterinnen wurde ein Beitrag 
zugewiesen, der für kleinere Einkäufe für die 
Unterrichtstätigkeit und kleine 
Instandhaltungsarbeiten der einzelnen 
Kindergärten 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 die Umsetzung des 
ges.vertr. Dekretes 155/97 gearbeitet, der all 
jenen, die im Lebensmittelsektor (inkl. 
Gemeinschaftsküchen) arbeiten, die Einhaltung 
von  besonderen Pflichten vorschreibt.  

Tali obblighi, che consistono nello svolgimento di 
operazioni di autocontrollo delle proprie “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 "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 stesura dei 
manuali di autocontrollo, terminato il lavoro di 
stesura dei manuali per le cucine delle scuole 
materne presso le quali non si confeziona il pasto, 
è stato assegnato l’incarico di riesaminare il lavoro 
svolto nell’anno precedente con aggiornamento e 
formazione di tutto il personale addetto alle 
cucine e del personale di nuova assunzione. 
 

Dem Sachverständigen, der mit der Erstellung der 
Handbücher für die Selbstkontrolle und jener für 
die Kindergärten, die die Mahlzeiten nicht selbst 
zubereiten, 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.  

Fino al giugno 2003 un Laboratorio Biochimico, 
sempre su incarico del Servizio Scuole Materne, ha 
provveduto ad effettuare le analisi microbiologiche 
sulle materie prime e sulle pietanze confezionate 
nei dieci centri di cottura. 

Bis Juni 2003 hat das vom Amt für Kindergärten 
beauftragte Labor für biochemische Analysen die 
Lebensmittel und die zubereiteten Speisen in den 
zehn Kochzentren untersucht. 

Da settembre 2003 si è deciso di implementare il 
controllo microbiologico con attrezzature proprie, 
incaricando i responsabili delle industrie 
alimentari. Questo ha consentito un risparmio di 
risorse finanziarie. 

Es wurde beschlossen, ab September 2003 die 
mikrobiologische Untersuchung mit eigenen 
Vorrichtungen einzuführen, mit der die 
Verantwortlichen der Lebensmittelindustrie 
beauftragt werden. Damit konnten finanzielle 
Einsparungen erzielt werden. 

Si è provveduto a mettere a disposizione dei 
professionisti tutto il materiale necessario per i 
compiti loro affidati e per coordinare gli incontri 
con il personale. 

Den Sachverständigen wurde sämtliches Material, 
das zur Ausführung ihrer Arbeit und zur 
Koordinierung der Treffen mit dem Personal 
notwendig war, zur Verfügung gestellt. 

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, 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.  

L’esperienza positiva dello scorso anno ha indotto 
il servizio a continuare l’utilizzo di generi 
alimentari biologici: frutta e verdura e  prodotti 
biologici acquistati dal Consorzio CTM Altromercato 
(the, fagioli, banane) per rendere concreto 

Die positive Erfahrung des Vorjahrs hat das Amt 
dazu bewogen, weiterhin biologische 
Lebensmittel einzusetzen: es handelt sich um 
biologisches Obst, Gemüse und andere Produkte, 
die beim Konsortium CTM Altromercato (Tee, 
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l’impegno dell’Amministrazione a sostegno del 
Commercio equo e solidale. 

Bohnen, Bananen) angekauft wurden, um das 
Engagement der Stadtgemeinde zu Gunsten des 
gerechten Handels konkret umzusetzen. 

L’adozione del menù unico per tutte le scuole 
materne è proseguita. 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 
2002 gesammelten Erfahrung und in 
Zusammenarbeit mit den Köchinnen und den 
Diätassistenten der BSB wurden diesbezüglich 
einige Änderungen vorgenommen. 
 

Il numero degli infortuni che si sono verificati nel 
corso del 2003 tra i dipendenti comunali delle 
scuole materne è pari a 5. 

Im Laufe des Jahres 2003 mussten 5 Unfälle des 
Gemeindepersonals verzeichnet werden. 

Il lavoro di adeguamento dell’attività dell’ufficio 
alla norma ISO che prevede un miglioramento 
continuo della qualità e che era stato avviato già 
nel 2002 con il progetto di certificazione delle 
scuole materne è proseguito e si è concretizzato 
con la  certificazione di qualità dei servizi offerti. 

Die Anpassung der Tätigkeit des Amtes an die 
ISO-Vorschriften, die eine ständige Verbesserung 
der Qualität vorsehen, welche bereits 2002 mit 
dem Projekt der Zertifizierung der Kindergärten 
aufgegriffen worden war, wurde weitergeführt 
und ist mit der Zertifizierung der angebotenen 
Dienste abgeschlossen worden. 
 

Con apposito questionario è stato monitorato il 
grado di soddisfazione delle famiglie. La risposta è 
stata complessivamente buona e pari al 71,9% 
dei bambini iscritti, il livello di soddisfazione per il 
servizio fruito è stato molto elevato : la media dei 
giudizi è infatti pari a 8,2 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 
71,9% der eingeschriebenen Kinder. Die Familien 
sind mit dem erbrachten Dienst sehr zufrieden: 
Der Durchschnitt der abgegebenen Bewertung 
betrug 8,2 (Werteskala von 1 bis 10). 

Nell’espletamento del lavoro si è continuato a 
prestare particolare attenzione e cura agli 
adempimenti necessari per ottenere il contributo 
FSE necessario per il finanziamento del progetto. 
 

Bei der Durchführung der Tätigkeit wurde der 
Erfüllung der Erfordernisse, die für einen Beitrag 
des ESF zur Finanzierung des Projektes 
notwendig sind, große Aufmerksamkeit 
geschenkt.  

Al fine di uniformarsi a quanto previsto dal 
Sistema Qualità sono state completamente 
definite le procedure delle diverse attività e tutto il 
Servizio Scuole Materne ha adottato la modulistica 
prevista dal Sistema Qualità. L’Ufficio Scuole 
Materne in tale contesto effettua un continuo 
monitoraggio delle scuole per verificare l’effettivo 
utilizzo della modulistica. 
 

Um sich an das Qualitätssystem anzupassen 
wurden die Abläufe der unterschiedlichen 
Tätigkeiten gänzlich festgelegt. Der gesamte 
Kindergartendienst benutzt nun die vom 
Qualitätssystem vorgesehenen Vordrucke. Das 
Amt für Kindergärten übt zur Überprüfung der 
tätsächlichen Verwendung dieser Vordrucke eine 
ständige Überwachungstätigkeit  aus 

Si è inoltre concluso il lavoro di stesura della Carta 
dei Servizi per le scuole materne gestite 
direttamente dal Comune di Bolzano e nel 
settembre 2003 a tutte le famiglie dei bambini 
frequentanti le scuole materne è stata 
consegnata una copia della Carta dei Servizi. 
 

Die Abfassung der Dienstcharta für die von der 
Gemeinde Bozen direkt verwaltete Kindergärten 
konnte abgeschlossen werden. Im September 
2003 wurde allen Familien der eingeschriebenen 
Kinder eine Dienstcharta ausgeteilt. 

Scuole materne affidate 
 

Privat verwaltete Kindergärten 

Gli enti gestori di scuole materne affidate sono 
rimasti 8. 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 541 bambini inseriti in 23 
sezioni. Si è riusciti in questo modo a  garantire un 
buon grado di soddisfazione dell’utenza. 

Auch 2003 wurden acht Kindergärten mit 
Verwaltungsauftrag geführt. Die Gemeinde hat 
deren Finanzierung übernommen, da damit den 
steigenden Bedürfnissen der Bürger 
entgegenkommen werden kann. Die 23 
Sektionen der Kindergärten mit 
Verwaltungsauftrag wurden von zirka 541 
Kindern besucht.  Auf diese Weise konnte der 
gute Zufriedenheitsgrad der Eltern erhalten  
werden.  
 

Scuole materne private 
 

Private Kindergärten 

Come di consueto le scuole materne private 
Marcelline e Waldorf hanno ricevuto un contributo 
suddiviso proporzionalmente al numero dei 
bambini frequentanti ciascuna scuola e che nel 

Wie üblich haben die Privatkindergärten 
Marcelline und Waldorf einen Beitrag erhalten, 
der im Verhältnis zur Anzahl der betreuten Kinder 
berechnet wird. 2003 betrug der Beitrag 
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2003 è stato pari a Euro 9.546,00.- insgesamt Euro 9.546,00 Euro. 
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UFFICIO ISTRUZIONE PUBBLICA 
 

AMT FÜR ÖFFENTLICHEN UNTERRICHT 

  
EDIFICI SCOLASTICI ED ARREDI SCHULGEBÄUDE UND SCHUL-

EINRICHTUNGEN 
  
Nel 2003 sono stati effettuati 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 2003 zahlreiche ordentliche 
Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. 

  
Si sono conclusi i lavori di costruzione della 
scuola elementare “A. Tambosi”. 

Die Bauarbeiten der Schule „A. Tambosi“ wurden 
abgeschlossen. 

  
Sono stati avviati gli interventi di 
ristrutturazione che dureranno più anni nelle 
scuole elementari “Dante A.” e “A. Manzoni”. 

Die Arbeiten zur Sanierung der Grundschulen 
"Dante" und "Manzoni", die mehr als zwei Jahre 
dauern werden, wurden gestartet. 

  
E’ stato inoltre effettuata la ristrutturazione del 
sottotetto della scuola elementare “J. W. von 
Goethe”, con la creazione di due nuove aule. 

Zudem wurde das Unterdach der Grunschule 
"Goethe" saniert. Es konnten somit zwei neue 
Lehrsäle gewonnen werden. 

  
Nel corso dell’anno sono proseguiti i lavori di 
progettazione  del comparto scolastico Don 
Bosco – Montecassino di Resia 1, delle scuole 
“A. Manzoni”, “M. Longon”, “Archimede”, 
“Dante A.”, “J.H. Pestalozzi”, “R. Stolz”, “J.W. 
von Goethe”, “V. Alfieri, “M.L. King” e della 
palestra della scuola “A. Tambosi”. 

Im Laufe des Jahres wurden die Planungen für 
den Schulkomplex Don Bosco-Montecassino 
(Reschen 1) fortgeführt, sowie für die Schulen 
„A. Manzoni“, „M. Longon“, „Archimede“, „Dante 
A.“, „J.H. Pestalozzi“, „R. Stolz“, „J.W. von 
Goethe“, „V. Alfieri", "M.L. King“ und die 
Turnhalle der Grundschule „A. Tambosi“. 

  
Parallelamente si é realizzata un’intensa 
attività di progettazione di interventi di 
ristrutturazione e manutenzione straordinaria 
(ristrutturazione completa dei bagni della 
scuola elementare “G. Rodari”, tinteggiatura 
scuole elementari “Don Milani”, “M. Longon”, 
“R. Stolz” e “A. Rosmini” e delle scuole medie 
“A. Negri” e “Archimede”). 

Parallel zu diesen Arbeiten wurde auch die 
Planung von zahlreichen Umbau- und 
außerordentlichen Instandhaltungsarbeiten in 
Angriff genommen (vollständige Sanierung der 
Toiletten der Grundschule "Rodari", Anstrich der 
Grundschulen "Don Milani", "Longon", "Stolz" 
und "Rosmini" sowie der Mittelschulen "Negri" 
und "Archimede".). 

  
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 armadi, banchi e 
sedie; integrazione armadi e scrivania PC per 
la sezione staccata presso l’Ospedale di 
Bolzano; 

“DANTE A.”: Ergänzung von Schränken, Bänken 
und Stühlen; Ergänzung von Schränken und PC-
Tischen für den Nebensitz beim Bozner 
Krankenhaus. 

“A. MANZONI”: integrazione armadi, banchi e 
sedie, lavagna; 

“A. MANZONI”: Ergänzung von Schränken, 
Bänken und Stühlen, Tafel; 

“S.F. NERI”: integrazione banchi e sedie; „S.F. NERI“: Ergänzung von Bänken und 
Stühlen; 

“E.F.CHINI” in lingua tedesca: integrazione 
banchi e sedie; 

„E.F. CHINI“ in d.S.: Ergänzung von Bänken und 
Stühlen; 

“J.W. von GOETHE”: integrazione arredo per 
due nuove aule; 

“J.W. von GOETHE”: Ergänzung der Einrichtung 
für zwei neue Lehrsäle. 

“A. ROSMINI” in l. tedesca: integrazione sedie. „A. ROSMINI“ in d.S.: Ergänzung von Stühlen. 
  
E’ stata indetta una trattativa privata per la 
fornitura di lavagne alla scuola elementare 
“S.G. BOSCO” e una trattativa per la fornitura 
di arredi per l’aula pre-scuola della scuola 
elementare “DON MILANI”. 

Es wurde eine Privatverhandlung für die 
Lieferung von Tafeln an die Grundschule "Don 
Bosco" sowie eine Verhandlung für die Lieferung 
von Einrichtung für den Vorunterrichtssaal der 
Grundschule "Don Milani" eingeleitet. 

  
MEDIE: MITTELSCHULEN: 
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“A. STIFTER”: integrazione attrezzature 
sportive, 

“A. STIFTER”: Ergänzung von Sportgeräten, 

“DANTE A.”: fornitura sostegni per carte 
geografiche; 

"DANTE A.": Lieferung von Stützen für 
Landkarten; 

“J. von AUFSCHNAITER”: integrazione arredi 
segreteria; 

„J. von AUFSCHNAITER“: Ergänzung von 
Einrichtungen für das Sekretariat; 

“L. da VINCI”: integrazione arredi aula 
insegnanti; 

„L. da VINCI“: Ergänzung von Einrichtungen für 
das Lehrerzimmer; 

“ARCHIMEDE”: fornitura attrezzature sportive; „ARCHIMEDE“: Lieferung von Sportgeräten; 
“A. NEGRI”: fornitura arredi aula informatica. „A. NEGRI“: Lieferung von Einrichtungen für den 

Informatiksaal. 
  
E’ stata indetta una trattativa privata per la 
fornitura completa di banchi e sedie per la 
scuola media “A. STIFTER” e degli appendiabiti 
per la scuola media “E. FERMI”. 

Es wurde eine Privatverhandlung für die 
vollständige Lieferung von Bänken und Stühlen 
für doe Mittelschule "Stifter" sowie von 
Kleiderhaken für die Mittelschule "Fermi" 
eingeleitet. 

  
Con riferimento ai servizi di pulizia nelle scuole, 
si fa presente che attualmente sono cinque gli 
edifici scolastici gestiti in appalto (“E.F. Chini”, 
“M.L. King”, “M. Longon”, “A. Manzoni”, “S.G. 
Bosco”), mentre le altre sono a gestione 
diretta del Comune. 

Bezugnehmend auf die Reinigungsdienste in den 
Schulen wird darauf hingewiesen, dass diese 
Dienste derzeit in fünf Schulgebäuden (“E.F. 
Chini”, “M.L. King”, “M. Longon”, “A. Manzoni”, 
“S.G. Bosco”) verpachtet sind, während sie in 
den restlichen Schulen von der Gemeinde selbst 
durchgeführt werden. 

  
A seguito dell’introduzione della figura del 
bidello, in tutte le altre scuole (n. 11), sono 
stati raggiunti risultati particolarmente 
soddisfacenti, anche secondo il giudizio 
espresso dai Dirigenti scolastici. 

Durch die Einführung des Berufsbild des 
Schulwartes in allen anderen Schulen (Nr. 11) 
konnten zufriedenstelle Ergebnisse erzielt 
werden, wie auch die Schuldirektoren 
bestätigten. 

  
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.L.H. 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. 

  
CONTRIBUTI VARI PER L’ISTRUZIONE 
PRIMARIA E SECONDARIA 

VERSCHIEDENE BEITRÄGE FÜR GRUND- UND 
MITTELSCHULEN 

  
QUOTA ALUNNO BEITRAG PRO SCHÜLER 
  
Con riferimento alla circolare n. 12 emanata dal 
Consorzio dei Comuni in data 14.12.1999, la 
Giunta Municipale ha approvato in favore delle 
Direzioni Didattiche del capoluogo l’erogazione 
di un importo forfettario per alunno di €uro 
49,06; 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. Nel corso dell’anno 2003 
sono stati erogati contributi per un importo 
complessivo di €uro 195.651,28. 

Aufgrund des Rundschreibens des Gemeinden-
verbandes Nr. 12 vom 14.12.1999 hat der 
Gemeindeausschuss die Auszahlung eines 
Pauschalbetrages von €uro 49,06 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, Verwaltungs-
ausgaben der Schuldirektionen. Im Laufe des 
Jahres 2003 wurden Beiträge für insgesamt 
€uro 195.651,28 gewährt. 

  
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, 

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. 
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“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.  

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: €uro 41.935,92 
- scuole medie: €uro 26.907,21. 

Den Schulen wurden zu diesem Zweck folgende 
Beträge ausbezahlt: 
- Grundschulen: €uro 41.935,92 
- Mittelschulen: €uro 26.907,21. 

  
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 Schössern und 
Schlüsseln, die Reinigung der Vorhänge sowie 
den Umzug und den Ankauf von kleinen 
Einrichtungsgegenständen benutzt. 

  
SCUOLE PRIVATE PRIVATSCHULEN 
  
Nel corso del 2003 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 €uro 22.363,95, 
di cui: 

Im Laufe des Jahres 2003 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 €uro 22.363,95 und 
entfallen auf folgende Schulen: 

€uro 4.498,83 alla scuola elementare 
“Marcelline”, 

€uro 4.498,83 Grundschule „Marcelline“, 

€uro 5.529,68 alla scuola media “Marcelline”, €uro 5.529,68 Mittelschule “Marcelline”, 
€uro 6.061,38 alla scuola media “Rainerum”, €uro 6.061,38 Mittelschule “Rainerum”, 
€uro 6.274,06 alla scuola media “St. Anton” dei 
Padri Francescani. 

€uro 6.274,06 Mittelschule “St. Anton” der 
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 2003 è stato impegnato, quale quota 
a carico del Comune di Bolzano per l’esercizio 
finanziario 2003, l’importo presunto di €uro 
61.750,00, 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 2003 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 61.750,00 €uro als Kostenanteil zu 
Lasten der Gemeinde Bozen im Geschäftsjahr 
2003 im Haushalt verpflichtet. 

  
TEATRO NELLE SCUOLE (CONVENZIONE) THEATER AN DEN SCHULEN (VERTRAG) 
  
L’Amministrazione ha proposto nel 2003 la 
sedicesima 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 

Im Jahr 2003 fand die Initiative „Theater an den 
Schulen” zum fünfzehnten Mal statt. Dazu wurde 
eine eigene Vereinbarung mit dem Verein 
„Theatraki“ abgeschlossen. Die Lehranstalten 
der Stadt (Grund- und Mittelschulen) hatten die 
Möglichkeit, ein oder mehrere Theaterstücke 
aufzuführen. Jedes von der Lehrkraft 
vorgeschlagene Projekt wurde unter Mitwirkung 
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animatore teatrale incaricato dell’Associazione 
Theatraki , che ha lavorato con i ragazzi per 
circa sei mesi fino alla rappresentazione dello 
spettacolo. 

eines von der Vereinigung Theatraki 
beauftragten Theateranimateurs umgesetzt, der 
mit den Kindern etwa sechs Monate lang bis zur 
Aufführung zusammenarbeitete. 

Nel 2003 hanno aderito 15 scuole in lingua 
italiana e 8 in lingua tedesca con un totale di 
54 spettacoli; sono stati inoltre impegnati 13 
animatori teatrali. 

An der Theaterwerkstatt nahmen im Jahr 2003 
15 Schulen mit italienischer Unterrichtssprache 
und 8 Schulen mit deutscher Unterrichtssprache 
(insgesamt 54 Theaterstücke) teil. Insgesamt 
waren 13 Theateranimateure im Einsatz. 

  
EDUCAZIONE ALLA LETTURA ERZIEHUNG ZUM LESEN 
  
Il progetto didattico-pedagogico di Educazione 
alla lettura riservato alle scuole elementari e 
medie inferiori è stato regolarmente svolto in 
base alla Convenzione con la Piccola Società 
Cooperativa Teatro Blu. 

Das didaktisch-pädagogische Projekt “Erziehung 
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 incontri dove, 
attraverso “letture interpretate” realizzate da 
attori/narratori, gli alunni possono avvicinarsi 
alla lettura. 

Diese Initiative sieht eine Reihe von 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. 10 scuole elementari e n. 7 
scuole medie inferiori, che hanno inserito tale 
attività nella propria programmazione 
curricolare.  

Der Vorschlag fand bei den 10 Grundschulen und 
7  Mittelschulen großen Anklang, und wurde ins 
Schulprogramm aufgenommen. 

Nell’anno 2003 sono stati realizzati n. 76 
progetti di lettura. 

Im Jahr 2003 wurden insgesamt 76 
Leseprojekte durchgeführt. 

  
MOSTRA DI NATALE WEIHNACHTSAUSSTELLUNG 
  
L’Amministrazione comunale ha proposto alle 
scuole della città di allestire per il periodo dal 
04.12.2003 al 06.01.2004 una mostra nei 
giardini della Stazione dal titolo Un Parco a 
Natale “Avvenne…”. 

Die Stadtverwaltung hat den Schulen der Stadt 
vorgeschlagen, vom 04.12.2003 bis 06.01.2004 
im Bahnhofspark eine Ausstellung mit dem Titel 
“Ein weihnachtlicher Park” „Es geschah…“ zu 
veranstalten. 

Quest’anno i ragazzi e le ragazze delle scuole 
e dei laboratori protetti hanno voluto realizzare 
uno speciale Presepe e donarlo a tutta la 
cittadinanza ed ai numerosi turisti e visitatori. 

Heuer haben die SchülerInnen der Schulen und 
der geschützten Werkstätten eine spezielle 
Weihnachtskrippe für die gesamte Bevölkerung 
und die zahlreichen Touristen und Besucher 
verwirklicht. 

Oltre al notevole livello artistico dei lavori 
realizzati dai ragazzi, la mostra è stata 
l’occasione per vitalizzare un luogo della città 
particolarmente degradato, con un intervento 
“positivo”. 

Neben dem bemerkenswerten künstlerischen 
Niveau der von den Schülern hergestellten 
Kunstwerke war die Ausstellung auch eine 
Möglichkeit, einen besonders vernachlässigten 
Ort unserer Stadt mit diesen „positiven“ 
Maßnahmen neu zu beleben: 

Hanno partecipato complessivamente 45 classi 
delle scuole elementari, medie, liceo artistico, 
istituto tecnico geometri e 2 laboratori protetti. 

45 Klassen von Grund- und Mittelschulen, des 
Kunstlyzeums sowie Geometerschulen und 2 
geschützte Werkstätten 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 2003 su proposta 
dell’Amministrazione comunale, 13 cori di alunni 
di altrettante Scuole Elementari e Medie 
cittadine e degli Istituti Musicali hanno trovato 

Im Dezember 2003 fanden auf Anregung der 
Stadtverwaltung die Konzerte von 13 
Kinderchören aus Grund- und Mittelschulen 
sowie Musikinstituten Bozens statt, die 
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spazio nelle chiese dei propri quartieri per 
inviare il proprio messaggio musicale di augurio 
e di pace. 

Weihnachtslieder in den Kirchen der eigenen 
Stadtviertel sangen, und somit ihre Weihnachts- 
und Friedenswünsche überbrachten.  

Alle scuole ed Istituti partecipanti è stato 
concesso un contributo di €uro 150,00 che i 
bambini hanno devoluto per scopi umanitari. 

Den Schulen und Institute, die sich an der 
Initiative beteiligten, wurde ein Beitrag von €uro 
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 
sehr berührt. 

  
ANIMAZIONE NEI CORTILI SCOLASTICI SPIELEN IN DEN SCHULHÖFEN 
  
A grande richiesta è proseguita la 
collaborazione con il VKE per un programma 
settimanale di interventi di animazione nei 
cortili scolastici durante tutto l’anno scolastico. 

Aufgrund der großen Nachfrage wurde in 
Zusammenarbeit mit dem VKE und mit den 
Schulen die Initiative "Spielen in den 
Schulhöfen" nach einem wöchentlichen 
Programm veranstaltet, das das gesamte 
Schuljahr abdeckte. 

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. 

Hanno aderito all’iniziativa 10 scuole 
elementari (E.F. Chini, R. Stolz, Don Milani, J.W. 
von Goethe,, King, A. Manzoni, J.H.Pestalozzi, 
G. Rodari, K.F. Wolff, St.Quirein) e 4 scuole 
medie (E.Fermi, J.v.Aufschnaiter, Dante 
Alighieri, U. Foscolo). 

Es haben sich 10 Grundschulen (E.F. Chini, R. 
Stolz, Don Milani, J.W. von Goethe,, King, A. 
Manzoni, J.H.Pestalozzi, G. Rodari, K.F. Wolff, 
St.Quirein) und 4 Mittelschulen (E.Fermi, J. v. 
Aufschnaiter, Dante Alighieri, e U. Foscolo) 
beteiligt. 

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 2003 è stata organizzata la quinta 
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 2003 fand die 5. Auflage von 
"Wandelnde Worte – Dichtung in Bozen" statt. 
Es fanden Treffen und Seminare mit Schülern, 
Studenten, Schriftstellern, Linguisten und 
Dichtern statt. 

Quest’anno il percorso della Parole Migranti del 
nomadismo della scrittura e dei linguaggi è 
continuato con le parole che sono musica e 
immagini, testo e scena, che viaggiano nei 
continenti e nella memoria. Parole migranti ha 
individuato dei percorsi mirati, tra i quali la 
figura femminile nel mito ed il rapporto tra il 
cinema e la poesia. 

Die Entdeckung des Sprach- und 
Textnomadismus, die den roten Faden der 
"Wandelnden Worte" darstellt, wurde heuer mit 
der Inszenierung von Wörtern, die eigentlich 
Musik und Bild, Text und Szene, Reise durch die 
Kontinente und die Erinnerung sind, 
weitergeführt. Dabei wurden gezielte 
Schlüsselthemen gewählt, wie z.B. die Frau im 
Mythos und die Beziehung zwischen Kino und 
Lyrik. 

  
Grande successo ha avuto lo spettacolo 
realizzato da Lenz Rifrazioni “RITRATTI”, al 
quale hanno partecipato gli studenti delle 
scuole superiori. 

Großen Erfolg hatte die Vorführung von Lenz 
Rifrazioni "RITRATTI", an welcher die 
SchülerInnen der Oberschulen teilgenommen 
haben. 

L’eccezionale forza rappresentativa e simbolica 
della drammaturgia che compone “RITRATTI” e 
la straordinaria presenza delle attrici 
diversamente abili coinvolte, hanno reso 
questo Progetto fortemente innovativo dal 
punto di vista del coinvolgimento del pubblico 
nelle riflessioni poetiche e politiche che hanno 
richiamato. 

Die herausragende Darstellungskraft und der 
außergewöhnliche Symbolismus des 
dramaturgischen Werkes "RITRATTI" sowie die 
Bravour der "anderstalentierten" 
SchauspielerInnen haben diesem Projekt einen 
starken Innovationsgehalt verliehen, 
insbesondere was die Einbeziehung des 
Publikums in die poetische und politische 
Reflexion betrifft.   

Di grande interesse è stato l’incontro tenuto 
dalla professoressa Laura Marchetti, 
ricercatrice di Filosofia dal titolo “LA DONNA NEL 
MITO CLASSICO”, proposto agli studenti delle 
scuole superiori. 

Besonders interessant war auch das Treffen mit 
Frau Prof. Laura Marchetti (Forscherin im Bereich 
Philosophie) – "DIE FRAU IM KLASSISCHEN 
MYTHOS" (Zielgruppe: Oberschulen). 
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Invece i bambini delle scuole elementari e 
medie sono stati molto coinvolti dallo 
spettacolo rigorosamente in rima “IL RE L’HA 
FATTA GROSSA”, scritto e interpretato da 
Alessandra Berardi, poetessa e performer, e 
Battista Giordano, musicista-compositore di 
sensibile e versatile talento. 

Die SchülerInnen der Grund- und Mittelschulen 
haben hingegen besonderen Spaß beim 
Reimtheater "Il re l'ha fatta grossa" gehabt 
(geschrieben und dargestellt von Alessandra 
Berardi, Lyrikerin und Performerin, und Battista 
Giordano, sensibler und vielseitiger Musiker und 
Komponist). 

  
  
Grande entusiasmo hanno riscontrato gli 
incontri nelle scuole superiori dei poeti italiani, 
tedeschi, inglesi e francesi partecipanti alla 
gara “Poetry Slam”. 

Ein weiterer großer Erfolg waren die Treffen mit 
deutschen, italienischen, englischen und 
französischen Dichtern in den Oberschulen, die 
sich am "Poetry Slam" beteiligt haben. 

  
L’attività è proseguita con laboratori di scrittura 
creativa e incontri, nei quali alunne ed alunni di 
alcune scuole elementari, medie e superiori 
della città si sono cimentati con poesia, musica 
e ritmo con scrittori e poeti di fama 
internazionale. 

Im Rahmen des Festivals wurden kreative 
Schreibwerkstätten und Treffen mit den 
Schülerinnen und Schülern der Grund-, Mittel- 
und Oberschulen veranstaltet, die sich 
zusammen mit international bekannten Dichtern 
und Schriftstellern mit Dichtung, Musik und 
Rhythmus auseinandersetzten. 

Tra quelli più rappresentativi possiamo 
nominare: Mauro Chechi, Vincenzo Perrone, 
Lorenza Franzoni, Cleme ntina Mingozzi, 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 avviato anche un nuovo 
progetto di laboratorio di poesia nelle scuole in 
lingua tedesca, in collaborazione con il Jukibuz 
del Südtiroler Kulturinstitut. 

Heuer wurde auch eine neue Lyrikwerkstätte in 
den Schulen mit deutscher Unterrichtssprache 
eingeführt, zusammen mit dem Jukibuz des 
Südtiroler Kulturinstituts. 

Tre noti scrittori di libri per bambini (Heinz 
Janisch, scrittore e giornalista di Vienna, 
Susanne Vettiger, scrittrice di Zurigo e Gerda 
Anger-Schmidt, scrittrice di Vienna) hanno 
incontrato alunni delle scuole elementari e 
medie, per far loro scoprire nuovi approcci alla 
lingua ed alla poesia. 

Drei bekannte Kinderbuchautoren (Heinz Janisch 
aus Wien, Susanne Vettiger aus Zürich und 
Gerda Anger-Schmidt aus Wien) haben die 
Schülern der Grund- und Mittelschulen auf der 
Reise zur Entdeckung neuer Sprach- und 
Lyrikansätze begleitet. 

L’iniziativa è stata accolta con grande 
entusiasmo ed interesse dalle scuole. 

Die Initiative fand in den Schulen großen Beifall. 

  
ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE IN OSPEDALE ANIMATION IM KRANKENHAUS 
  
E’ proseguita 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 führte eine Animatorin 
Maltätigkeiten durch, um den 
Krankenhausaufenthalt der Kinder weniger 
schmerzhaft und traumatisierend zu machen. 

  
“IL TEMPOMETRO” progetto di ricerca "DER ZEITMESSER" - ein Forschungsprojekt 
  
In collaborazione con l’Ufficio Tempi e La Libera 
Università di Bolzano è stata avviata una 
ricerca sulla qualità del tempo infantile nella 
città di Bolzano. 

In Zusammenarbeit mit dem Amt für Zeiten der 
Stadt und der Freien Universität Bozen wurde 
eine Studie über die Zeiten des Kindes in der 
Stadt Bozen begonnen. 

La ricerca si propone di analizzare la qualità del 
tempo scolastico ed extrascolastico dei bambini 
e dei preadolescenti, al fine di elaborare un 
progetto sistematico di qualificazione educativa 
del tempo stesso, da esporre ai genitori, 
insegnanti ed operatori socio-educativi di 
territorio. 

Ziel der Studie ist die Analyse des Zeitplanes der 
Kinder im Vor- und Schulalter (Zeitaufteilung 
zwischen Schule und Freizeit), um dann ein 
Projekt für eine systematische erzieherische 
Aufwertung der Zeit selbst ausarbeiten zu 
können, das Eltern, Lehrpersonen und 
Sozialarbeitern und Erziehern vorgestellt wird. 

  
“BANCA DEL TEMPO” in una scuola "ZEITBANK" in einer Schule 
  
In collaborazione con l’Ufficio Tempi è nata una 
banca del tempo presso la scuola media “E. 

In Zusammenarbeit mit dem Amt für Zeiten der 
Stadt wurde bei der Mittelschule "Fermi" eine 
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Fermi”. Zeitbank eingerichtet. 
La banca è una rete di scambio gestita 
direttamente dagli studenti, in cui essi hanno la 
possibilità di scambiare tra loro il proprio 
tempo, realizzando in tal modo le proprie 
capacità e la propria creatività. 

Die Zeitbank ist ein Austauschnetz, das direkt 
von den Schülern geführt wird. Die Schüler 
haben die Möglichkeit, ihre Zeit untereinander 
zu tauschen und auf dieser Weise die eigenen 
Fähigkeiten und die eigene Kreativität 
umzusetzen. 

Inizialmente si è costituito un gruppo di lavoro, 
che ha avviato il progetto, coordinato da due 
esperte a livello nazionale, che hanno 
realizzato anche un breve programma di 
formazione per gli insegnanti interessati. 

Eine Arbeitsgruppe hat das Projekt – das von 
zwei nationalen Expertinnen koordiniert wird – 
gestartet. Die beiden Fachfrauen haben auch 
ein kurzes Ausbildungsprogramm für 
interessierte Lehrkräfte angeboten. 

Successivamente gli studenti hanno 
partecipato con grande entusiasmo al concorso 
per l’ideazione di un nome e di un logo per la 
loro banca, presentando lavori veramente 
validi ed originali, sia dal punto di vista grafico, 
che della comunicazione. 

Nach dieser Vorphase haben die Schüler mit 
großer Begeisterung am Wettbewerb zur 
Festlegung des Namens und des Logos ihrer 
Bank teilgenommen. Die eingeriechten 
Vorschläge waren hochqualitativ und sehr 
originell, sowohl was die Graphik als auch was 
die Kommunikation betrifft. 

La nascita della nuova banca, presentata alla 
cittadinanza ed alla stampa dagli stessi 
studenti, ha incontrato subito numerose 
adesioni. 

Bei der neuen Bank, die der Bevölkerung und 
den Medien von den Schülern selbst vorgestellt 
wurde, haben sich sofort zahlreiche Personen 
eingeschrieben. 

  
“SCOMMETTIAMO CHE…” "WETTEN DASS …" 
  
Anche nell’anno 2003 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 2003 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 28 classi delle scuole 
cittadine. 

Es haben sich 28 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 
Verkehrserziehung 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 seconda 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 zweiten Mal veröffentlicht. Sie richtet sich 
an die Schulen der Stadt und fasst sämtliche 
Angebote der Gemeinde für die Schulen mit 
Kurzinformationen 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 un agile contributo 
per la programmazione didattica annuale, 
facilitando, nel contempo, la partecipazione e lo 
svolgimento delle diverse iniziative. 

Die Broschüre soll ein weiterer Beitrag zur 
Verbesserung der Kommunikation und 
Zusammenarbeit zwischen Schule, Territorium 
und Gemeindeverwaltung sein und sie soll 
Anregungen für die jährliche Planung der 
Schulprogramme bieten. Gleichzeitig wird die 
Teilnahme an und Durchführung der 
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verschiedenen Initiativen erleichtert.  
Possiamo sicuramente affermare che questa 
seconda 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 zweite 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 2003 sono state sostenute, con 
contributi, le attività extrascolastiche, attività 
scientifico-didattiche ed a titolo sperimentale:  

Auch im Jahr 2003 wurden außerschulische 
Tätigkeiten, wissenschaftlich-didaktische Initia-
tiven 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 37 classi); 

Filmclub: Filmreihe (6 Filem) in deutscher und 
italienischer Sprache für alle Grund- und 
Mittelschulen der Stadt Bozen (es haben 37 
Klassen daran teilgenommen). 

  
Associazione Imago Ricerche P.A. per la stampa 
della pubblicazione “Kultur, Bildung und Geist”; 

Verein Imago Ricerche P.A.: Druck der 
Veröffentlichung "Kultur, Bildung und Geist" 

  
Associazione Micologica Bresadola, per i corsi 
tenuti sul tema nelle scuole cittadine; 

Verein Micologia Bresadola, für Kurse zu diesem 
Themen in verschiedenen Schulen der Stadt; 

Fondazione Mitteleuropea Stiftung per una 
borsa di studio semestrale da assegnare ad un 
giovane laureato europeo; 

Fondazione Mitteleuropa Stiftung: Stipendium 
für ein Semsester an einer jungen europäischen 
StudienabgängerIn. 

  
- partecipato con contributo al progetto 
“EXPLORA, EURAC SCIENCE FESTIVAL”, in 
collaborazione con l’Accademia Europea, con 
l’obbiettivo di avvicinare la popolazione ed in 
particolare le famiglie e gli studenti al mondo 
delle scienze; 

Die Gemeinde hat einen Beitrag für das Projekt 
„EXPLORA, EURAC SCIENCE FESTIVAL“ der 
Europäischen Akademie gewährt, das das Ziel 
verfolgte, die Bevölkerung und insbesondere die 
Familien und die Schüler an die Wissenschaft 
heranzuführen. 

  
- partecipato con contributo alla Libera 
Università di Bolzano ad un programma master 
nella materia di integrazione europea e 
regionalismo centrato sull’integrazione 
orizzontale dell’Europa, degli uomini, delle 
minoranze e delle culture; 

Die Gemeinde hat der Freien Universität Bozen 
einen Beitrag für ein Masterprogramm im Bereich 
"Europäische Integration und Regionalismus" 
gewährt (horizontale Integration Europas, der 
Menschen, der Minderheiten und der Kulturen). 

  
- 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 einen Beitrag für das Projekt 
„BZ DIGITAL CITY“ der Freien Universität Bozen 
gewährt; Ziel des Projekts waren strategische 
EDV-Maßnahmen. 

  
Sono stati concessi contributi alle scuole: Folgenden Schulen wurden Beiträge gewährt: 
  
- sono stati concessi contributi alle Scuole 
Medie “E. FERMI”, “A. NEGRI” e “L. da VINCI” 
per l’organizzazione di soggiorni estivi per gli 
alunni nell’area tedesca; 

- Den Mittelschulen „E. FERMI“, „A. NEGRI“ und 
„L. da VINCI” wurden für die Organisation von 
Sommeraufenthalte für Schüler im deutschen 
Sprachraum Beiträge gewährt. 

  
Scuola elementare “J. W. v. Goethe”, per un 
corso di inglese; 

der Grundschule "Goethe" für einen 
Englischkurs; 

  
Liceo Scientifico Europeo Rainerum per il 
progetto “Da Max Valier alla conquista del 
sistema solare”; 

dem Wissenschaftlichen Gymnasium Rainerum 
für das Projekt “Da Max Valier alla conquista del 
sistema solare”; 

  
Scuola elementare “J.H. Pestalozzi” per la 
realizzazione di un progetto teatrale e 
multiculturale, che presentava di seguenti 
obiettivi: inventare storie, raccontare, giocare e 

der Grundschule “J.H. Pestalozzi” für die 
Verwirklichung eines multikulturellen 
Theaterprojektes mit folgenden Zielen: 
Geschichten erfinden, erzählen, spielen und 
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socializzare; interagieren; 
  
Scuola elementare “J.W. von Goethe”, per il 
progetto “Schulspielfest”; 

derGrundschule “J.W. von Goethe” für das 
Projekt “Schulspielfest”; 

  
  
Scuola “Dante Alighieri” per la realizzazione di 
murales e pitture presso i locali del 
seminterrato e della mensa; 

der Schule “Dante Alighieri” für die 
Verwirklichung von Wandmalereien (Murales) 
und Bildern in den Räumlichkeiten der 
Untergeschosses und der Mensa; 

  
Scuola elementare “A. Tambosi” per la mostra 
e la festa di inaugurazione della scuola, nonché 
per la pubblicazione del libro “Ricordi di 
Oltrisarco”; 

der Grundschule “A. Tambosi” für die Ausstellung 
und die Eröffnungsfeier der Schule sowie für die 
Veröffentlichung des Buches “Ricordi di 
Oltrisarco”; 
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Refezione ed Assistenza Scolastica - Schulausspeisung und –Fürsorge 
 
 

VOCI 2002 2003 Variazioni  

POSTEN a.s. 2001/2002 Anno solare  Veränderung % 

    

Numero pasti   
Anzahl der Mahlzeiten 

323.885 
332.374   

(anno solare 2002) 

357.117 
 

+ 24.743 + 7,44 

    

Pagamento pasti 
Bezahlung der Mahlzeiten 

1.110.340,85 
 

1.295.950,86 + 185.610,01 + 16,72 

    

Personale ufficio 
Amtspersonal 

55.551,62 47.581,61 - 7.970,01 - 14,34 

    

Collaboratori 
Aufsicht 

64.061,48 
 

67.125,55 + 3.064,07 + 4,78 

    

Varie 
Diverses 

28.035,24 
 

28.148,56 + 113,32 + 0,4 

    

Investimenti 
Investitionen 

0 51.322,80 --- --- 

    

Spesa totale 
Gesamtkosten 

1.257.989,19 1.490.129,38 + 232.140,19 + 18,45 

    

Entrata utenti 
Kostenbeitrag der Benutzer 

726.894,13 
 

724.900,03 - 1.994,1 - 0,27 

    

Contributo provinciale 
Landesbeiträge 

533.219,68 
 

557.412,70 + 24.193,02 + 4,53 

    

Contributo AGEA 
AGEA-Beiträge 

12.882,32 8.777,32 - 4.105,00 - 31,86 

    

Entrata totale 
Gesamteinnahmen 

1.272.996,13 1.291.090,05 + 18.093,92 + 1,42 

    

Deficit/Profitto 
Fehlbetrag/Ertrag 

- 15.006,94 - 199.039,33   

    

Costo medio 
Durchscnittskosten 

€ 3,88 € 4,17 + 0,29 + 7,47 

    

Deficit/profitto medio per 
pasto 
Fehlbetrag/Ertrag im 
Durchschnitt je Mahlzeit 

€ + 0,05 € -0,55   
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REFEZIONI SCOLASTICHE SCHULAUSSPEISUNGEN 

  
GESTIONE DEL SERVIZIO ED INVESTIMENTI FÜHRUNG DES DIENSTES UND 

INVESTITIONEN 
  
La spesa totale, comprensiva delle voci 
pagamento pasti, personale ufficio, collaboratori 
(compreso anche il consulente igienico-sanitario) 
e varie (manutenzione, forniture di attrezzature 
e stoviglie e spese correnti varie) ammonta 
complessivamente a € 1.490.129,38-. (+ 
18,45%) per i seguenti motivi: 
 

Die Gesamtausgaben einschließlich der Zahlung 
der Mahlzeiten, Amtspersonal, Mitarbeiter (inkl. 
hygienisch-sanitärem Berater) und 
Verschiedenes (Instandhaltung, Lieferung von 
Ausrüstungen und Geschirr sowie verschiedene 
laufende Kosten) belaufen sich insgesamt auf € 
1.490.129,38-. (+ 18,45%). Der Zuwachs ist 
auf folgende Gründe zurückzuführen: 

A) Il numero dei pasti confezionati è aumentato 
del 7,44% rispetto all’anno scolastico 
precedente ed il costo del singolo pasto ha 
subito un piccolo incremento dovuto alla 
variazione ISTAT a partire da settembre 2003 
(+ 0,06%); 

 
B) a seguito del rinnovo di molte attrezzature 

industriali durante gli scorsi anni, sono stati 
necessari interventi di manutenzione 
ordinaria di minore entità e sono state 
effettuate spese meno importanti per 
l’acquisto di piccole apparecchiature da 
cucina; 

 
C) il numero dei collaboratori è incrementato a 

seguito dell’apertura di una nuova mensa 
scolastica nell’a.s. 2003/2004 (A. Tambosi) ed 
all'aumento degli utenti giornalieri; inoltre 
sono aumentate anche le ore lavorate dai 
medesimi collaboratori in conseguenza della 
maggiore frequenza settimanale degli utenti 
nelle mense; 

 
Nel 2003 sono stati acquistati ulteriori nuovi 
arredi per alcune sale mensa, con notevole agio 
per gli utenti, sia per la comodità dei tavoli e delle 
sedie, completamente in legno massiccio, sia per 
il conseguente contenimento dell’inquinamento 
acustico. 
Inoltre sono stati effettuati lievi investimenti per 
un totale di € 51.322,80-. per l'acquisto di nuove 
attrezzature industriali per diverse cucine 
scolastiche, poiché risultavano troppo vetuste e 
non più rispondenti alle attuali normative in 
materia di sicurezza, con un rilevante 
miglioramento dell’organizzazione e della qualità 
del servizio. 
 

A) Die Anzahl der zubereiteten Mahlzeiten 
stieg im Vergleich zum Vorjahr um 7,44% 
an; der Preis pro Mahlzeit war ab 
September 2003 infolge der 
entsprechenden ISTAT-Änderung 
geringfügig teurer (+ 0,06%); 

 
B) da in den vergangenen Jahren virele 

industrielle Ausstattungen erneuert 
wurden, ergab sich heuer die 
Notwendigkeit, kleinere ordentliche 
Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten 
durchzuführen. Zudem wurden zahlreiche 
kleinere Ausgaben für den Ankauf von 
kleinen Küchengeräten; 

 
C) die Anzahl der Mitarbeiter ist infolge der 

Eröffnung einer neuen Schulausspeisung im 
Schuljahr 2003/2004 (Tambosi) 
angestiegen; auch die Anzahl der täglichen 
Nutzer ist folglich angestiegen; zudem 
haben die Arbeitsstunden der Mitarbeiter 
infolge der verstärkten Benutzung der 
Ausspeisungsdienste von Seiten der 
Benutzer zugenommen.  

Im Jahr 2003 wurden weitere neue 
Einrichtungen für einige Mensaräume 
angekauft. Dies hat bei den Benutzern großen 
Anklang gefunden, weil die Holztische und -
stühle sehr bequem sind und auch der 
Lärmpegel beträchtlich gesunken ist.  
Zudem wurden industrielle Geräte für 
verschiedene Schulküchen (Ausgabe insgesamt 
€ 51.322,80) angekauft, da die vorhandenen 
sehr veraltet waren und nicht mehr den 
Sicherheitsvorgaben entsprachen; dadurch 
verbesserten sich sowohl die Organisation als 
auch die Qualität des Dienstes. 
 

L’entrata totale, distinta tra contributi provinciali 
(€ 557.412,70), pagamento quote utenti (€ 
724.900,03) e contributo AGEA - Agenzia per le 
Erogazioni in Agricoltura (€ 8.777,32) è 
complessivamente aumentata di € 18.093,92-. 
(+1,42%).  
Si fa presente che il contributo riconosciuto dal 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per il 
consumo di prodotti lattiero-caseari nelle scuole 
materne ed elementari è notevomente diminuito 
(di circa il 25%) e ciò ha comportato un 
abbassamento consistente delle entrate 
trimestrali da ciò derivanti. 

Die Gesamteinnahmen ergeben sich aus 
Landesbeiträgen (€ 557.412,70), aus dem 
Kostenbeitrag zu Lasten der Benutzer (€ 
724.900,03) und aus dem Beitrag der AGEA (€ 
8.777,32) und sind insgesamt um € 18.093,92 
(+1,42%) gestiegen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass der vom 
Ministerium für Landwirtschaftspolitik gewährte 
Beitrag für den Konsum von Milch- und 
Käsereiprodukten beträchtlich gesunken ist (-
25% ca.) und dies eine beträchtliche 
Reduzierung der entsprechenden 
dreimonatlichen Einnahmen bewirkt hat. 

  
In ragione dei sopracitati motivi il deficit Aus den erwähnten Gründen beläuft sich der 



 154

ammonta a € 199.039,33-. 
 

Ertrag also auf € 199.039,33 -. 
 

Durante l’anno le ditte “S.R. Servizi di 
Ristorazione S.p.A.” e “Sodexho Italia S.p.A.”, in 
raggruppamento temporaneo d’impresa, hanno 
rispettato quanto previsto dal contratto 
d’appalto, tra cui: 
 
- l’inserimento di menu biologici già dall’anno 

scolastico 2002/2003 presso le scuole 
elementari e medie Dante Alighieri, le 
scuole elementari tedesche J.H. Pestalozzi 
e J.W. Goethe, nonché presso la scuola 
elementare E.F. Chini in entrambe le 
sezioni, italiana e tedesca, e proseguendo 
poi con l'a.s. 2003/2004 nelle medesime 
scuole; 

- una maggiore presenza di personale 
addetto alla distribuzione dei pasti nelle 
mense (un inserviente ogni 30 utenti); 

- giornate di animazione (Feste di Carnevale) 
e giornate a tema nelle mense scolastiche 
sui temi dei cereali, della pizza, della frutta, 
della verdura, del pesce ecc. per far 
conoscere ed assaggiare ai bambini i 
diversi prodotti ed i differenti modi di 
cucinarli; 

- l’opuscolo “A tavola insieme” distribuito a 
tutte le famiglie dei nuovi utenti delle 
mense scolastiche, nel quale si delineano le 
nozioni base per un’alimentazione 
equilibrata; 

- incontri con i genitori degli utenti delle 
mense scolastiche per presentare 
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”. 

Im Laufe des Jahres erhielten die Firmen “S.R. 
Servizi di Ristorazione A.G.” und “Sodexho 
Italia A.G.” - in vorübergehender 
Zusammenlegung - den Zuschlag. 
Sie haben die Vorgaben des 
Verdingungsvertrags eingehalten, darunter: 
- Einführung biologischer Mahlzeiten bereits 

ab dem Schuljahr 2002/2003 bei der 
Grund- und Mittelschule Dante, den 
Grundschulen mit deutscher 
Unterrichtssprache Pestalozzi und Goethe 
sowie bei der Grundschule Chini sowohl in 
der deutschen als auch in der italienischen 
Sektion, und Fortführung im Schuljahr 
2003/2004; 

- verstärkte Anwesenheit von für die 
Verteilung des Essens zuständigem 
Personal (ein Bediensteter je 30 Benutzer) 

- Animationstage (Faschingsfeste) und 
thematische Tage (Tag der Getreidewaren, 
der Pizza, des Obstes, des Gemüses, des 
Fisches usw.) um den Kindern die 
Möglichkeit zu geben, die unterschiedlichen 
Nahrungsmittel und Kochweisen 
kennenzulernen und auszuprobieren. 

- Das Heft “Guten Appetit beim 
gemeinsamen Mittagstisch” wurde allen 
Familien der Benutzer der Schulmensen 
verteilt. Darin werden die Grundkenntnisse 
über eine ausgeglichenen Ernährung 
zusammengefasst. 

- Treffen mit den Eltern zur Vorstellung der 
Organisation des Dienstes, der 
Arbeitsmethoden des Personals der 
Mensen und zur Besprechung von Themen, 
die die Schulausspeisung betreffen, sowie 
zur Erklärung der Begriffe "biologische 
Nahrung" und "Esserziehung". 

 
CONTROLLO ED INDAGINI CONOSCITIVE 

 
Sotto il profilo dei controlli rimangono costanti, 
oltre a quelli giornalieri effettuati 
dall’amministrazione comunale e dal tecnico 
incaricato, anche quelli effettuati dal personale 
delle Ditte appaltatrici, 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, nonché i controlli 
degli organi collegiali. 

 
KONTROLLE UND STUDIEN 
 
Was die Kontrollen betrifft, werden weiterhin 
täglich Kontrollen von der Stadtverwaltung und 
von der beauftragten Sanitätsinspektorin 
durchgeführt. Darüber hinaus überprüft das 
Personal der beauftragten Firmen die Lagerung 
der Lebensmittel, die Übereinstimmung der 
gelieferten Produkte mit den technischen 
Anforderungen und die Zubereitung der 
Mahlzeiten unter Einhaltung der hygienischen 
und gesundheitlichen Vorschriften sowie nach 
den vorgegebenen Rezepten. Kontrollen 
werden auch von den Mitbestimmungsgremien 
durchgeführt. 

  
Sono stati altresì effettuati gli abituali controlli 
microbiologici e chimici su campioni di alimenti 
cotti o crudi per conto delle Ditte appaltatrici 
presso laboratori di analisi autorizzati. 

Außerdem nahmen die beauftragten Firmen die 
üblichen mikrobiologischen und chemischen 
Kontrollen an Proben gekochter oder roher 
Lebensmittel in ermächtigten 
Analyselaboratorien  vor. 

  
Questo complesso sistema di controllo si è 
dimostrato adeguatamente efficace, ed ha 
permesso di intervenire tempestivamente per la 
risoluzione delle diverse problematiche 
quotidiane. 

Dieses komplexe Kontrollsystem erwies sich als 
angemessen effizient und hat es erlaubt, die 
verschiedenen täglichen Probleme rechtzeitig 
zu lösen. 
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Si rileva che non sono state riscontrate gravi 
violazioni e/o insufficienze del servizio. 

Es wird hervorgehoben, dass keine groben 
Verstöße und/oder Unzureichlichkeiten des 
Dienstes bemerkt wurden. 

  
Nel corso dell’anno 2003 sono state condotte 
alcune indagini conoscitive per verificare il 
gradimento degli utenti delle mense scolastiche.  
I risultati hanno fornito un quadro decisamente 
soddisfacente della qualità del pasto e del 
servizio.  
Anche le ditte appaltatrici hanno 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 2003 wurden einige 
Studien zur Überprüfung der Zufriedenheit der 
Benutzer der Schulmensen durchgeführt. 
Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Nutzer 
über die Qualität der Mahlzeiten und des 
Dienstes zufrieden sind. 
Auch die beauftragten Firmen haben in 
Zusammenarbeit mit der Sanitätseinheit Bozen 
verschiedene Studien betreffend die Qualität 
des Dienstes und die Zufriedenheit der Schüler 
durchgeführt. Auch in diesem Falle waren die 
Ergebnisse äußerst positiv. 
 

 
INIZIATIVE PER EDUCAZIONE ALIMENTARE 
ED IL MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DELLE 

MENSE 
 

 
INITIATIVEN ZUR ERNÄHRUNGSERZIEHUNG 
UND FUNKTIONELLEN VERBESSERUNG DER 

MENSEN 
 

E’ proseguito il progetto di Educazione 
Alimentare, attivato durante l’anno scolastico 
precedente nell’Istituto Comprensivo Bolzano II 
– Don Bosco (scuola elementare S.G. Bosco e 
scuola media Ada Negri), che ha mantenuto la 
caratteristica di lavoro di rete tra ASL Centro 
Sud - Servizio di Dietetica e Nutrizione Clinica 
dell’Ospedale di Bolzano, l’Assessorato Scuola 
Formazione e Università del Comune – Ufficio 
Istruzione e Formazione e Sovrintendenza 
Scolastica. Tale progetto, che ha coinvolto 
direttamente docenti ed alunni, ha come 
obiettivi principali la conoscenza degli alimenti, 
le corrette abitudini alimentari, il miglioramento 
della funzionalità dell’ambiente mensa con 
particolare attenzione alla diminuzione della 
rumorosità e la gestione delle dinamiche di 
gruppo durante i pasti a scuola. 
 
E’ continuata anche l’attività dell’interscuola 
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. 
Il momento “mensa” ed “interscuola” e le 
attività che vi si svolgono, sono diventati quindi 
luogo di aggregazione per gli studenti che 
vedono nelle diverse forme professionali che 
ruotano attorno a queste iniziative, figure di 
riferimento per raggiungere una situazione di 
benessere. Infatti l’iniziativa si inquadra in 
un’ottica di prevenzione del disagio dei ragazzi 
e di promozione della frequenza dei circoli 
giovanili. 
 
Altre scuole hanno seguito dei percorsi di 
educazione alimentare con piccoli progetti. 
 
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 

Das Projekt "Ernährungserziehung", das im 
Laufe des vergangenen Schuljahres im 
Schulsprengel Bozen II – Don Bosco 
(Grundschule Don Bosco und Mittelschule Ada 
Negri) gestartet wurde, hat weiterhin seine 
grundlegende Eigenschaft als Arbeit im Netz 
zwischen dem Sanitätsbetrieb Mitte Süd, dem 
Dienst für Diätetik und Klinischer Ernährung 
des Bozner Krankenhauses, dem Assessorat 
für Schule, Bildung und Universität der 
Stadtgemeinde Bozen, dem Amt für 
Öffentlichen Unterricht sowie dem 
Schulinspektorat beibehalten. Das Projekt, das 
direkt Lehrkräfte und Schüler einbezieht, hat 
die Kenntnis der Lebensmittel, korrekte 
Essensgewohnheiten, die Verbesserung der 
Funktionalität des Mensen (insbesondere 
Senkung des Lärmpegels) und die positive 
Gestaltung der Gruppendynamiken waärend 
der Mahlzeiten in den Schulen zum Ziel. 
Auch die Mittagspausentätigkeit wurde dank 
des Einsatzes einiger Jugendvereine, die sich 
mit den Animateuren des VKE abwechseln, 
fortgeführt. Es wurden Gruppenspiele 
angeboten, die dann in den Schulhöfen 
weitergeführt werden. 
Die "Mensazeit" und die "Mittagspause" 
fördern somit die Aggregation der Schüler, die 
die verschiedenen Fachleute, die sich dieser 
Initiative annehmen, als Bezugspersonen 
wahrnehmen, die ihnen helfen, sich wohl zu 
fühlen. In der Tat hat die Initiative zum Ziel, 
dem Unbehagen der Jugendlichen 
vorzubeugen und den Besuch der 
Jugendzentren zu fördern. 
 
Auch andere Schulen haben das Thema 
"Ernährungserzeihung" anhand kleinerer 
Projekte vertieft. 
 
Was das Mensaumfeld betrifft, hat die 
Stadtgemeinde eine Reihe von 
Verbesserungen an den Mensaräumen 
durchgeführt, um die 
Räumlichkeitsbedingungen zu optimieren und 
die Bedürfnisse der Benutzer (Lehrpersonal 
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educativo-pedagogica. 
 
In particolare sono stati completati i lavori di 
ristrutturazione del refettorio e della cucina della 
scuola elementare A. Manzoni e della sala 
mensa della scuola elementare J.H. Pestalozzi. 
 
Proseguono invece i lavori per la realizzazione di 
una nuova cucina, con varie sale mensa, presso 
la scuola media V. Alfieri, di cui usufruiranno 
anche gli alunni della scuola elementare M.L. 
King. 
  
In alcune cucine sono stati effettuati interventi 
tecnici per l’adeguamento alle vigenti normative 
antincendio. 
 
 

ALTRE ATTIVITA’ 
 
Come ogni anno, anche nel 2003 l’Ufficio 
Istruzione e Formazione 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. Nell’anno 
preso in considerazione sono state inoltrate alla 
Provincia n. 89 domande di trasporto speciale. 
 

und Schüler) besser zu befriedigen. Ziel ist die 
Schaffung eines Umfelds, das den Kontakt und 
die Durchführung von Erzieherischen und 
pädagogischen Tätigkeiten fördert. 
Zu diesem Zwecke wurde z.B. die Sanierung 
der Mensa und der Küche der Grundschule 
Manzoni sowie des Mensaraumes der 
Grundschule Pestalozzi zu Ende geführt. 
 
Die Arbeiten für die Verwirklichung einer neuen 
Küche mit verschiedenen Ausspeisungssälen in 
der Mittelschue Alfieri sind hingegen noch im 
Gange. Von diesem Dienst werden auch 
Schüler der Grundschule M.L.-King Gebrauch 
machen. 
In einigen Küchen wurden zudem technische 
Arbeiten zur Anpassung an die geltenden 
Brandschutzvorschriften durchgeführt. 
 

ANDERE TÄTIGKEITEN 
 
Wie jedes Jahr hat das Amt für Öffentlichen 
Unterricht bei der Einreichung der Gesuche für 
die Einrichtung von Sondertransporten von den 
Wohnorten der Schüler zu den Bozner Schulen 
als Vermittler zwischen den Pflichtschulen und 
der Autonomen Provinz Bozen gedient. 
Insgesamt wurden im Bezugsjahr 89 Gesuche 
beim Land eingereicht. 
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PROGRAMMA 5  

CULTURA E BENI CULTURALI 

PROGRAMM 5 

KULTUR UND KULTURGÜTER 

  
 

UFFICIO CULTURA ED EDUCAZIONE 
PERMANENTE 10.1 

AMT FÜR KULTUR UND WEITERBILDUNG 10.1 

L’Ufficio Cultura ed Educazione Permanente ha 
perseguito anche nell’anno 2003 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 proposti per la 
prima volta. Si tratta delle iniziative qui sotto 
elencate: 

Das Amt für Kultur und Weiterbildung hat auch 
2003 seine institutionellen Ziele weiterverfolgt, 
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, die zum ersten Mal angeboten 
wurden. Es handelt sich hierbei um folgende 
Veranstaltungen: 

Nell’ambito della rassegna “Musica e Gioventù”, 
che si svolge annualmente sotto l’alto patronato 
del Presidente della Repubblica Italiana, si è 
svolto un concerto all’aperto in Piazza 
Domenicani  con ingresso libero per la 
cittadinanza, che apprezza sempre molto questo 
tipo di iniziative nel periodo estivo; il concerto è 
stato eseguito dall’Orchestra Haydn di Bolzano e 
Trento con musiche di George Gershwin e 
Richard Rodgers, con la soprano Kim Criswell e 
la direzione di Kevin Farrel.  I grandi concerti 
sinfonici quest’anno per la prima volta si sono 
svolti presso il Nuovo Teatro Comunale; qui 
hanno fatto tappa le tournèe estive delle 
prestigiose orchestre giovanili, da oltre 20 anni 
ospiti nella nostra città. L’European Union Youth 
Orchestra sotto la direzione di Vladimir 
Ashkenazy  ha eseguito musiche di Respighi, 
Elgar e Strauss. con la partecipazione come 
solista del violoncellista Jian Wang, e sotto la 
direzione di Bernard Haitink la Sinfonia n. 6 di 
Mahler; la Gustav Mahler Jugendorchester, della 
quale Bolzano, insieme a Vienna e Parigi, è 
“Residenzstadt” ospitandone annualmente il 
periodo di prove, ha suonato sotto la direzione 
di Ingo Metzmacher due concerti, uno con la 
partecipazione come solista del violinista 
Leonidas Kavakos ed un programma che 
prevedeva musiche di Ravel e Stravinskij, l’altro 
con Les offrandes oublièes di Messien e la 
Sinfonia n. 5 di Mahler. Sempre presso il Nuovo 
Teatro Comunale si è svolto il concerto 
dell’Orchestra Haydn che ha eseguito la Sinfonia 
n. 3 di Mahler sotto la direzione del Maestro 
Cristoph Eberle, con la mezzosoprano Katja 
Lytting, il Vizentiner Knabenchor ed il Frauenchor 
des Südtiroler Sängerbund. 

Anlässlich des Festivals "Musik und Jugend", das 
jährlich unter der Schirmherrschaft des 
italienischen Staatspräsidenten steht, wurde ein 
Freiluftkonzert auf dem Dominikaner Platz 
angeboten, das für alle interessierten Bürger frei 
zugänglich war. Auch heuer war die 
Veranstaltung wieder überaus gut besucht. Das 
Haydn-Orcherster von Bozen und Trient hat unter 
der Leitung von Kevin Farrel Werke von George 
Gershwin und Richard Rodgers aufgeführt, 
begleitet vom Sopran Kim Criswell. Die großen 
Symphoniekonzerte des Jahres wurden zum 
ersten Mal im Neuen Stadttheater aufgeführt. 
Auch bekannte Jugendorchester haben auf ihrer 
Sommertournee Konzerte in Bozen gegeben, wie 
seit mehr als 20 Jahren bereits Tradition. Das 
European Union Youth Orchestra hat unter der 
Leitung von Vladimir Ashkenazy Werke von 
Respighi, Elgar und Strauss aufgeführt, begleitet 
von Cellospieler Jian Wang. Unter der Leitung von 
Bernard Haitink wurde die 6. Symphonie von 
Mahler aufgeführt. Das Gustav Mahler 
Jugendorchester, das Bozen neben Wien und 
Prag zu seiner Residenzstadt erwählt hat und 
hier seine Proben abhält, hat unter der Leitung 
von Ingo Metzmacher zwei Konzerte gegeben, 
eines unter der Mitwirkung des Violinisten 
Leonidas Kavakos und mit Werken von Ravel und 
Strawinskij, und das andere mit Les offrandes 
oublièes von Messien und der 5. Symphonie von 
Mahler. Im Neuen Stadttheater spielte das 
Haydn-Orcherster außerdem unter der Leitung 
von Maestro Christoph Eberle die 3. Symphonie 
von Mahler. Mitgewirkt haben der Mezzosopran 
Katja Lytting, der Vizentiner Knabenchor und der 
Frauenchor des Südtiroler Sängerbundes. 

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 Konzerte war 
besonders groß, auch im Vergleich mit den 
vergangenen Jahren, und dies beweist, dass das 
bereits in den letzten Jahren angestrebte Ziel, die 
Qualität der Kulturveranstaltungen zu heben, um 
mehr Publikum anzusprechen, zur Gänze erreicht 
worden ist. 
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Il numero di biglietti d’ingresso per i concerti 
sinfonici è di 4.068, superiore a quello degli anni 
scorsi e riguardante cinque concerti, che si sono 
svolti, vale la pena sottolinearlo, in una sala 
come quella del Teatro con una capienza assai 
minore rispetto a quella del Palasport (nel 2002 
biglietti 3.605 per tre concerti a pagamento, 
contro i 2680 del 2001 per cinque concerti) e la 
determinazione delle entrate derivanti da 
manifestazioni culturali conferma quanto sopra 
affermato con un incasso, comprensivo degli 
sponsors, di 177.010,86.- Euro (l’incasso del 
2002 era stato di Euro 155.821,80. 

Die Zahl der verkauften Eintrittskarten für die fünf 
Symphoniekonzerte beträgt 4.068 und liegt somit 
über der Zahl der vergangenen Jahre. Außerdem 
wird darauf hingewiesen, dass die Konzerte im 
Neuen Stadttheater aufgeführt wurden, dessen 
Konzertsaal weitaus kleiner ist als die Stadthalle 
(2002 wurden 3.605 Karten für drei Konzerte und 
2001 2680 Karten für fünf Konzerte verkauft). Die 
Einnahmen aus den Kulturveranstaltungen 
bestätigen die bereits oben dargelegten 
Überlegungen und sie belaufen sich auf  
177.010,86.- Euro inklusive Sponsorenverträge 
(2002 waren es 155.821,80 Euro). 

Nella cornice di “Bolzano Estate 2003” l’Ufficio 
Cultura, nell’ambito della propria attività diretta, 
ha finanziato e realizzato le seguenti 
manifestazioni: 

Im Rahmen des "Bozner Sommers 2003" hat das 
Kulturamt in direkter Form folgende 
Veranstaltungen finanziert und organisiert: 

- presso Castel Mareccio il concerto dal titolo 
“M’ama non m’ama”, itinerario cantato eseguito 
da Andrea Bambace al pianoforte e dal soprano 
Cristina Pastorello 

- in Schloss Maretsch das Konzert “M’ama non 
m’ama”, ein Gesangsabend mit Sopran Cristina 
Pastorello und Andrea Bambace am Klavier; 

- in varie piazze della città (Domenicani, Don 
Bosco, Ortles, vaile Europa) la Cooperativa 
Teatrale Teatro Blu ha proposto lo spettacolo 
per ragazzi “L’Autobus del racconto - Farful” 

- auf verschiedenen Plätzen der Stadt 
(Dominikaner Platz, Don-Bosco-Platz, 
Ortlerstraße, Europaallee) hat der Theaterverein 
"Teatro Blu" das Kinderstück “L’Autobus del 
racconto - Farful” aufgeführt; 

- presso Castel Mareccio la Piccola Cooperativa 
Prometeo ha proposto lo spettacolo 
“Endurance”, dedicato alla spedizione di 
Shakleton al Polo Sud, allestendo con 
l’occasione anche una mostra fotografica con le 
foto originali di Frank Hurley, messe a 
disposizione dalla Royal Geagraphical Society di 
Londra e dallo Scott Polar Research Institute 
dell’Università di Cambridge 

- in Schloss Maretsch brachte der Theaterverein 
Prometeo das Stück "Endurance" zur Aufführung, 
das die Südpolexpedition von Shakleton zum 
Gegenstand hatte. Das Thema stand direkt in 
Verbindung mit der Ausstellung von 
Originalfotografien von Frank Hurley, die von der 
Royal Geagraphical Society London und vom Scott 
Polar Research Institute der Universität 
Cambridge zur Verfügung gestellt wurden. 

In occasione dell’anno dedicato all’handicap 
l’Ufficio Cultura ha collaborato con la ASSB - 
Azienda per i Servizi Sociali, finanziando alcune 
delle iniziative a carattere culturale previste 
nell’ambito del programma stilato in tale 
occasione; si è trattato del concerto del gruppo 
“Ladri di carrozzelle” e dello spettacolo del 
“Verein Chimera für Cyberart”. 

Anlässlich des Jahres der Menschen mit 
Behinderung hat das Kulturamt in 
Zusammenarbeit mit dem BSB - Betrieb für 
Sozialdienste Bozen einige Kulturveranstaltungen 
finanziert, die im Jahresprogramm vorgesehen 
waren. Es handelte sich um das Konzert der 
Gruppe “Ladri di carrozzelle” und die Aufführung 
des “Vereins Chimera für Cyberart”. 

L’edizione 2003 di “BolzanoPoesia” si è svolta 
nella tradizione di “Parole Migranti”, il festival di 
poesia, musica e letteratura giunto alla sua 
quinta 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. Il percorso di quest’anno, grazie 
al lavoro svolto in collaborazione con l’Ufficio 
10.2 - Cultura in lingua tedesca che ha 
provveduto ad incaricaricare la Signora Margit 
Oberhammer, per la prima volta ha sviluppato 
proposte ideate per coinvolgere più che nel 
passato il pubblico di lingua tedesca; il festival 
ha toccato scuole, circoli culturali, discoteche, 
sale cinematografiche, teatri ed altri luoghi non 
convenzionali, che sono stati invasi dalla parola 
come protagonista ma anche dalla parola 
accompagnata da altri linguaggi come musica ed  
immagini. Il viaggio delle parole è cominciato con 
lo spettacolo di Sebastian Baur “Good news 

Die Ausgabe von "DichtungBozen 2003 " wurde 
im Rahmen des Festivals für Poesie, Musik und 
Literatur "Wandelnde Worte" abgehalten. Es war 
die 5. Auflage 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. Im 
vergangenen Jahr wurde dank der 
Zusammenarbeit mit dem Amt 10.2 - Kultur in 
deutscher Sprache zum ersten Mal auch die 
deutsche Sprachgruppe vermehrt in die Initiative 
eingebunden; zu diesem Zwecke wurde eine 
Zusammenarbeit mit Frau Margit Oberhammer 
angestrebt. Das Festival machte in Schulen, 
Kulturvereinen, Diskotheken, Kinos, Theatern und 
anderen Orten des täglichen Lebens Station, in 
denen sich die Wörter als Protagonisten und als 
Begleiter für Musik und Bilder entwickeln konnten. 
Die Reise der Wörter begann mit der Aufführung 
von Sebastian Baur “Good news from Kakania” in 
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from Kakania” al Carambolage (seguito 
dall’Ufficio 10.2), ha portato poi nelle scuole 
nell’ambito del progetto “Il principio femminile” 
una serie di conferenze e di spettacoli, come 
“Ritratti”, dedicato cinque  donne del mito 
occidentale ed “Elettra”, del poeta Nanni 
Balestrini, quindi nelle sale del cinema Capitol ha 
sviluppato il tema di “Cinema e poesia” con la 
presenza in sala del regista Giuseppe Bertolucci 
e del critico Maurizio Chiaretti; presso il Teatro di 
Gries le parole hanno accompagnato il jazz di 
Ivano Marescotti, mentre poesia e musica  sono 
state protagoniste nelle scuole elementari dello 
spettacolo “Il re l’ha fatta grossa”. Il Circolo 
Masetti ha ospitato “Pink Ink - scritture comiche 
molto femminil”, il Carambolage il reading della 
scrittice Elke Naters, che ha letto brani del suo 
ultimo libro “Mau Mau” e l’Auditorium Haydn la 
serata di ellaborazione scenica e musicale che 
Anton Presterle ha dedicato al poeta sudtirolese 
N.C.Kaser (iniziative seguite dall’Ufficio 10.2), 
infine il Ku.bo il “Poetry Slam”, animata gara 
internazionale di poeti soggetti alla valutazione 
di un pubblico molto coinvolto. Nei giorni del 
festival sono continuati i laboratori di scrittura 
creativa e poesia nelle scuole elementari e 
medie (organizzati dall’Assessorato 
all’Istruzione), tra i quali particolare successo ha 
avuto l’incontro con la poetessa Alessandra 
Berardi. 

der Carambolage (organisiert vom Amt 10.2), 
setzte sich dann in den Schulen mit dem Projekt 
“Il principio femminile”, einer Reihe von Vorträgen 
und Aufführungen, fort, z.B. mit “Ritratti”, ein 
Stück für fünf Frauen der westlichen Welt, und mit 
"Elettra" des Dichters Nanni Balestrini. In den 
Sälen des Capitol-Kinos wurde das Thema 
"Poesie und Kino" aufbereitet und zu diesem 
Anlass hielten der Regisseur Giuseppe Bertolucci 
und der Kritiker Maurizio Chiaretti Vorträge. Im 
Stadttheater von Gries begleiteten die Wörter die 
Jazzmusik von Ivano Marescotti. Auch in den 
Grundschulen waren die Wörter tragende 
Elemente in dem Theaterstück “Il re l’ha fatta 
grossa”. Der Kulturverein Masetti war 
Veranstaltungsort für “Pink Ink - scritture comiche 
molto femminil”, in der Carambolage las die 
Schriftstellerin Elke Natters aus ihrem letzten 
Werk "Mau Mau" und im Haydn-Konzerthaus las 
und vertonte Anton Presterle Ausschnitte aus den 
Werken des Südtiroler Dichters N.C. Kaser (vom 
Amt 10.2 organisiert). Schließlich wurde im Ku.Bo. 
der "Poetry Slam" organisiert, ein internationaler 
Poesiewettbewerb, bei dem sich die Teilnehmer 
dem Urteil des Publikums stellen mussten. 
Während des Festivals wurden für die Grund- und 
Mittelschulen kreative Schreib- und 
Poesiewerkstätten abgehalten (vom Assessorat 
für Unterricht organisiert). Ein großer Erfolg war 
die Veranstaltung mit der Dichterin Alessandra 
Berardi. 

Nel corso del periodo natalizio è stata realizzata 
l’iniziativa “Natali altri - Weihnachten anders”, 
per la quale l’Assessorato alla Cultura ha 
concluso un contratto di collaborazione con la 
Libera Università di Bolzano - Facoltà di Design e 
arti”. Nell’ambito della convenzione, formalizzata 
nel solco di altre collaborazioni tra Istituzioni 
Culturali cittadine e sul percorso che aveva 
portato alle due edizioni nel 2001 e 2002 di 
“Ponti d’artista”, all’Università è stato affidato lo 
sviluppo di progetti ed eventi dedicati al Natale 
2003, con lo scopo di reinterpretarne le 
atmosfere, offrendo visioni diverse e libere del 
periodo natalizio, legate al territorio ed alle sue 
tradizioni e svincolate da consuete e 
stereotipate tradizioni. La Facoltà di Design e 
Arti ha così istituito nell’ambito della propria 
attività didattica due corsi, programmati nel 
semestre estivo, durante i quali gli studenti 
hanno sperimentato proposte innovative sul 
tema del Natale, dei suoi simboli, dei doni 
tradizionali esaminati  sotto molteplici aspetti, 
da quello commerciale, a quello storico, 
sociologico e simbolico. I lavori degli studenti, 
svolti sia singolarmente che in gruppo, sono 
stati vagliati da un’apposita commissione; sono 
stati così selezionati e portati a realizzazione, 
con il contributo dell’Ufficio Mobilità, degli Uffici 
Commercio e Turismo, i seguenti progetti: 

Während der Adventszeit wurde die 
Veranstaltung “Natali altri - Weihnachten anders” 
organisiert, für die das Kulturassessorat einen 
Mitarbeitervertrag mit der Freien Universität 
Bozen - Fakultät für Design und Kunst 
abgeschlossen hat. Im Rahmen dieses 
Abkommens, das die Zusammenarbeit mit 
Körperschaften auf dem Stadtgebiet fördern 
sollte und wo 2001 und 2002 die 
"Künstlerbrücken" organisiert wurden, wurde die 
Universität beauftragt, Veranstaltungen für die 
Weihnachtszeit zu organisierten mit dem Ziel, die 
weihnachtliche Atmosphäre neu zu interpretieren, 
neue Ansichten und Einsichten über die 
Weihnachtszeit zu vermitteln, die zwar hier 
verwurzelt sind, aber aus den Stereotypen 
ausgegliedert werden. Die Fakultät für Design 
und Kunst hat zwei Kurse im Sommersemester 
eingerichtet, bei denen sich die Studenten mit 
dem Thema Weihnachten, seinen Symbolen, 
seiner Geschenkskultur auseinander gesetzt und 
diese Aspekte in handelstechnischer, 
geschichtlicher, soziologischer und symbolischer 
Hinsicht beleuchtet haben. Die Arbeiten, die 
entweder in Gruppen oder einzeln entstanden 
sind, wurden von einer eigenen Kommission 
begleitet. Zusammen mit den Ämtern für Mobilität 
und Handel und Tourismus wurden folgende 
Projekte ausgewählt und verwirklicht: 

- Being an Angel: proiezione di una silhouette 
all’ingresso della A 22 e kit di montaggio con 
angelo in fil di ferro 

- Being an Angel: Projektion einer Silhouette auf 
der Einfahrt zur A 22 und Montagebox mit einem 
Engel aus Eisendraht 

- Natali degli altri: l’albero di Natale collocato in 
Piazza Domenicani è stato decorato con un 
particolare impianto luminoso che si accendeva 

- Natali degli altri: Auf dem Christbaum auf dem 
Dominikaner Platz entzündete sich ein neues 
Licht, sobald ein Kind ein Spielzeug für die 
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ogni volta che nel container allestito in 
collaborazione con l’Associazione “Aisha e 
Dimitri” un bambino donava un giocattolo 
destinato ai bambini rumeni di Botosani 

rumänischen Kinder in Botosani geschenkt hatte. 
Das Spielzeug wurde in einem Container 
gesammelt, der in Zusammenarbeit mit dem 
Verein  “Aisha e Dimitri” aufgestellt wurde.  

- Die Krippe: nel cortile del Museion/Università 
installazione di un grande presepe fotografico 
dal forte impatto emotivo e simbolico 

- Die Krippe: Installation einer überdimensionalen 
und mit starkem Symbol- und Gefühlswert 
ausgestatteten Krippe aus Schablonen im Hof des 
Museions/der Universität 

- Grenzfall: installazione di alberi di Natale di filo 
spinato illuminato dall’interno, collocati sopra 
l’entrata principale dell’Università e sui Prati del 
Talvera, con lo scopo di mettere in evidenza il 
contrasto tra sofferenza ed estetica 

- Grenzfall: Installation von Christbäumen aus 
Stacheldraht, die von innen beleuchtet wurden, 
über dem Haupteingang der Universität und auf 
den Talferwiesen mit dem Ziel, den Kontrast 
zwischen Leiden und Ästhetik aufzuzeigen 

- Pappilan: concorso/mostra di biscotti natalizi 
realizzati da designer con il sapore 
dell’invenzione ed esposti con un originale 
allestimento nel Foyer dell’Università 

- Pappilan: Wettbewerb/Ausstellung von 
Weihnachtskeksen, die von innovativen 
Designern gebacken und auf originelle Weise im 
Foyer der Universität ausgestellt wurden  

- Ri.e.co.li: piccolo manuale con le istruzioni per 
la realizzazione di regali alternativi costruiti con 
materiali riciclati, realizzati e messi a 
disposizione dei visitatori del Mercatino di natale 

- Ri.e.co.li: kleines Handbuch für alternative 
Geschenksideen aus recycleten Materialien, die 
an die Besucher des Christkindlmarktes verteilt 
wurden 

- Symbolzano: i venditori delle bancarelle di 
Piazza Erbe hanno offerto agli acquirenti speciali 
borse di carta collegate ad un gioco, che 
consisteva nel cercarsi tra possessori di borse 
gemelle con gli stessi simboli e nell’incontrarsi 
con la prospettiva di una bevanda offerta al 
Mercatino e dell’estrazione finale di buoni 
acquisto da utilizzare presso i venditori di Piazza 
delle Erbe 

- Symbolzano: die Händer auf dem Obstmarkt 
haben an ihre Kunden besondere Papiertaschen 
verteilt, die paarweise das gleiche Symbol hatten, 
sodass die Kunden ihren "Partner" suchen 
mussten. Die Paare konnten dann auf dem 
Christkindlmarkt ein Getränk konsumieren und an 
der Verlosung eines Einkaufsgutscheines für den 
Obstmarkt teilnehmen 

- Xalbe: albero di Natale in cartoncino da 
costruire e personalizzare con le proprie mani, 
riutilizzabile nel tempo, messo a disposizione dei 
visitatori del Mercatino. 

- Xalbe: Christbaum aus Karton, der selbst 
zusammengebaut und personalisert werden 
konnte und wiederverwendbar ist; an die 
Besucher des Christkindlmarktes verteilt. 

Durante il Mercatino di Natale il Comune di 
Bolzano ha messo a disposizione uno stand per 
l’esposizione e distribuzione degli oggetti sopra 
citati e realizzati come “I regali della facoltà di 
Design e Arti”. Il luogo è diventato un punto di 
attrazione e anche di distribuzione di materiale 
promozionale riguardante la città con 
interessanti ricadute sia dal punto di vista 
culturale che turistico. 

Während des Christkindlmarktes hat die 
Gemeinde Bozen einen Stand zur Verfügung 
gestellt, auf dem die Fakultät für Design und 
Kunst ihre Geschenke präsentieren konnte. Der 
Stand entwickelt sich zu einem Treffpunkt, und es 
wurde auch Werbematerial über die Stadt 
verteilt, und die Initiative wird sich sowohl im 
Kultur- als auch im Fremdenverkehrsbereich 
niederschlagen. 

L’Ufficio Cultura ha partecipato a sei riunioni del 
gruppo di lavoro per la realizzazione del 
progetto “Casa Interculturale della donna”, 
affidato dal Consiglio Comunale alla Consigliera 
incaricata Alessandra Spada. Nel corso dell’anno 
2003 l’incarico della Consigliera Spada è stato 
rinnovato, è stato approvato lo stanziamento 
dei fondi per i lavori di ristrutturazione dei locali 
da destinare a biblioteca, sono stati affrontati 
alcuni aspetti preliminari alla scelta della forma 
giuridica per il coordinamento del centro e la 
gestione del Frauencafè e sono state istruite le 
pratiche per la domanda in Provincia a sostegno 
dell’attività della Biblioteca e dell’Archivio delle 
donne. 

Das Kulturamt hat an sechs Sitzungen der 
Arbeitsgruppe für die Umsetzung des Projektes 
"Interkulturelles Frauenhaus" teilgenommen, mit 
der die Gemeinderätin Alessandra Spada vom 
Gemeinderat beauftragt worden ist. 2003 wurde 
die Beauftragung von Frau Spada erneuert. Es 
wurden die Finanzmittel für die Sanierung der 
Räume genehmigt, in denen die Bibliothek 
untergebracht wird, es wurden einige 
Vorentscheidungen hinsichtlich der juridischen 
Form der Leitung des Zentrums getroffen und die 
Führung des Frauencafès und es wurden die 
Ansuchen an das Land um Beiträge für die 
Bibliothek und das Archiv im Frauenzentrum 
vorbereitet. 

La gestione delle strutture che dipendono 
dall’Ufficio Cultura ha visto: 

Die Einrichtungen, die vom Kulturamt geführt 
werden, waren wie folgt ausgelastet: 

• 335 giorni di apertura del Teatro • das Stadttheater war an 335 Tagen geöffnet 
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Comunale 

• 161 giorni di utilizzo dell’Auditorium 
Comunale 

• das Konzerthaus war an 161 geöffnet. 

Infine per quanto concerne l’attività 
amministrativa l’Ufficio 10.1 Cultura ed 
Educazione Permanente ha redatto n. 488 atti, 
ha seguito le fasi di concessione di 112 tra 
contributi ordinari e straordinari, ha espletato 
l’iscrizione all’albo di 10 associazioni ed ha 
seguito inoltre i lavori delle 14 sedute della 
Commissione Cultura che si sono svolte nel 
corso dell’anno.  

Schließlich hat das Amt 10.1 Kultur und 
Weiterbildung in verwaltungstechnischer Hinsicht 
488 Akten bearbeitet, die Gewährung von 112 
ordentlichen und außerordentlichen Beiträgen 
abgewickelt, die Eintragung von 10 Vereinen in 
das Gemeindeverzeichnis vorgenommen und an 
14 Sitzungen der Ratskommission für Kultur 
teilgenommen, die im Laufe des Jahres 
stattgefunden haben. 
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AUDITORIUM DI VIA ROEN 2002 2003 AUDITORIUM IN DER ROENSTRASSE 

Totale giorni utilizzo da parte di 
Associazioni o Enti 

216 161 Gesamtanzahl der Benutzungstage 
durch Vereine oder Einrichtungen 

DI CUI  Spettacoli teatrali 75 80 DAVON Theateraufführungen 

    

 Spettacoli musicali 14 6 Musikaufführungen 

    

 Dibattiti-convegni e 
 Proiezioni diapositive 
 e filmati 

 

54 

 

46 

Diskussionsrunden, Tagungen und 

Dias- und Filmvorstellungen 

    

 Attività varie 7 12 Verschiedene Tätigkeiten 

    

 Prove e allestimenti 66 17 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 40 90 Schließungstage 

Totale spettatori 27.340 24.700 Gesamtanzahl Zuschauer 

 
 
 2002 2003  
Totale imponibile 
 

€ 15.719,50 € 14.883,00.- Besteuerungsgrundlage 

IVA € 3.143,90 € 2.976,60.- 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 

 
ALLEANZA NAZIONALE 
ASSOCIAZIONE BANGLADESH 
ASSOCIAZIONE BOLZANO SUB 
ASSOCIAZIONE CULTURALE I COMMEDIANTI 
ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCI DELLA RIBALTA 
ASSOCIAZIONE CULTURALE SIRIO 
ASSOCIAZIONE IL NOSTRO SPAZIO 
ASSOCIAZIONE L’OBIETTIVO 
ASSOCIAZIONE MUSPILLI 
ASSOCIAZIONE PROMETEO 
ASSOCIAZIONE TEMPO LIBERO ANZIANI (ATLA) 
ASSOCIAZIONE ZOT 
ATHESIA 
CAI  Sezione Bolzano 
CHIESA DI GESU’ CRISTO 
CINECLUB BOLZANO 
CIRCOLO CULTURALE LA COMUNE 
CIRCOLO DIDATTICO SCUOLE MATERNE 
CIRCOSCRIZIONE GRIES – S. QUIRINO/STADTVIERTEL GRIES - QUIREIN 
CLUB FORZA ITALIA 
COMUNE DI BOLZANO/STADTGEMEINDE BOZEN - Ufficio Attività Culturali/Amt für Kultur 
COMUNE DI BOLZANO/STADTGEMEINDE BOZEN - Ufficio Gabinetto/Kabinettsamt 
COMUNE DI BOLZANO/STADTGEMEINDE BOZEN - Ufficio Tutela Ambiente/Amt für Umweltschutz 
DI PAOLI 
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TESTIMONI DI GEOVA 
LICEO SCIENTIFICO TORRICELLI 
LISTA ALTERNATIVA ROSA 
SCUOLA ARCHIMEDE – LONGON 
THEATRAKI 
TRAVEL STAFF 
UNIONE COOPERATIVE 
 
 
 

TEATRO COMUNALE DI GRIES 2002 2003 GRIESER STADTTHEATER 

Totale giorni apertura per 
funzionamento 

320 335 Gesamtzahl der Öffnungstage 

Totale giorni chiusura 45 30 Gesamtzahl der Schließungstage 

Totale giorni apertura per spettacoli 

 

di cui Spettacoli effettivi 

 Prove ed 
allestimenti 

148 

 

129 

19 

173 

 

136 

37 

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 106 118 Theateraufführungen 

Altre manifestazioni 
(Danza/Conferenze) 

8 8 Andere Veranstaltungen (Tanz, 
Tagungen) 

Spettacoli musicali 15 10 Musikveranstaltungen 

Totale spettatori 33.000 34.222 Gesamtanzahl Zuschauer 

 
 2002 2003  
Totale imponibile  55.561,75 € 60.289,10 Besteuerungsgrundlage 
Introiti Guardaroba  661,77 € 797,92 Einnahmen aus der 

Garderobe 
IVA (Teatro e guardaroba)  11.222,64 € 12.217,40 MwSt. (Theater u. 

Garderobe) 
 
IVA GUARDAROBA  IVA TEATRO 
MwSt. GARDEROBE     € 159,58 MwSt. THEATER    € 12.057,82.- 
 
 
 
ELENCO ASSOCIAZIONI o ENTI che hanno 
utilizzato il Teatro 

VERZEICHNIS DER VEREINE bzw. 
EINRICHTUNGEN, die das Theater benutzt 
haben 

 
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTIST CLUB 
ASSOCIAZIONE CULTURALE “I COMMEDIANTI” 
ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCI DELLA RIBALTA  
ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVO SPAZIO 
ASSOCIAZIONE L’ALTRA FACCIA DELLA LUNA 
ATHESIA 
ASSOCIAZIONE MUSICA IN AULIS 
CENTRO GIOVANILE PAPPERLAPAPP 
CIRCOLO CULTURALE LA COMUNE 
CNA 
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 
CORO DOREMIX 
DANCE FORUM 
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EVENTI PRODUCTIONS 
FREIES THEATER BOZEN 
GRIESER THEATERVEREIN 
ISTITUTO CLAUDIA DE MEDICI 
LICEO PEDAGOGICO PASCOLI 
PROVINCIA DI BOLZANO/AUTONOME PROVINZ BOZEN - Ufficio Giovani/Jugendamt 
QUOTIDIANO ALTO ADIGE 
RUNKELSTEINER SINGERS 
SCUOLA ARCHIMEDE 
SCUOLA DON BOSCO 
TEATRO STABILE DI BOLZANO 
THEATRAKI 
 

UFFICIO CULTURA ED EDUCAZIONE 
PERMANENTE IN LINGUA TEDESCA 10.2 

AMT FÜR KULTUR UND WEITERBILDUNG IN 
DEUTSCHER SPRACHE 10.2 

L'Ufficio Cultura e Educazione Permanente in 
lingua tedesca ha continuato ad ampliare la sua 
attività. L'ufficio si propone in particolare di offire 
attenzione alle associazioni ed istituzioni di 
lingua tedesca e miste della città di Bolzano. 
Oltre all'attività istituzionale (concessione di 
contributi ecc.), l'ufficio ha organizzato o 
contribuito ad organizzare i seguenti progetti e 
le seguenti iniziative: 

Das Amt für Kultur und Weiterbildung in deutscher 
Sprache hat die seit seiner Gründung begonnene 
Tätigkeit weiter ausgebaut. Ein besonderes 
Anliegen ist es dabei auch, ein offenes Ohr für die 
in der Stadt tätigen deutschsprachigen bzw. 
gemischtsprachigen Vereine und Institutionen 
und deren Probleme zu haben. Zusätzlich zur 
institutionellen Tätigkeit (Beitragsvergabe u.ä.) 
wurden folgende Projekte und Initiativen 
organisiert bzw. mitorganisiert:  

La manifestazioni del Carnevale sui prati del 
Talvera hanno avuto come ogni anno un 
notevole successo. È stato possibile ingaggiare 
il Teatro "L'Oblò dell'Oblio" e il gruppo "The 
Jumpers" (saltatori sui trampoli germanici), e per 
la prima volta a Castel Mareccio è stata allestita 
una mini-discoteca con animazione per i piccoli. 
Visto il gradimento da parte della popolazione, 
questa iniziativa dovrebbe essere 
assolutamente rispresa appena finiranno i lavori 
a Castel Mareccio. 

Die Faschingsveranstaltungen auf den 
Talferwiesen fanden wie alljährlich einen großen 
Anklang bei der Bevölkerung. Es konnte das 
Teatro l’Oblò dell’Oblio sowie „The Jumpers“ 
(Stelzenspringer aus Deutschland) für eine 
Darbietung auf den Talferwiesen gewonnen 
werden. Zum ersten Mal wurde auf Schloss 
Maretsch auch eine Mini-Disco mit Animation für 
die Kleinsten organisiert. Aufgrund des großen 
Andrangs sollte diese Initiative, sobald die 
Bauarbeiten auf Schloss Maretsch beendet sind, 
unbedingt wieder aufgegriffen werden.  

La difficile situazione politica internazionale 
dell'anno passato ha spinto il Consiglio 
Comunale a partecipare all'organizzazione di 
una mostra fotografica sul movimento pacifista a 
Bolzano. Come organizzatore principale ci si è 
potuti avvalere dell'associazione Fotoforum. La 
mostra dal titolo "Pace – Frieden – Pesc" – della 
giornalista bolzanina Astrid Kofler – si è svolta in 
aprile e maggio nelle sale dell'Università. 

Die schwierige weltpolitische Situation des 
vergangenen Jahres hat den Stadtrat dazu 
veranlaßt, eine Fotoausstellung über die 
Friedensbewegung in Bozen mitzuveranstalten. 
Als Hauptveranstalter konnte der Verein 
Fotoforum gewonnen werden. Die Ausstellung mit 
dem Titel „Pace – Frieden – Pesc“ der Bozner 
Journalistin Astrid Kofler fand in den Monaten 
April/Mai in den Räumlichkeiten der Universität 
statt. 

Alla fine di maggio la città di Bolzano ha ospitato 
per la prima volta il concorso federale austriaco 
"Prima la musica", a cui ogni anno partecipano 
anche studenti e studentesse di musica 
provenienti da tutta la provincia, e quindi anche 
da Bolzano. Per un'intera settimana il volto della 
città è stato caratterizzato dai circa 700 giovani 
musicisti partecipanti al concorso. La 
manifestazione si è conclusa il 31 maggio in 
Piazza Walther, dove i musicisti hanno eseguito 
brani musicali. Una delegazione è stata ricevuta 
dal Consiglio Comunale nel corso di una seduta 
di consiglio. 

Ende Mai war Bozen zum ersten Mal 
Austragungsort des österreichischen 
Bundeswett-bewerbes „Prima la Musica“, bei dem 
auch Musikschülerinnen und –schüler aus dem 
ganzen Lande und somit auch aus der Stadt 
Bozen jährlich mitmachen. Eine Woche lang stand 
die Stadt im Zeichen der rund 700 teilnehmenden 
jungen Musikerinnen und Musiker, die schließlich 
am 31. Mai auf der Tribüne auf dem Waltherplatz 
den Wettbewerb mit verschiedenen 
musikalischen Darbietungen beendeten. Eine 
Delegation wurde stellvertretend vom Stadtrat im 
Rahmen einer Stadtratssitzung empfangen. 

Sempre a fine maggio il calendario delle 
manifestazioni BoBo ha modernizzato la sua 
veste editoriale. Ora non si tratta più solo e 
semplicemente di un'agenda di spettacoli, bensì 

Ebenfalls Ende Mai erwachte der 
Veranstaltungskalender BoBo zu neuem Leben 
und zwar in einem modernerem Outfind. Es 
handelt sich dabei nicht mehr ausschließlich um 
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di una vera e propria rivista con contributi di 
redazione. 

einen Veranstaltungskalender, sondern auch um 
eine Zeitschrift mit redaktionellen Beiträgen.  

Nel mese di agosto, nella Piccola Galleria del 
Vecchio Municicpio è stata organizzata una 
mostra dell'artista georgiano di fama 
internazionale Mamuka Mikeladze. 

Im August wurde eine Ausstellung des 
international renommierten georgischen Künstlers 
Mamuka Mikeladze in der Kleinen Galerie des 
Alten Rathauses organisiert.  

La collaborazione con il Filmclub nel 2003 ha 
avuto come frutto tutta una serie di iniziative: 

Die Zusammenarbeit mit dem Filmclub hat in 
diesem Jahr zu mehreren Initiativen geführt: 

Nell'ambito dei Bozner Filmtage/Bolzano Cinema 
le classi hanno potuto accedere gratuitamente 
alla proiezione del film in presenza dei giovani 
attori. Inoltre, per la prima volta è stato 
assegnato il premio del pubblico – "Premio della 
Città di Bolzano" – al film preferito dal pubblico. 

Im Rahmen der Bozner Filmtage/Bolzano Cinema 
im April wurde eine kostenlose Filmvorführung für 
Schulklassen im Beisein der Kinderschauspieler 
und des Regisseurs organisiert. Zudem wurde 
zum ersten Mal der Publikumspreis als „Preis der 
Stadt Bozen“ an den vom Publikum auserkorenen 
Gewinnerfilm verliehen. 

Nel mese di ottobre, nell'ambito della 
manifestazione Parole Migranti sono stati 
proiettati tre film, di cui uno – intitolato "POEM – 
Ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug" – in 
lingua tedesca. 

Im Oktober wurden im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe Wandelnde Worte/Parole 
Migranti 3 Filme gezeigt. Einer davon in deutscher 
Sprache mit dem Titel „POEM – Ich setzte den Fuß 
in die Luft und sie trug“. 

Nei mesi di novembre e dicembre in 
collaborazione con l'Ufficio Scuole è stata 
organizzata una rassegna cinematografica per 
le scuole, con 6 film (tre in lingua tedesca e tre 
in lingua italiana) proiettati nel corso di diverse 
mattinate. L'affollamento maggiore ha 
riguardato i film in lingua tedesca, che 
sorprendentemente sono stati visti anche da 
molte classi italiane con i loro insegnanti di 
tedesco. 

In den Monaten November/Dezember wurde in 
Zusammenarbeit mit dem Amt für Schule eine 
Filmreihe für Schulklassen organisiert. Es wurden 
an verschiedenen Vormittagen insgesamt 6 Filme 
gezeigt, 3 deutschsprachige und 3 
italienischsprachige. Besonders bei den  
deutschsprachigen Filme war der Andrang sehr 
groß, wobei erstaunlicherweise vor allem 
italienischsprachige Schulklassen dieses Angebot 
im Rahmen ihres Deutschunterrichtes nutzten.  

Nel 2003 è stata dedicata particolare attenzione 
alla manifestazione "Parole Migranti – 
Wandelnde Worte". Il festival (che coinvolge vari 
uffici: cultura e formazione, scuola, gioventù) 
grazie alla collaborazione della dott.ssa Margit 
Oberhammer ha avuta un'eco assai più vasta 
degli anni passati anche presso i media di lingua 
tedesca. Anche la collaborazione con l'Ufficio 
Stampa ha prodotto ottimi frutti, consentendo 
all'iniziativa di avere un vasto riscontro anche a 
livello di stampa locale. 

Besonderes Augenmerk wurde im Jahr 2003 auf 
die Veranstaltungsreihe Wandelnde Worte/Parole 
Migranti gelegt. Dieses ämterübergreifende 
Festival (Kultur und Weiterbildung, Schule, 
Jugend) hat dank der Mitarbeit von Dr. Margit 
Oberhammer auch beim deutschsprachigen 
Publikum bzw. bei den deutschsprachigen Medien 
einen weitaus größeren Anklang als in den 
vorhergehenden Jahren gefunden. Auch die 
Zusammenarbeit mit dem Presseamt hat Früchte 
getragen und so konnte auch auf lokaler Ebene 
ein ausgezeichnetes Presseecho erzielt werden.  

In collaborazione con la Ripartizione Cultura 
della Provincia è stato organizzato un viaggio a 
Graz, capitale europea della cultura del 2003. Lo 
scopo del viaggio era di raccogliere informazioni 
sulle modalità di candidatura, sul concreto 
svolgimento, sulle esperienze maturate e sugli 
effetti a lungo termine di un progetto di questa 
portata in vista di una possibile candidatura 
della città di Bolzano come capitale europea 
della cultura nel 2019. 

In Zusammenarbeit mit der Abteilung Kultur des 
Landes Südtirol wurde im November eine Fahrt 
nach Graz, in die Europäische Kulturhauptstadt 
2003, organisiert. Ziel dieser Fahrt war es, sich im 
Hinblick auf eine mögliche Kandidatur der Stadt 
Bozen als europäische Kulturhauptstadt im Jahr 
2019 über Bewerbungsmodalitäten, konkrete 
Durchführung, Erfahrungswerte und 
Nachhaltigkeit eines solchen Projektes zu 
informieren.   

Nell'ambito dì una più stretta collaborazione 
auspicata dalle giunte comunali di Bolzano e di 
Innsbruck, i due conservatori musicali della città 
di Bolzano si sono adoperati per avviare una 
collaborazione con il conservatorio della città di 
Innsbruck. Su iniziativa del nostro ufficio si è 
svolto presso il Municipio di Bolzano un incontro 
tra i tre direttori dei citati istituti, e il 19 dicembre 
2003 si è tenuto un primo concerto congiunto 
presso il Duomo di Bolzano. 

Im Rahmen einer von den Stadträten Bozen und 
Innsbruck gewünschten größeren 
Zusammenarbeit wurden u.a. die beiden 
Musikschulen der Stadt Bozen dazu bewogen, 
eine Zusammenarbeit mit der Musikschule der 
Stadt Innsbruck anzustreben. Ein erstes Treffen 
der 3 Direktoren fand auf Initiative des Amtes für 
deutsche Kultur im Rathaus statt und am 19. 
Dezember 2003 fand im Bozner Dom ein erstes 
gemeinsames Konzert statt.   
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Infine, in collaborazione con l'Ufficio Turismo è 
stato organizzato il programma culturale 
"Avvento a Bolzano 2003" che ha fatto da 
cornice al Mercatino di Natale. 

Des weiteren wurde in Zusammenarbeit mit dem 
Amt für Tourismus das kulturelle 
Rahmenprogramm „Bozner Advent 2003“ des 
Christkindlmarktes erstellt.  

 
10.3 UFFICIO BENI CULTURALI  10.3 AMT FÜR KULTURGÜTER 

Archivio Storico (CdC 60) Stadtarchiv (KS 60) 

Nel corso del 2003 l'Archivio Storico, accanto alla 
consueta attività di assistenza al pubblico per la 
consultazione dei documenti, che ora avviene in 
maniera assai più consona nella nuova sala 
studio, ha svolto varie altre attività. 

2003 hat das Stadtarchiv neben seiner 
ordentlichen Tätigkeit der Betreuung der 
Besucher bei der Einsichtnahme in die 
Bestände, die nun weitaus komfortabler im 
neuen Lesesaal abgewickelt werden kann, 
verschiedene andere Tätigkeiten ausgeführt. 

Grande incremento è stato dato alla stesura 
degli inventari del patrimonio conservato, 
utilissimi per migliorare il servizio di 
consultazione al pubblico e agli studiosi. Oltre 
agli inventari realizzati con l’intervento diretto 
degli archivisti, sono stati inventariati alcuni 
fondi specifici grazie ad incarichi affidati ad 
esperti esterni 

Die Arbeit an der Erstellung der Inventare über 
den Bestand des Archives wurde in 
bedeutendem Maße forgesetzt, da sie auch für 
die Arbeit von Interessierten und 
Wissenschaftlern äußerst wichtig ist. Die 
Archivare haben an der Erstellung der Inventare 
gearbeitet, während einige spezifische 
Bestände von extern beauftragten Fachleuten 
erfasst wurden. 

In modo particolare sono stati conclusi gli 
inventari dei fondi dell'Ex Comune di Gries, della 
Zona Industriale, dello Schießstand, dei primi 
due lotti di fotografie del fondo dell’Uff. Lavori 
Pubblici, degli atti della contabilità municipale del 
XVIII secolo; sono proseguiti gli inventari delle 
deliberazioni degli organi comunali, assegnando 
due nuovi lotti d’incarico (Rats- und 
Magistratsprotokolle del periodo dal 1856 al 
1857 e deliberazioni podestarili e commissariali 
dal 1923 al 1945). Dal personale interno sono 
invece stati incrementati gli inventari delle 
concessioni edilizie e del fondo diplomatico. 

Es wurde die Erfassung der Bestände der 
ehemaligen Gemeinde Gries, über die 
Industriezone, über den Schießstand, die ersten 
zwei Lose des Fotobestandes der Abteilung für 
Öffentliche Arbeiten und die Buchhaltungs-
unterlagen der Gemeinde aus dem 18. Jh. 
abgeschlossen. Die Inventarisierung der 
Beschlüsse der Gemeindeorgane wurde 
fortgesetzt und es wurden zwei neue Lose 
vergeben (Rats- und Magistratsprotokolle von 
1856-1857 und Beschlüsse der Podestà und der 
Kommissare von 1923-1945. Das Archivpersonal 
hat hingegen an der Inventarisierung der 
Baukonzessionen und der Unterlagen aus 
diplomatischen Beziehungen gearbeitet. 

E’ stato affidato un rilevante incarico per la 
digitalizzazione dei disegni delle concessioni 
edilizie, che nel corso del 2003 ha visto la 
digitalizzazione delle concessioni dell'Ex Comune 
di Dodiciville e del Comune di Bolzano ante 1900. 

Es wurde der wichtige Auftrag für die 
Digitalisierung der Pläne der Baukonzessionen 
vergeben, sodass bereits 2003 die 
Baukonzessionen der ehemaligen Gemeinde 
Zwölfmalgreien und der Gemeinde Bozen vor 
1900 digitalisiert wurden. 

È stato acquistato un lettore-stampatore per 
microfilm, e si è provveduto ad avviare una 
campagna di microfilmatura dei documenti, in 
modo da consentire agli utenti una 
consultazione più rapida evitando il 
deterioramento degli originali. 

Es wurde ein Lese- und Druckgerät für 
Mikrofilme angekauft und es wurde die 
Speicherung der Dokumente auf Mikrofilm in 
Angriff genommen, damit den Besuchern diese 
Dokumente zugänglich gemacht werden 
können, ohne dass die Originale Schaden 
nehmen. 

Il patrimonio librario della biblioteca specialistica 
è stato fortemente incrementato, con particolare 
attenzione alle riviste del settore storico-
archivistico, mentre per quanto riguarda i volumi, 
ottimi risultati ha dato la politica di scambio 
avviata. 

Der Bestand der Fachbibliothek wurde weiter 
ausgebaut, insbesondere der Bestand der 
Fachzeitschriften mit geschichtlichen und 
archivalischen Inhalten, während der Tausch 
von Büchern befriedigende Ergebnisse gebracht 
hat. 

Per quanto riguarda l'attività didattica si sono 
avute visite guidate all’archivio e ai materiali 
conservati per scuole o gruppi speciali ed 
associazioni.  

Hinsichtlich der didaktischen Tätigkeiten wurden 
für Schüler oder interessierte Gruppen und 
Vereine Führungen durch das Stadtarchiv und 
seine Bestände durchgeführt. 
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Nel quadro della costante azione di 
ricondizionamento e restauro del materiale, al 
fine di garantirne la corretta conservazione, 
sono stati operati i seguenti interventi: 

Im Rahmen der konstanten Sicherung und 
Restaurierung der Bestände, um ihre korrekte 
Aufbewahrung zu gewährleisten, wurden 
folgende Maßnahmen getroffen: 

¯ restauro e pulizia delle tavole del Piano 
Urbanistico "Piacentini" 

¯ Restaurierung und Reinigung der Pläne des 
Bauleitplanes "Piacentini" 

¯ restauro del Protokoll des 
Stadtkammeramtes Bozen 

¯ Restaurierung des Protokolls des 
Stadtkammeramtes Bozen. 

E’ stato anche restaurato l'antico doccione di 
gronda a forma di animale fantastico che un 
tempo era presente sulla grondaia dell'edificio 
verso i Portici. Il pezzo restaurato è stato posto 
in visione al pubblico presso l'Info Point. 

Es wurde auch der originale Dachspeier in Form 
eines Fabelwesens restauriert, der ursprünglich 
das Dach zur Laubenseite geziert hat. Er ist nun 
im Info Point ausgestellt. 

Nel settore dell'edizione delle fonti per la storia 
della città, lo studio e la redazione di regesti dei 
documenti più antichi dell’archivio ha visto 
ulteriori passi in avanti, con il perfezionamento di 
alcune centinaia di regesti e l’integrazione della 
bibliografia storica. 

Im Rahmen der Veröffentlichungen der 
Quellentexte zur Bozner Geschichte wurde 
weiter an der Erfassung und Redaktion von 
Regesten der ältesten Dokumente des 
Stadtarchives gearbeitet. Es konnten einige 
Hundert Regeste fertiggestellt und die 
historische Bibliographie vervollständigt 
werden.  

E’ stato anche affidato l'incarico per lo studio 
grafico dei volumi ove i regesti saranno 
pubblicati. 

Es wurde auch der Auftrag für die graphische 
Gestaltung der Veröffentlichung der Regeste 
vergeben. 

In collaborazione con la Circoscrizione Gries è 
stata organizzata presso la sede della 
Circoscrizione in Piazza Gries una piccola mostra 
dedicata alla figura dell'architetto ed urbanista 
Sebastian Altmann. 

In Zusammenarbeit mit dem Bürgerzentrum 
Gries wurde im Sitz des Bürgerzentrums am 
Grieser Platz eine kleine Ausstellung über den 
Architekten und Städteplaner Sebastian 
Altmann organisiert.  

Nell’ambito del progetto Storia e memoria: Il 
Lager di Bolzano si sono avute numerose 
iniziative. 

Im Rahmen des Projektes Geschichte und 
Erinnerung: das Bozner NS-Lager wurden 
zahlreiche Initiativen durchgeführt. 

Per la Giornata della Memoria (27 gennaio) è 
stato organizzato in collaborazione con il 
Comune di Nova Milanese un convegno 
internazionale di studi sul tema della 
deportazione nazista. 

Anlässlich des Tages der Erinnerung (27. Januar) 
wurde in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Nova Milanese eine internationale 
Studientagung über die NS-Deportation 
organisiert. 

Analogamente è stata organizzata la IV edizione 
internazionale della Memoria in rassegna, 
iniziativa biennale che ha lo scopo di raccogliere 
materiali audiovisuali prodotti sui temi di 
resistenza, deportazione e liberazione in 
Europa, con cui si è venuto a costituire, presso 
l’Archivio, un fondo documentario di notevole 
importanza. Il materiale giunto (42 vhs) è stato 
descritto in un catalogo bilingue e una selezione 
dello stesso è stata presentata al pubblico. 

Es wurde auch die 4. Auflage der 
internationalen Veranstaltung „Erinnerung 
Revue passieren lassen” organisiert, die alle 
zwei Jahre stattfindet und das Ziel verfolgt, 
Videoaufzeichnungen über die Themen Wider-
stand, Deportation und Befreiung in Europa zu 
sammeln. Mit dem gesammelten Material wurde 
im Stadtarchiv eine wichtige 
Dokumentationsstelle eingerichtet. Das 
vorhandene Material (42 VHS) wurde in einem 
zweisprachigen Katalog vorgestellt und eine 
Auswahl wurde auch öffentlich präsentiert.  

E’ stato pubblicato il bando del Concorso di idee 
per 4 opere artistiche in 3 siti della memoria 
della deportazione a Bolzano, con scadenza al 
26 marzo 2004 (muro dell’ex Durchgangslager di 
via Resia, binario della deportazione in via 
Pacinotti, Galleria del Virgolo quale luogo di 
lavoro coatto) e ne è stata curata la 
pubblicizzazione. 

Es wurde die Ausschreibung für den 
Ideenwettbewerb für 4 Kunstwerke an 3 Orten 
der NS-Deportation in Bozen veröffentlicht 
(Mauer des ehem. Durchgangslagers in der 
Reschenstraße, Geleis der Deportation in der 
Pacinottistraße und der Virgltunnel als Beispiel 
für die Zwangsarbeit). Einreichetermin: 26. März 
2004. 

Sono state realizzate 20 videointerviste ad ex 
deportati dei Lager nazisti e ne sono state 
editate 9 trascrizioni. E’ stato anche redatto un 
volumetto sul Lager di Bolzano e si è continuato 

Es wurden 20 Interviews von ehemaligen 
Insassen der NS-Lager auf Video aufgezeichnet, 
und davon wurden 9 Transkriptionen 
angefertigt. Es wurde auch eine kleine 
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nel servizio di prestito e messa a disposizione 
delle esposizioni itineranti dedicate 
all’argomento, richieste con frequenza dalle 
scuole. 

Broschüre zum NS-Lager von Bozen 
veröffentlicht. Die Leihe von Material und 
Dokumenten zu diesem Thema für 
Wanderausstellungen in Schulen wurde fort-
gesetzt. 

Una delegazione dell’archivio ha infine 
partecipato alla manifestazione internazionale a 
Mauthausen.  

Eine Delegation des Stadtarchives hat 
schließlich an einer internationalen 
Veranstaltung in Mauthausen teilgenommen. 

Nell’ambito di un nuovo progetto dedicato allo 
studio e all’approfondimento del periodo fascista 
in Alto Adige, in collaborazione con il Laboratorio 
di didattica della storia della Soprintendenza 
scolastica è stato pubblicato un dossier dedicato 
a La vita quotidiana in provincia di Bolzano 1900-
1950. 

Im Rahmen des neuen Projektes für die 
Erforschung der Ära des Faschismus in Südtirol, 
das in Zusammenarbeit mit dem didaktischen 
Labor für Geschichte des Hauptschulamtes 
abgewickelt wird, wurde ein Dossier über den 
Alltag in der Provinz Bozen 1900-1950 
herausgegeben. 

Info Point e Sala Conferenze Info Point und Konferenzsaal 

Il punto di informazioni sull'offerta cultura della 
Città attivato presso l'ingresso dell'Archivio 
Storico ha funzionato a pieno regime, 
registrando un buon interesse da parte del 
pubblico e poco meno di 5000 presenze. 

Die Informationsstelle über das Kulturangebot 
der Stadt, die beim Eingang des Stadtarchives 
eingerichtet wurde, hat gut gearbeitet und fast 
5000 Anfragen von Bürgern und Gästen 
registriert. 

Intensamente utilizzata è risultata anche la sala 
Conferenze sita al II piano dell'Antico Municipio, 
sia per manifestazioni organizzate da Ufficio 
Comunali, sia da altri Enti od Associazioni, 
sempre comunque con uno spiccato carattere 
culturale. 

Auch der Konferenzsaal im 2. Stock des Alten 
Rathauses wurde für zahlreiche 
Veranstaltungen der Gemeindeverwaltung und 
anderer Körperschaften und Vereine genutzt, 
die jedoch immer kulturellen Charakters waren. 

Galleria Civica, Piccola Galleria, chiostro dei 
Domenicani (CDC 61) 

Stadtgalerie, Kleine Galerie, 
Dominikanerkreuzgang (KS 61) 

La Galleria Civica ha organizzato dal 12 aprile 
all’11 giugno la mostra dal titolo Lyonel Feininger 
– Eduard Thöny Caricature, che ha esposto 85  
opere di Feininger pubblicate tra la fine 
dell’Ottocento e gli inizi del Novecento sulle più 
importanti riviste satiriche tedesche e che 
rappresentano una parte poco nota della 
produzione del grande artista. Accanto, 21 
opere di Eduard Thöny, tutte provenienti da 
collezioni private e pertanto non altrimenti visibili 
in pubblico, anch’esse dedicate alla caricatura, 
secondo una sensibilità differente e antitetica 
rispetto all’opera di Feininger. 

Die Stadtgalerie hat vom 12. April bis 11. Juni 
die Ausstellung mit dem Titel Lyonel Feininger – 
Eduard Thöny Caricature organisiert, bei der 85 
Werke von Feininger gezeigt wurden, die 
zwischen Ende des 19. Jh. und zu Beginn des 
20. Jh. in den wichtigsten deutschen satirischen 
Zeitschriften erschienen sind. Es handelt sich 
hierbei um einen weniger bekannten Teil der 
Werke dieses Künstlers. Ebenfalls ausgestellt 
wurden 21 Werke von Eduard Thöny, die alle 
aus Privatsammlungen stammten und somit 
nicht der Öffentlichkeit zugänglich sind. Auch 
hier handelte es sich um Karikaturen, die sich 
deutlich von jenen Feinigers unterscheiden und 
fast eine Antithese dazu bilden. 

La mostra è stata corredata da un catalogo con 
un ricco apparato illustrativo e con alcuni saggi 
inediti del curatore Danilo Curti-Feininger e di  
altri scrittori e critici d’arte come Ines Janet 
Engelmann, Wolfgang Büche, Bruna Dal Lago 
Veneri. 

Zur Ausstellung ist auch ein Katalog mit 
umfassendem Bildmaterial und einigen Essays 
des Ausstellungskurators Danilo Curti-Feininger 
und anderer Schriftsteller und Kunstkritiker wie 
z.B. Ines Janet Engelmann, Wolfgang Büche, 
Bruna Dal Lago Veneri erschienen. 

La seconda mostra organizzata in proprio si è 
svolta nei mesi estivi ed è stata dedicata al più 
importante reportage fotografico di Flavio 
Faganello, Gli eredi della solitudine, nel 
trentennale della sua pubblicazione. Il fotografo 
ha ripercorso pari passo il percorso allora 
effettuato attraverso i masi d’alta quota, 
scattando le stesse immagini a documentazione 
dei cambiamenti avvenuti e delle persistenze. 
Anche in questo caso è stato stampato un 
catalogo, corredato anche da un saggio di taglio 

Die zweite Ausstellung, die in Eigenregie 
organisiert wurde, fand in den Sommermonaten 
statt. Ausstellungsgegenstand war die 
Fotoreportage von Flavio Faganello, Die Erben 
der Einsamkeit, die dreißig Jahre nach ihrem 
ersten Erscheinen neu aufgelegt wurde. Der 
Fotograf ist nochmals die Wege zu den 
Bergbauernhöfen abgegangen und hat in 
seinen Aufnahmen die Veränderungen und den 
Stillstand dokumentiert. Auch zu dieser 
Ausstellung ist ein Katalog erschienen, der auch 
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antropologico. In collegamento con la mostra, è 
stata organizzata in collaborazione con l'Ufficio 
Tempo Libero ed il Museo Civico una piccola 
esposizione di portacote con relativo catalogo. 
La mostra ha avuto come manifestazioni 
collaterali, organizzate in collaborazione con 
l’Azienda di soggiorno, una serie di escursioni 
guidate sui luoghi documentati.   

ein antropologisches Essay enthält. Zeitgleich 
mit der Ausstellung wurde in Zusammenarbeit 
mit dem Amt für Freizeittätigkeiten und dem 
Stadtmuseum eine kleine Ausstellung von 
Kumpen eingerichtet, auch hierzu erschien ein 
Katalog. Es wurden verschiedene 
Rahmenveranstaltungen organisiert, u.a. mit 
dem Verkehrsverein Bozen eine Reihe von 
geführten Wanderungen zu den 
Bergbauernhöfen der Ausstellung. 

In occasione dell’inaugurazione della mostra di 
Faganello sono convenuti a Bolzano 17 fotografi 
appartenenti al prestigioso Gruppo Leica-Italia. 
Per un’intera giornata hanno girato la città 
cogliendo le immagini più significative per la 
sensibilità di ognuno di essi. Il risultato di queste 
“24 ore su Bolzano” sarà oggetto di una mostra 
nell’estate 2004.  

Anlässlich der Eröffnung der Ausstellung von 
Faganello haben sich 17 Fotografen des 
bekannten Vereins Leica-Italia in Bozen 
eingefunden, die einen ganzen Tag lang in 
Bozen unterwegs waren und ihre Eindrücke 
fotografisch festgehalten haben. Das Ergebnis 
dieses Rundganges “Bozen in 24 Std.” wird 
Gegenstand einer Ausstellung im Sommer 2004 
sein.  

In Galleria sono state inoltre ospitate tre 
importanti iniziative: dal 21 febbraio al 30 marzo 
la mostra Rappeler che l'Associazione degli Artisti 
della Provincia di Bolzano ha dedicato a quattro 
artisti locali scomparsi negli ultimi anni, che 
hanno arricchito la scena culturale della città. 
Sono state esposte opere di Franco Corona, 
Paola De Grandis, Aldo Porcaro e Ezio 
Ravagnolo. 

In der Stadtgalerie wurden außerdem drei 
wichtige Veranstaltungen abgehalten: vom 21. 
Februar bis 30. März die Ausstellung Rappeler, 
die der Südtiroler Künstlerverein vier Künstlern 
gewidmet hat, die kürzlich verstorben sind und 
die einen wichtigen Beitrag zum kulturellen 
Leben der Stadt geleistet haben. Es wurden 
Werke von Franco Corona, Paola De Grandis, 
Aldo Porcaro und Ezio Ravagnolo gezeigt. 

In autunno, a cura della Biblioteca Culture nel 
mondo, è stata ospitata la mostra dedicata alle 
donne del Kutch (Gujarat-India) e alla lotta per il 
riconoscimento della loro diversità culturale e per 
la valorizzazione del loro ruolo all'interno della 
comunità di appartenenza. Sono stati allestiti tre 
percorsi, uno storico-etnologico, uno dedicato 
all'artigianato ed un terzo di tipo sociale e sono 
state presenti in mostra cinque donne che 
hanno dato valore di testimonianza autentica a 
tutto il percorso espositivo. 

Im Herbst wurde im Auftrag der Bibliothek 
“Kulturen der Welt” eine Ausstellung über die 
Frauen von Kutch (Gujarat-Indien) und ihren 
Kampf für die Anerkennung der kulturellen 
Unterschiede und ihrer Rolle innerhalb ihrer 
Gemeinschaften organisiert. Es wurden drei 
Rundgänge eingerichtet, ein historisch-
ethnologischer Rundgang, ein Rundgang über 
das Kunsthandwerk und ein sozialer Rundgang. 
Es waren auch fünf Kutsch-Frauen anwesend, 
die aus ihrem Leben berichtet haben. 

Dal 26 novembre 2003 al 31 gennaio 2004, in 
collaborazione con il Museion di Bolzano è stata 
organizzata la Mostra Colors. Declinazioni della 
monocromia, che ha esposto in Galleria Civica  
opere di importanti autori, quali Bruch, 
Castellani, Gappmayr, Hillard, Mack, Pirri, 
Travöger, Tesi, Unterfrauner, Verjux, Nannucci; 
altre opere,  integrate nel tessuto cittadino,  
sono state coinvolte nel percorso della 
monocromia contemporanea, quali la parete di 
Stingel nell’edificio della Libera Università e gli 
interventi monocromatici di Manfred A. Mayr nella 
sede dell’EURAC. 

Vom 26. November 2003 bis 31. Januar 2004 
fand in Zusammenarbeit mit dem Museion die 
Ausstellung Colors. Deklination der Monochromie 
statt. Es wurden Werke von bekannten 
Künstlern wie Bruch, Castellani, Gappmayr, 
Hillard, Mack, Pirri, Travöger, Tesi, Unterfrauner, 
Verjux, Nannucci gezeigt. Andere Werke wurden 
in das Stadtbild integriert und waren auf einem 
eigenen Rundgang zu besichtigen, wie die 
Wand von Stingel im Gebäude der Freien 
Universität Bozen und die Darstellungen von 
Manfred A. Mayr im Sitz der EURAC. 
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La Galleria è stata visitata da quasi 12.000 
persone nel corso dell’anno. Il monitoraggio 
effettuato attraverso questionari ha evidenziato 
un forte gradimento delle manifestazioni svolte. 
Notevole è anche stato il riscontro delle iniziative 
sulla stampa, non solo locale.  

Die Stadtgalerie wurde im vergangenen Jahr 
von fast 12.000 Besuchern besucht. Die 
Besucherbefragung hat eine große 
Zufriedenheit mit dem Angebot gezeigt. Großes 
Echo wurde auch in der Presse verzeichnet, 
nicht nur in der Lokalpresse. 

E’ stato completamente rinnovato il sito internet 
della Galleria che presenta ora, accanto alle 
informazioni sulla mostra in corso, anche una 
carrellata di tutte le mostre e gli eventi ospitati 
dalla sua inaugurazione nel 1999, dopo i lavori 
di ristrutturazione. 

Die Webseiten der Stadtgalerie sind neu 
gestaltet worden. Nun sind neben den 
Informationen über die laufenden Ausstellungen 
auch Links zu den Ausstellungen und 
Veranstaltungen möglich, die seit der 
Wiedereröffnung der Stadtgalerie nach ihrer 
Sanierung 1999 abgehalten worden sind. 

E’ stata inoltre garantita l’apertura del chiostro 
dei Domenicani e delle due cappelle annesse 
(Santa Caterina e Sala capitolare). 

Es wurden auch der Dominikanerkreuzgang und 
die zwei Kapellen (Katharina-Kapelle und 
Kapitelsaal) für die Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. 

Durante i lavori di manutenzione nelle aule del 
Conservatorio musicale, è emerso un affresco 
trecentesco ancora conservato sulla parete ed in 
ottimo stato di conservazione, mentre numerosi 
frammenti sono stati ritrovati tra il materiale di 
riempimento delle volte. 

Tutto il materiale tornato alla luce, che aggiunge 
un importante tassello alla già ricca storia 
dell’arte del Trecento a Bolzano, è stato 
fotografato e restaurato, ed è ora in corso di 
studio. 

Während der Sanierungsarbeiten in den 
Räumen des Konservatoriums wurde ein Fresko 
aus dem 14. Jh. entdeckt, das in einem sehr 
guten Erhaltungszustand ist. Auch zwischen 
den Gewölben wurden zahlreiche 
Freskenfragmente entdeckt. 

Die Fresken, die ein wichtiger Mosaikstein in der 
Geschichte der Malerei im Trecento in Bozen 
darstellen, wurden alle fotografisch erfasst und 
werden nun eingehenden Studien unterzogen.  

La Piccola Galleria di via Dr. Streiter ha ospitato 
22 manifestazioni, rimanendo aperta quasi 
costantemente. E’ ormai un riconosciuto luogo 
espositivo, molto ambito dagli artist, non solo 
locali. E’ stata visitata da circa 3000 persone. 

In der Kleinen Galerie in der Dr.-Streiter-Gasse 
fanden 22 Veranstaltungen statt, sie war somit 
fast ohne Unterbrechung geöffnet. Die Kleine 
Galerie hat sich mittlerweile einen Namen als 
Ausstellungsort gemacht, nicht nur unter 
lokalen Künstlern, und wurde von ca. 3000 
Besuchern besucht. 

Beni Culturali (CDC 62) Kulturgüter (KS 62) 

La Fondazione N. Rasmo – A. von Zallinger, già 
situata presso il Museo Civico, è stata trasferita, 
a causa dei lavori di ristrutturazione del Museo, 
nei depositi dell’Archivio storico di via Portici 30. 
Nonostante tale lavoro imprevisto e molto 
impegnativo, la Fondazione è stata, nel giro di 
pochi giorni, nuovamente utilizzabile.  

I consultatori sono in costante aumento: 
accanto agli studiosi di arte locale, infatti, vi 
sono molti laureandi che utilizzano il materiale 
conservato per le loro tesi di laurea. 

Die N. Rasmo – A. von Zallinger-Stiftung, die im 
Stadtmuseum ihren Sitz hat, wurde wegen der 
Sanierung des Stadtmuseums in die 
Lagerräume des Stadtarchives unter den 
Lauben 30 verlegt. Trotz dieses 
unvorhergesehenen Umstandes und des 
enormen Arbeitsaufwandes konnten die 
Bestände nach wenigen Tagen wieder benutzt 
werden. 

Die Zahl der Benutzer steigt ständig: neben 
Wissenschaftern, die die lokale Kunstgeschichte 
studieren, gibt es immer mehr Studenten, die 
für ihre Diplomarbeit auf die Bestände der 
Stiftung zurückgreifen. 

Tale aumento è da mettere in relazione, 
soprattutto per gli ultimi mesi dell’anno, anche 
alla predisposizione di un sito internet dedicato 
alla Fondazione, in cui – oltre alla presentazione 
del fondo e degli studiosi a cui è intitolata – è 
stato possibile mettere on line anche i cataloghi 
del fondo librario (che è stato completato entro 
l’anno), l’indice del fondo documentario e il 
catalogo del fondo fotografico. Quest’ultimo 
viene continuamente implementato: sono a 
disposizione finora circa 12.000 schede di 

Der Anstieg des Interesses kann, vor allem für 
die letzten Monate des Jahres, mit der 
Einrichtung einer Webseite der Stiftung in 
Zusammenhang gebracht werden. Neben der 
Präsentation der Stiftung und ihrer Gründer 
befinden sich auf der Webseite nun auch die 
Kataloge des Buchbestandes on line (diese 
Arbeiten wurden im vergangenen Jahr 
abgeschlossen), sowie das Verzeichnis des 
Dokumentenbestandes und der Katalog des 
Fotobestandes. Der letztgenannte Katalog wird 
laufend implementiert: bisher sind ca. 12.000 
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immagini fotografiche sulle 70.000 complessive. 

Di pari passo con il catalogo delle fotografie, 
procede anche il loro ricondizionamento. 

von den insgesamt 70.000 Dateikarten mit 
Fotos zugänglich. 

Parallel zu dieser Arbeit werden auch die 
Maßnahmen für die korrekte Aufbewahrung der 
Fotografien fortgesetzt. 

Nell’ambito del progetto Luoghi della memoria è 
stato completato un nuovo percorso, quello 
dedicato al Settecento che va ad aggiungersi ai 
percorsi del medioevo e dell’industrializzazione. 

Im Rahmen des Projektes Historische Stätten 
und Objekte wurde ein neuer Rundgang 
fertiggestellt, der Bauten und Denkmäler des 
18. Jh. betrifft, und somit die Rundgänge zum 
Thema Mittelalter und Industrialisierung 
vervollständigt. 

Il Museo della scuola, la cui attività è stata 
forzatamente limitata dai lavori di 
ristrutturazione della scuola Dante Alighieri che 
lo ospita, ha continuato nel suo lavoro di ricerca 
di materiali e di consulenza alle scuole e agli 
studiosi, nonché di servizio di visita guidata a 
richiesta.  

Das Schulmuseum, das wegen der Sanierung 
der Dante-Alighieri-Schule, wo es untergebracht 
ist, nur sehr begrenzt arbeiten konnte, hat die 
Erforschung der verfügbaren Materialien und die 
Beratung von Schulen und Wissenschaftern 
fortgesetzt. Außerdem wurden auf Anfrage 
Führungen veranstaltet.  

E’ stata anche organizzata una settimana di 
“porte aperte” a favore delle scuole di tutta la 
provincia e si è predisposto il bando del 
concorso Leggere è un’avventura della 
mente…Libri di lettura, libri per bambini, libri per 
ragazze e ragazzi ieri ed oggi, con quattro distinte 
sezioni dalle scuole elementari all’Università. 

Es wurde auch ein “Tag der offenen Tür” 
organisiert, zu dem alle Schulen des Landes 
eingeladen wurden, und ein Wettbewerb 
ausgeschrieben mit dem Thema “Lesen ist 
Abenteuer im Kopf … Lesebücher, Kinder- und 
Jugendbücher gestern und heute”, der in vier 
verschiedene Sektionen unterteilt war, von den 
Grundschulen bis zur Universität. 

Il Museo ha inoltre collaborato con la rivista 
L’Alpe per un numero monografico dedicato ai 
bambini in montagna, fornendo testi e materiale 
fotografico. 

Das Schulmuseum hat außerdem mit der 
Zeitschrift L’Alpe zusammengearbeitet und 
Texte und Fotos für einen Bericht über das 
Leben der Kinder in Bergregionen geliefert.  

L’archivio dei Tabelloni didattici, uno dei più 
importanti fondi del museo, è stato messo on 
line.  

Das Archiv der Schulwandbilder, einer der 
wichtigsten Bestände des Schulmuseums, 
wurde ins Netz gestellt. 

Mentre sono continuati i lavori di progettazione 
per la sistemazione della casa semirurale di via 
Bari, si è lavorato alla redazione del volume 
“Semirurali e dintorni – Nicht nur Semirurali”, alla 
ricerca del materiale fotografico di corredo, 
all’impaginazione, alla correzione delle bozze.  

Während die Planung für die Sanierung des 
Semirurali-Hauses in der Baristraße fortgesetzt 
wurde, wurde an der Veröffentlichung mit dem 
Titel “Semirurali e dintorni – Nicht nur 
Semirurali” und an der Sammlung des 
dazugehörigen Fotomaterials, am Layout und 
an der Korrektur der Druckfahnen gearbeitet. 

E’ stato possibile anche acquisire dei mobili 
provenienti da una casa semirurale e materiale 
fotografico.  

Es war außerdem möglich, einige Möbelstücke 
aus einem Semirurali-Haus und alte Fotos 
anzukaufen. 

E’ partita in concreto l’organizzazione della 
mostra “Bolzano 1700-1800. La città e le arti”, 
prevista per l’autunno 2004. 

Es wurde die Organisation der Ausstellung 
„Bozen 1700-1800. Eine Stadt und ihre Kunst“, 
die für Herbst 2004 geplant ist, in Angriff 
genommen. 

In particolare è stato messo a punto il progetto, 
sono stati conferiti gli incarichi di studio e ricerca 
a 16 studiosi per la predisposizione dei saggi in 
catalogo, è stata eseguita un’attenta ricerca 
bibliografica e archivistica sul materiale a 
disposizione, è stata impostata e 
compiutamente realizzata la ricerca sulle 
tecniche di esecuzione delle pitture murali, sono 
stati individuati gli oggetti da esporre e 
predisposte le richieste di prestito. E’ 
incominciata la campagna fotografica e si sono 
presi precisi accordi relativi al percorso cittadino 
della mostra. 

Das Projekt wurde daher fertiggestellt, es 
wurden 16 Wissenschaftler mit der 
Ausarbeitung der Essays für den Katalog 
beauftragt, es wurden bibliographische und 
archivalische Nachforschungen auf dem zur 
Verfügung stehenden Material angestellt, die 
Erforschung der Ausführungstechniken der 
Malereien (Fresko u.Ä.) wurde abeschlossen, es 
wurden die Ausstellungsstücke bestimmt und 
die diesbezüglichen Anfragen um Leihgaben 
vorbereitet. Es wurde die Fotokampagne in 
Angriff genommen und es wurden konkrete 
Vereinbarungen bzgl. des Stadtrundganges 
getroffen. 
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E’ stato infine portato a termine il delicato 
restauro della fontana delle fiabe 
(Märchenbrunnen) eseguita dallo scultore 
brissinese Martin Rainer negli anni ’60 per il 
Comune di Bolzano. Il restauro ha permesso il 
recupero della parte lapidea e del sovrastante 
gruppo in bronzo; si è inoltre creato un 
basamento ad hoc e la fontana è stata 
ricollocata nel cortile della scuola Pestalozzi e 
inaugurata con una piccola manifestazione cui 
hanno partecipato gli alunni della scuola. 

Schließlich wurde die aufwändige Restaurierung 
des Märchenbrunnens fertiggestellt, den der 
Brixner Bildhauer Martin Rainer in den 60er 
Jahren für die Stadtgemeinde Bozen geschaffen 
hat. Bei der Restaurierung wurden der 
steinerne Teile und die Bronzefiguren gesichert, 
es wurde ad hoc ein neues Fundament 
hergestellt und der Brunnen wurde an seinen 
ursprünglichen Standort im Hof der Pestalozzi-
Schule zurückgebracht und mit einem kleinen 
Fest, an dem die Schüler mitgewirkt haben, 
eingeweiht. 

Museo Civico Stadtmuseum 

Nell’anno di riferimento le collezioni del Museo 
Civico di Bolzano e l’annessa Biblioteca 
specialistica sono rimaste aperte al pubblico fino al 
20 agosto compreso, per complessivamente 1676 
ore distribuite su 201 giorni (ma-do 10-18; me 10-
20). 

Im Berichtsjahr waren die Sammlungen des 
Stadtmuseums Bozen samt der angeschlossenen 
Fachbibliothek bis einschließlich 20. August 
geoffnet, das sind insgesamt 1676 Stunden an 
201 Tagen (Di-So 10-18; Mi 10-20). 

Il Museo Civico ha avuto 2514 visitatori. Sono stati 
venduti 2484 biglietti d’ingresso, tra questi anche 
il neo introdotto biglietto cumulativo Museumcard. 
Questo evidente calo del numero di visitatori 
rispetto all’anno precedente, in cui il Museo è 
stato visitato da più di 10.500 persone (8052 i 
biglietti venduti), è da ricondursi essenzialmente 
all’anticipata chiusura della struttura a partire dal 
25 agosto 2003 ed al blocco totale di 
manifestazioni e di azioni pubblicitarie già a partire 
da febbraio/marzo 2003, poiché tutte le risorse 
erano impegnate sia nella predisposizione di due 
cantieri nell’edificio (necessari l’uno all’asciugatura 
dei depositi troppo umidi, l’altro all’installazione di 
due nuovi ascensori) sia nella progettazione di 
nuovi percorsi espositivi per il 2005. Secondo il 
progetto iniziale il Museo avrebbe dovuto chiudere 
infatti già dopo Pasqua ma per motivi di cui il 
Museo non è responsabile i lavori per il primo 
cantiere sono stati procrastinati fino all’autunno. Il 
fatto comunque che rispetto al 1999, in cui il 
Museo rimase aperto da gennaio al 30 settembre 
– e dunque per un intero mese in più, ricco di 
visitatori – il numero degli ingressi sia comunque 
assai più alto (+ 50%) può ben essere 
considerato come una felice conseguenza 
dell’attività efficacemente svolta negli anni 2000-
2002 e ricondotto all’immagine assai positiva così 
conquistata dalla nostra istituzione. 

Das Stadtmuseum zählte insgesamt 2514 
Besucher, es wurden 2484 Eintrittskarten 
verkauft, darunter auch die neu eingeführte 
Museumcard in Bozen. Dieser deutliche Rückgang 
der Besucherzahlen gegenüber dem Vorjahr, wo 
insgesamt noch mehr als 10.500 Besucher (8052 
verkaufte Karten) verzeichnet wurden, ist im 
wesentlichen auf die vorzeitige Schließung des 
Hauses ab 25. August 2003 und die vollige 
Einstellung von Veranstaltungen und 
Werbemaßnahmen bereits ab Februar/März 2003 
zurückzuführen, waren doch sämtliche 
Ressourcen durch die Vorbereitung der zwei 
Baustellen im Haus, die einerseits der 
Trockenlegung der zu feuchten Depoträume, 
andererseits dem Einbau von zwei Liftanlagen 
dienen, und die Planung der neuen 
Ausstellungsparcourse in Hinblick auf 2005 
gebunden. Denn das Museum sollte laut 
anfänglicher Planung bereits nach Ostern 
geschlossen werden; aus Gründen, für die das 
Museum nicht verantwortlich zeichnet, verzogerte 
sich in der Folge aber der Baubeginn der ersten 
Baustelle bis in den Herbst. Dass im Verhältnis 
zum Jahr 1999, in dem das Museum von Jänner 
bis 30.September – und damit um einen 
besucherintensiven Monat länger - geoffnet war, 
dennoch erheblich mehr Eintritte (ca.+ 50%) zu 
verzeichnen sind, läßt sich wohl als positive 
Nachwirkung der in jeder Hinsicht erfolgreichen 
Tätigkeit der Jahre 2000-2002 und den daraus 
resultierenden Imagegewinn des Hauses 
zurückführen. 

A causa della progettazione e della preparazione 
dei lavori di ristrutturazione nel 2003 non si è 
potuto proseguire con l’intensa attività espositiva 
che aveva caratterizzato il 2002. Il Museo ha 
organizzato con successo la mostra “Le Dolomiti 
nelle antiche vedute – Die Dolomiten in alten 
Ansichten”, presentata poi con ottimi risultati a 
Trento (in aprile) ed a Belluno (in ottobre). 

Die im Vorjahr sehr rege Ausstellungstätigkeit, 
wurde 2003 wegen der Planung und 
Vorbereitung der Umbauarbeiten nicht mehr 
fortgesetzt. Das Museum zeigte noch mit Erfolg 
die Ausstellung „Le Dolomiti nelle antiche vedute -
Die Dolomiten in alten Ansichten“, die im April auch 
in Trient und im Oktober in Belluno mit sehr gutem 
Echo präsentiert wurde. 

Il servizio di visite guidate, messo gratuitamente a 
disposizione dal Museo per gruppi con più di 15 
persone e scolaresche, ha proseguito 
regolarmente l’attività. Per aumentare la visibilità 

Der Führungsdienst, den das Museum für 
Gruppen über 15 Personen und für Schulklassen 
gratis anbietet, wurde regelmäßig weitergeführt, 
wobei in Hinblick auf einen besseren 
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del museo si è dato particolare valore alla 
collaborazione con associazioni culturali o  di 
insegnanti. L’organizzazione di manifestazioni a 
carattere didattico, che aveva riscosso grande 
successo nell’anno precedente, è stata interrotta 
per mancanza di risorse. 

Bekanntheitsgrad des Museums vor allem auch 
großer Wert auf die Zusammenarbeit mit Kultur- 
und Lehrervereinigungen gelegt wurde. Die im 
Vorjahr so erfolgreiche Organisation von 
didaktischen Veranstaltungen wurden aus Mangel 
an Ressourcen weitgehend eingestellt. 

Complessivamente sono state convocate 7 
riunioni del Curatorio, nel corso delle quali esso ha 
proseguito nell’attività di sostegno al Museo e ha 
esaminato questioni essenziali per quanto 
concerne il programma delle attività e delle 
esposizioni nonché le basi per le modalità di 
gestione di questa istituzione. Argomento 
principale delle sedute del curatorio sono stati sia 
gli imminenti e complessi lavori di ristrutturazione 
connessi allo spostamento della cabina dell’AEC 
sia il completo rinnovo concettuale, che ha come 
traguardo ben visibile la riorganizzazione dei piani 
espositivi. Per una valutazione tecnica del 
progetto di installazione dell’ascensore, per la 
risistemazione del cortile del Museo così come per 
un aiuto nella progettazione dei lavori di completa 
riorganizzazione del Museo è stata contattata una 
museologa di Bologna, docente universitaria di 
museologia presso la Scuola di Specializzazione in 
Storia dell’Arte di Bologna. 

Für die Sitzungstätigkeit des Kuratoriums wurden 
insgesamt 7 Sitzungen organisiert, auf denen das 
Kuratorium seine das Museum unterstützende 
Tätigkeit fortgesetzt und dabei grundsätzliche 
Fragen zum Tätigkeits- und 
Ausstellungsprogramm und Grundlagen zur 
Führungsweise des Museums erörtert hat. 
Wesentliches Thema in den Sitzungen des 
Kuratoriums waren aber auch die 
bevorstehenden tiefgreifenden 
Umbaumaßnahmen im Zusammenhang mit der 
Verlegung der benachbarten E-Zentrale der 
Etschwerke AG und die damit einher gehende 
konzeptionelle Gesamterneuerung, die als ein 
sichtbares Ziel die Neugestaltung der 
Ausstellungsstockwerke hat. 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 eine 
Museologin aus Bologna, die auch Dozentin 
dieses Faches an der dortigen Hochschule (Scuola 
di Specializzazione in Storia dell‘Arte) ist, 
herangezogen. 

Sgombero di depositi e sale espositive: I lavori di 
apprestamento per l’imminente ristrutturazione 
hanno richiesto un notevole impegno di risorse 
umane e finanziare. Per lo sgombero sistematico 
delle sale espositive e dei depositi è stato 
predisposto un apposito piano: sono state 
individuate le aree che non saranno interessate 
dai lavori e le stesse sono state dotate di appositi 
dispositivi di sicurezza contro i furti. Prima della 
chiusura in agosto è stato sgomberato il 
cosiddetto deposito Wohlgemuth, che si trova al 
secondo piano e raccoglie migliaia di oggetti d’arte 
popolare, sono stati acquistate scaffalature 
metalliche e questa collezione unica è stata 
trasferita provvisoriamente al terzo piano, dove è 
facilmente accessibile. Dopo la chiusura in agosto 
si è dovuto provvedere allo sgombero di tutti i 
depositi al piano interrato per consentirne la 
bonifica. Infine sono stati imballati a regola d’arte 
tutti gli oggetti esposti nelle sale, le vetrine sono 
state spostate ed alcuni locali sono stati 
completamente svuotati. In novembre si è reso 
necessario effettuare delle verifiche statiche 
sull’edificio. Alcuni locali adibiti a depositi provvisori 
sono stati nuovamente svuotati e messi in 
sicurezza. 

Räumung von Depots und Ausstellungsräumen: 
Die Vorbereitungs-maßnahmen für die 
bevorstehen Umbauarbeiten banden erhebliche 
finanzielle und personelle Ressourcen. Für die 
systematische Räumung der Ausstellungs- und 
Depoträume wurde zunächst ein Plan erstellt und 
die notwendigen Flächen im Museum, die nicht 
von den Umbauarbeiten betroffen sein würden, 
ermittelt und mit entsprechenden Maßnahmen 
gegen Schmutz und Diebstahl gesichert. Im 
Vorfeld der Schließung im August wurde zunächst 
das sog. „Wohlgemuth“-Depot, das 
Volkskunstdepot im zweiten Stockwerk mit 
Tausenden von Gegenständen, geräumt, lange 
Metallstellagen angeschafft, und die einzigartige 
Sammlung im dritten Stockwerk fachgerecht und 
leicht zugänglich zwischengelagert. Nach der 
Schließung im August mußten alle Depots im 
Tiefparterre zwecks Trockenlegung derselben 
geräumt werden. Schließlich wurden sämtliche 
Objekte in den Ausstellungsräumen fachgerecht 
verpackt, Vitrinen verstellt und etliche Räume 
vollig geleert. Wie sich im Herbst heraustellte, 
mußten am Gebäude diverse statischen 
Untersuchungen vorgenommen werden. Dafür 
wurden etliche provisorische Lagerräume erneut 
geräumt und gesichert. 

Progetto museale e nuovo allestimento: A questo 
settore d’intervento sono stati dedicati tempo ed 
energie ed esso ha richiesto un notevole impegno 
di risorse umane, in particolare di laureati. Insieme 
alla museologa all’uopo incaricata il Museo ha 
elaborato un progetto di base che è stato 
successivamente approvato sia dal Curatorio che 
dalla Commissione comunale alla cultura.  In 

Museumskonzept und Neuaufstellung: Dieser 
Tätigkeitsbereich nahm besonders viel Zeit und 
Energie in Anspruch und band erhebliche 
Personalressourcen, besonders auf 
Akademikerebene. In Zusammenarbeit mit der 
beauftragten Museologin entwickelte das 
Museum ein neues Basiskonzept, das vom 
Kuratorium und von der städtischen 
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seguito è stato predisposto il bando per il 
concorso ad inviti relativo alla riorganizzazione 
delle sale espositive ed all’ampliamento del 
museo. Il bando è stato approvato e pubblicato 
prima della fine dell’anno. Contemporaneamente 
si è proseguito nel lavoro di sviluppo di un nuovo 
percorso espositivo, per il quale abbiamo potuto 
contare sull’aiuto e sulla consulenza offertaci da 
due famosi esperti d’arte e d’arte popolare nella 
nostra zona. 

Kulturkommission genehmigt wurde. Daraufhin 
wurde die Ausschreibung eines 
Einladungswettbwerbes für die Neugstaltung der 
Ausstellungsräume und die Erweiterung des 
Museums vorbereitet, die noch vor Jahreswechsel 
genehmigt und veroffentlicht werden konnte. 
Zugleich wurde an der Entwicklung des neuen 
Ausstellungsrundganges weitergearbeitet, wozu 
auch die Hilfe und Beratung zweier externer 
namhafter Museumsfachleute zu Kunst und 
Volkskunst in unserem Raum gewonnen werden 
konnten. 

Si è proseguito anche con il restauro di oggetti 
esposti, in particolare di tessuti storici rinvenuti in 
diversi pezzi di mobilio. In considerazione del 
nuovo allestimento previsto al termine dei lavori di 
ristrutturazione sono state restaurate anche delle 
collane e degli accessori decorati con preziosi 
ricami in perle di vetro. 

Die Restaurierung von Ausstellungsstücken 
wurde fortgeführt, insbesondere von historischen 
Textilien, die in diversen Möbeln aufgefunden 
wurden. In Hinblick auf die nach den 
anstehenden Umbauarbeiten geplante 
Neuaufstellung wurde ferner eine Reihe von 
Schmuckketten sowie weiteres Trachtzubehor mit 
feinster Glasperlenstickerei restauriert. 

Nuove acquisizioni: Di grande rilevanza è 
l'acquisto di un rarissimo orologio a pendolo di 
fabbricazione bolzanina perfettamente 
conservato, contrassegnato “Johan Michal Wisser 
in Bozen” e datato 1777. È stata inoltre 
acquistata una serie di opere grafiche provenienti 
dalla collezione di Siegfried Zadra e che 
documentano l’attività artistica a Bolzano intorno 
al 1970. Dai discendenti della famiglia Stolz il 
Museo ha acquistato una importante serie di 
dipinti, acquerelli e disegni di Ignaz Stolz e Albert 
Stolz. La Giunta Municipale ha approvato proprio 
per detti acquisti un aumento una tantum del 
bilancio. 

Neuerwerbungen: Von großer Bedeutung ist der 
Ankauf einer überaus seltenen Standuhr Bozner 
Herstellung in perfektem Erhaltungszustand, 
bezeichnet: „Johan Michal Wisser in Bozen“ und 
datiert 1777; ferner einer Reihe von Grafiken aus 
der Sammlung Siegfried Zadra, die den 
Kunstbetrieb in Bozen um 1970 dokumentieren. 
Von den Nachfahren der Bozner Malerfamilie Stolz 
konnte das Museum einer Serie von bedeutenden 
Gemälden, Aquarellen und Zeichnungen von 
Ignaz Stolz d.Ä. und Albert Stolz erwerben; dafür 
genehmigte der Stadtrat eine einmalige 
Aufstockung des Ankaufsetats. 

Su richiesta di alcuni musei si è provveduto 
all’organizzazione del sistema di prestiti di opere 
d’arte (p. es.: per la mostra “Maria Licht im 
Mittelalter” a Leogang, Salisburgo; per la mostra 
Arge-Alp “Über die Alpen. Menschen-Wege-
Waren” a Monaco di Baviera; per la mostra di 
carte da gioco storiche a Lienz, Tirolo Orientale; 
inoltre il prestito di contenitori per cote per la 
mostra „Gli eredi della solitudine – un ritorno“ alla 
Galleria Civica, di armi storiche per la mostra a 
Castel Roncolo, di stampe per la mostra sulle 
“Dolomiti” a Trento e Belluno). Nell’ottica di una 
maggiore collaborazione tra i musei della provincia 
diverse opere sono state messe a disposizione 
del Museo Provinciale di Castel Tirolo, esposte 
nella mostra permanente. In questo caso il 
prestito copre periodi più lunghi (provvisoriamente 
2 anni).  

Auf die Anfrage einiger Museen wurde für die 
Organisation der Leihgaben von Kunstwerken 
gesorgt (z.B. Ausstellung „Maria Licht im 
Mittelalter“ in Leogang, Land Salzburg; Arge-Alp 
Ausstellung „Über die Alpen. Menschen-Wege-
Waren“ in München; Ausstellung historischer 
Kartenspiele in Lienz, Osttirol; weiters 
Wetzsteinkümpfe für die „Die Erben der 
Einsamkeit – eine Rückkehr“ in der Stadtgalerie; 
historische Waffen für die Ausstellung auf Schloß 
Runkelstein; Druckgrafik für die „Dolomiten“-
Ausstellungen in Trento und Belluno). Im Sinne 
einer engeren, kollegialen Kooperation mit den 
musealen Einrichtungen des Landes wurden dem 
Landesmuseum Schloß Tirol für seine 
Dauerausstellung mehrere Leihgaben auf längere 
Zeit (vorläufig 2 Jahre) zur Verfügung gestellt. 

Il Museo ha proseguito nelle sue attività 
scientifiche e di pubblicazione, continuando a 
lavorare soprattutto a materiali didattici. Di grande 
importanza è stato e sarà anche nei prossimi anni 
il lavoro di catalogazione di tutti i beni culturali 
conservati al museo, che è un elemento 
essenziale per la gestione moderna ed efficiente 
di una struttura museale. A questo scopo e con 
l’aiuto di altri musei si è cercato sul mercato dei 
prodotti informatici un software adatto, che è 
stato infine acquistato. Per l’utilizzazione del 
programma ci si è potuti avvalere di una 
collaboratrice esterna, che ha già provveduto a 

Das Museum hat seine Veröffentlichungs- und 
wissenschaftliche Tätigkeit fortgesetzt, indem 
weiterhin an didaktischen Arbeitsmaterialien 
gearbeitet wurde. Eindeutiger Schwerpunkt war 
und wird auch in den kommenden Jahren die 
Katalogisierung sämtlicher im Museum 
aufbewahrter Kulturgüter, die Grundlage eines 
jeden modernen und effizient geführten 
Museumsbetriebes ist, sein. Zu diesem Zweck 
wurde mit Hilfe anderer musealer Einrichtungen 
am Softwaremarkt ein geeignetes 
Computerprogramm gesucht und erworben. Zur 
personellen Unterstützung des auf mehrere Jahre 
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riordinare la cosiddetta collezione grafica ed a 
rilevarne quantitativamente la consistenza. 
Nell’ambito di un ampio progetto provinciale volto 
allo studio dei beni culturali mobili dell’Alto Adige si 
è provveduto a riordinare e ad analizzare 
sistematicamente la documentazione esistente 
relativa alle collezioni  vecchie di circa 125 anni, 
per poterla poi digitalizzare. 

angelegten Programmes konnte eine freie 
Mitarbeiterin gewonnen werden, die im Vorfeld 
bereits die sog. Grafiksammlung geordnet und 
mengenmäßig erfaßt hat. Ebenso wurden im 
Rahmen eines umfassenden Landesprogrammes 
zur vollständigen Erschließung der mobilen 
Kulturgüter in Südtirol die bestehende 
Dokumentation zu den rund 125 Jahre alten 
Sammlungen geordnet und systematisch 
analysiert, damit diese digitalisiert werden kann. 

Per quanto riguarda le relazioni con il pubblico la 
nuova veste del sito Internet  ed il nuovo 
pieghevole del Museo Civico hanno già dato i primi 
frutti. 

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zeigten auch 
die Neugestaltung der Internetseite sowie das 
optisch ansprechende neue Faltblatt des 
Stadtmuseums erste Wirkung. 

In merito al supporto finanziario per le attività di 
restauro sono stati adottati tutti i provvedimenti 
amministrativi necessari per accedere ai contributi 
della Provincia Autonoma di Bolzano. La richiesta 
relativa alla gestione ordinaria del Museo ha 
portato questa volta ad un contributo un po’ più 
consistente (€ 31.000,00). 

Bezüglich der finanziellen Unterstützung der 
Restaurierungstätigkeit wurden alle 
Verwaltungsmaßnahmen getroffen, die zur 
Gewährung von Beiträgen der Autonomen Provinz 
Bozen notwendig sind. Der Antrag für die 
ordentliche Führung des Museums wurde dieses 
Mal auch mit einem etwas großerem Erfolg (€ 
31.000,00) belohnt. 

Ufficio biblioteche Amt für Bibliothekswesen 

Nell’esercizio 2003 la Biblioteca civica ha 
introitate complessivamente 5.576 opere, di cui 
4.496 in lingua italiana, 978 in lingua tedesca 37 
in altre lingue, 54 CD-Rom e 11 DVD in lingua 
italiana. 

Im Geschäftsjahr 2003 hat die Stadtbibliothek 
insgesamt 5.576 Bücher angekauft, 4.496 in 
italienischer Sprache, 978 in deutscher Sprache, 37 
in anderen Sprachen, 54 CD-Rom und 11 DVD in 
italienischer Sprache. 

Le opere date in prestito esterno sono state 
20.865, quelle consultate in sede 126.108. Sono 
state registrate 1.959 sessioni Internet, 175 
consultazioni dell'archivio su microfilm e oltre 
41.000 fotocopie effettuate. 

Es wurden insgesamt 20.865 Werke verliehen, nur 
zur Ansicht wurden 126.108 Bücher ausgegeben. 
Es wurden 1.959 Besuche im Internet und 175 
Besuche des Mikrofilmarchives registriert, und es 
wurden 41.000 Fotokopien angefertigt. 

Le presenze di utenti sono state 55.100. Da 
gennaio a maggio le presenze serali dopo le ore 
20.00 sono state 427. I giorni di apertura al 
pubblico: 273. Le iscrizioni ammontano a 1.449. 

Nel sistema bibliotecario comunale sono risultati 
8.718 utenti attivi. 

Insgesamt haben 55.100 Personen die 
Stadtbibliothek aufgesucht. Von Januar bis Mai 
wurden in den Abendstunden nach 20 Uhr 427 
Besucher gezählt. Für die Öffentlichkeit geöffnete 
Tage: 273. Es wurden 1.449 neue 
Bibliotheksbenutzer registriert. 

Il fondo librario ammonta complessivamente al 
31.12.2003 a 240.442 unità. 

Der Buchbestand beläuft sich am 31.12.2003 auf 
240.442 Werke.  

Le richieste di prestito interbibliotecario 
complessivamente ammontano a 205. 

Il sito delle Biblioteche comunali di Bolzano ha 
registrato 15.213 contatti. 

Es wurden 205 Anträge auf Fernleihe gestellt. 

Die Einstiege auf der Webseite der Stadt- und der 
Gemeindebibliotheken von Bozen waren 15.213 an 
der Zahl. 

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 dem neuesten Stand gebracht 
und neue Werke angekauft und in der Folge in 
Anlehnung an das D.L.H. Nr. 13 vom 4. März 1996, 
Art. 7, Absatz 5 veraltete und beschädigte Werke 
periodisch ausgemustert. 
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Di seguito alcuni dati statistici riguardanti le 
biblioteche succursali: 

Hier im Anschluss einige statistische Daten zu den 
Zweigstellen: 

 
 Ultimo nr. 

d’ingresso 

Letzte 
Eingangs-
nummer 

Incremento 
 

Bestandzu-
wachs 

Opere in 
prestito 

Ausgeliehene 
Werke 

Iscrizio
ni 

 
Einschrei-

bungen 

Presen
ze 

 
Präsen
zen 

Giorni di 
apertura 
Öffnungs-

tage 

Don Bosco 26.738 805 7.643 272 9.587 221 

Europa 9.308 1.416 11.573 417 14.036 224 

Gries 27.117 1.355 17.946 470 14.655 239 

Novacella 29.296 950 12.814 511 14.307 233 

Oltrisarco 24.743 1.632 7.376 229 7.302 229 

Ortles 23.568 2.007 7.517 181 9.150 236,3 

 

Nell’ambito della promozione della lettura la 
Biblioteca Civica si è concentrata soprattutto 
sull'organizzazione della 6a edizione 
dell'iniziativa culturale “Tuffati in un libro” al Lido 
comunale di viale Trieste nei mesi di luglio ed 
agosto con apertura quotidiana esclusa la 
domenica (per un totale di 53 giorni). Oltre ai 
consueti servizi di prestito e consulenza, sono 
state organizzate diverse attività di promozione 
alla lettura e animazione per bambini e ragazzi.  

Im Rahmen der Leseförderung hat sich die 
Stadtbibliothek vor allem auf die Organisation der 
6. Auflage der Veranstaltung „Tauch in ein Buch“ 
konzentriert, die im Juli und August im Freibad in 
der Trieststraße abgehalten wird (an 53 Tagen 
insgesamt, Sonntag ausgenommen). Neben der 
Ausleihe und Beratung wurden auch verschiedene 
Initiativen zur Leseförderung verwirklicht und 
Animation für Kinder und Jugendliche angeboten. 

Le novità relative alla scelta dei libri riguardano 
proprio questo target con l’acquisto di 
pubblicazioni in doppia lingua (italiano –lingua 
originale) e in lingua italiana e tedesca, aventi 
come tema l’incontro tra culture diverse. Sono 
state inoltre affrontate tematiche relative 
all’handicap ed altre tese a sensibilizzare al 
valore e al rispetto dell’acqua (il 2003 è stato 
l’anno internazionale dell’acqua) 

Die Neuheit bei der Auswahl der Neuerwerbungen 
hängt mit dieser Veranstaltung zusammen, u.z. 
werden vermehrt zweisprachige Bücher 
(italienisch-Originalsprache) und in deutscher und 
italienischer Sprache angekauft, die sich mit der 
Begegnung verschiedener Kulturen beschäftigen. 
Es wurden auch Themen wie Menschen mit 
Behinderung aufgebriffen, oder das Wasser als 
wichtiges Gut, das es zu bewahren gilt (in 
Anlehnung an das internationale Jahr des 
Wassers, das 2003 begangen wurde). 

Le attività di promozione alla lettura e di 
animazione si sono articolate in:  

Die Initiativen zur Förderung der Lesekultur und 
die Animationen waren folgende: 

• Incontri settimanali di letture in lingua italiana 
e tedesca per bambini e ragazzi. 
Frequentatati da bambini dai 2 ai 12 anni 

• Wöchentliche Leseveranstaltungen in 
italienischer und deutscher Sprache für Kinder 
und Jugendliche (die interessierten Zuhörer 
waren 2 bis 12 Jahre alt) 

• Alla prima infanzia è stata dedicata una 
sezione di libri da cui sono nati gli 
appuntamenti settimanali: Tenere letture per i 
più piccoli/Zärtliche Geschichten für die 
Kleinsten e Divertimento e paura per i più 
piccoli/Spass und Schrecken für die Kleinsten 

• Für Kleinkinder wurden eigene Bücher angekauft 
und daraufhin entstand die Leseveranstaltung: 
Zärtliche Geschichten für die Kleinsten/Tenere 
letture per i più piccoli und Spaß und Schrecken 
für die Kleinsten/Divertimento e paura per i più 
piccoli 

• Giochi e letture per i più piccoli con un ampio 
utilizzo di libri gioco, libri puzzle ecc. per  bimbi 
a partire dai sei mesi 

• Spiele und Geschichten für die Kleinsten mit 
Spielbüchern, Puzzlebüchern usw. für Kinder ab 
sechs Monaten 

• Incontri a cadenza bisettimanale dedicati alla 
costruzione di strumenti musicali 

• Alle zwei Wochen ein Treffen über den Bau von 
Musikinstrumenten 
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• Laboratori di disegno preceduti da letture 
mirate: attività di giochi e disegno dal paese 
d’origine della favola proposta 

• Zeichenlabors, denen gezielte 
Leseveranstaltungen vorangegangen sind: 
Spiele und Zeichnungen aus dem Herkunftsland 
der behandelten Fabel 

• Altri laboratori proposti: Inventiamo, 
disegnamo il finale della favola/Erfinden und 
Zeichnen wir das Ende der Fabel; Laboratorio del 
dire: omaggio a Gianni Rodari/Werkstatt des 
Erzählens: Hommage an Gianni Rodari 

• Weitere angebotene Labors: Erfinden und 
zeichnen wir das Ende der Fabel/Inventiamo, 
disegnamo il finale della favola; Werkstatt des 
Erzählens: Hommage an Gianni Rodari/Laboratorio 
del dire: omaggio a Gianni Rodari 

• 2003 Anno internazionale dell’acqua 
dolce/Internationales Jahr des Süsswassers: 
letture in italiano e tedesco per bambini; La 
carta dell’acqua del 1968; Costruzione della 
grotta marina POP-UP 

• 2003 Internationales Jahr des Süßwassers/Anno 
internazionale dell’acqua dolce: Lesungen in 
deutscher und italienischer Sprache für Kinder; 
die Wassercharta von 1968; Bau der 
Meeresgrotte POP-UP 

• Il libro d’arte, il libro d’autore per bambini: 
creazione di una sezione dedicata al libro 
d’arte e organizzazione di letture dedicate ad 
autori e illustratori del panorama 
internazionale 

• Das Kunstbuch, das Autorenbuch für Kinder: 
Einrichtung der Sektion für Kunstbücher und 
Organisation von Lesungen, die internationalen 
Autoren und Illustratoren gewidmet sind 

• Introduzione del progetto: I live in Europe/Io 
vivo in Europa/Ich  lebe in Europa(progetto di 
cooperazione internazionale presentato a 
luglio 2000 che prevedeva un periodo di 
applicazione fino a settembre 2003) Una 
ricerca bibliografica sulla letteratura infantile 
pubblicata tra il 1980 e il 2000 e 
contemporaneamente uno studio educativo 
per promuovere i valori della cittadinanza 
europea. Libri selezionati: Als die 
Schmetterlinge kamen; Andrea & Andrea. 

• Einführung des Projektes I live in Europe/Io vivo 
in Europa/Ich  lebe in Europa (internationales 
Projekt der Zusammenarbeit, im Juli 2000 
eingereicht, Umsetzung innerhalb September 
2003). Bibliographische Nachforschungen über 
die zwischen 1980 und 2000 erschienenen 
Kinderbücher und parallel dazu Studie für die 
Aufwertung der Zugehörigkeit zu Europa. 
Ausgewählte Bücher: Als die Schmetterlinge 
kamen; Andrea & Andrea. 

I libri per bambini e i gadget utilizzati 
nelle premiazioni delle attività di promozione 
alla lettura e animazione dedicate a bambini 
e ragazzi, sono stati messi a disposizione 
dalla Cassa Rurale di Bolzano. 

Die Kinderbücher und die kleinen Sachpreise bei 
der Veranstaltung der Leseförderung und 
Animation für Kinder und Jugendliche wurden von 
der Raiffeisenkasse Bozen zur Verfügung gestellt.  

Ai lettori adulti è stato dedicato un cruciverba 
letterario; ai partecipanti vincitori è stato 
consegnato un buono-premio per l’acquisto di 
libri. 

Für die erwachsenen Leser wurde hingegen ein 
literarisches Kreuzworträtsel angeboten. Die 
Gewinner haben einen Büchergutschein erhalten. 

Sono stati inoltre previsti confronti sulla 
conoscenza di libri famosi, sulla scorta della 
trasmissione televisiva di successo “Per un 
pugno di libri”. 

Es wurde außerdem das Wissen über berühmte 
Bücher getestet, und hierbei wurde im Aufbau an 
die bekannte Fernsehsendung „Per un pugno di 
libri“ zurückgegriffen. 

Di seguito alcuni dati statistici dell'iniziativa 
relativamente agli anni 2001 - 2003: 

Nun einige statistische Daten zu den Jahren 2001 
– 2003: 
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 2003 2002 2001 

Libri a disposizione-Verfügbarer 
Bestand 

965 652 576 

    
Totale prestiti effettuati-Ausleihe 
insgesamt  

2423 1263 2079 

Media giornaliera-Tagesdurch-
schnitt 

47 23 40 

    
Utenti nuovi-neue Benutzer 491 183 432 
Range di età-Altersklassen:    
Da 3 a 7 anni/3-7 Jahre 158 43 79 
Da 8 a 12 anni/8-12 Jahre 145 55 113 
Totale parziale bambini-
Zwischensumme Kinder 

303 98 192 

    
Da 13 a 18 anni/13-18 Jahre 26 4 29 
Sopra i 18 anni/mehr als 18 Jahre 162 81 211 
    
Utenti attivi (vecchi + nuovi)-
aktive Benutzer (alte+neue) 

2148 1657 1474 

 
Totale nuove acquisizioni 2003: 

315 unità librarie, di cui 19 in dono e 298 in 
acquisto 

Gesamtzahl der Neuerwerbungen 2003: 

315 Werke, davon 19 als Schenkung und 298 Ankauf 

 
 Libri tedeschi-

deutsche Bücher 
Libri italiani-

italienische Bücher 
Totale-

insgesamt 
Libri per bambini-
Kinderbücher 

65 132 197 

Libri per adulti-Bücher 
für Erwachsene 

35 83 118 

Totale-Summe 100 215 315 
 
La Biblioteca civica ha organizzato inoltre in 
occasione dei festeggiamenti per il 75o della sua 
fondazione due importanti iniziative: 

Die Stadtbibliothek hat außerdem anlässlich ihres 
75-jährigen Bestehens zwei wichtige 
Veranstaltungen organisiert: 

1. "Leggere lungo il Talvera / Lesevergnugen 
an der Talfer": è stata data l'opportunità ai 
cittadini di fruire di libri e riviste in un luogo 
non convenzionale. Lungo le sponde del 
Talvera sono stati messi in visione e offerti 
per la lettura riviste di diversa natura e libri 
per bambini. Il servizio era presente dal 
lunedì al sabato dalle 10 alle 17.30 nel 
periodo dal 8 al 20 settembre 2003. Dei libri 
per bambini è stato fatto gentile omaggio 
alle famiglie. Sono stati acquistati i maggiori 
quotidiani locali e nazionali nonché 
quotidiani nelle seguenti lingue: albanese, 
arabo, spagnolo, turco, inglese, tedesco e 
francese. Settimanali, quindicinali e mensili 
sono stati scelti in un'ampia gamma di 
discipline che andavano dall'attualità alla 
musica e l'arte, dalla cucina ai motori, dalla 
natura e/o sport e tempo libero al cinema, 
dalla salute all'informatica. Sono stati 

1. "Lesevergnugen an der Talfer / Leggere lungo 
il Talvera”: Die Bürger hatten die Gelegenheit, 
an einem unkonventionellen Ort Bücher 
auszuleihen: auf den Talferwiesen wurden 
Zeitschriften verschiedenster Art und 
Kinderbücher zur Lektüre angeboten, u.z. vom 8. 
bis 20. September 2003 von Montag bis Samstag 
von 10 bis 17.30 Uhr. Die Kinderbücher wurden 
an die Kinder und Familien verschenkt. Es 
wurden die bekanntesten lokalen und nationalen 
Tageszeitungen angekauft sowie 
Tageszeitungen in folgenden Sprachen: 
albanisch, arabisch, spanisch, türkisch, englisch, 
deutsch und französisch. Aus verschiedensten 
Bereichen wurden Zeitungen, die wöchentlich, 
alle zwei Wochen und monatlich erscheinen, 
ausgewählt, aus Kunst und Kultur, Musik, 
Kochen, Motorsport, Natur und/oder Sport, 
Freizeit und Kino, Gesundheit und Informatik. 
Des Weiteren wurden Comics angekauft, 
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acquistati inoltre comics, molti dei quali 
celeberrimi. 

darunter zahlreiche sehr bekannte Zeitschriften. 

Nella prima settimana sono state registrate 
600 presenze con una media di 100 persone 
al giorno, nella seconda 750 con una media 
di 125. L'iniziativa, accanto all'intento 
celebrativo, ha inteso sottolineare una volta 
ancora la grande importanza di questa 
biblioteca che nel corso degli anni è divenuta 
un punto di riferimento culturale per la città 
con il suo patrimonio di oltre 220.000 opere 
librarie e la più grande emeroteca della 
provincia: 39 quotidiani (in lingua italiana, 
tedesca, araba, inglese) e 320 riviste 
esposte (oltre ad altre 500 a magazzino). 

In der ersten Woche wurden 600 Besucher 
gezählt, mit einem Durchschnitt von 100 
Personen pro Tag, in der zweiten Woche 750 mit 
Durchschnitt 125. Diese Initiative verfolgte das 
Ziel – neben den Feierlichkeiten anlässlich der 
Gründung der Bibliothek-, die Bedeutung dieser 
Kultureinrichtung hervorzuheben, die im Laufe 
der Jahre mit ihrem Bestand von mehr als 
220.000 Büchern und der größten 
Zeitschriftenauswahl des Landes zu einem 
wichtigen Bezugpunkt im Leben der Stadt 
geworden ist (39 Tageszeitungen, in 
italienischer, deutscher, arabischer und 
englischer Sprache; 320 Zeitschriften, davon 
mehr als 500 im Lager). 

Essa segue una tendenza molto attuale 
delle biblioteche di tutto il mondo che è 
quella di uscire dalla propria sede con 
progetti talora sorprendenti per entrare 
sempre più in relazione col pubblico. 

Die Stadtbibliothek folgt der allgemeinen 
Tendenz dieser Einrichtungen, d.h. sie tritt mit 
manchmal überraschenden Projekten an die 
Öffentlichkeit, um den Kontakt zu den Lesern und 
Bürgern zu pflegen und auszubauen.  

1. La seconda manifestazione, organizzata il 
19 settembre è consistita in un incontro 
serale presso la Biblioteca civica, nella sala 
grande di lettura, sul tema "musica e 
letteratura" a cura del prof. Paolo Bernardo 
con la collaborazione di due allieve del 
Conservatorio Monteverdi e della 
bibliotecaria della sede centrale Katja 
Anselmi. 

2. Die zweite Veranstaltung am 19. September 
bestand aus einer abendlichen Lesung im großen 
Lesesaal unter dem Motto „Musik und 
Literatur“, die von Prof. Paolo Bernardo in 
Zusammenarbeit mit zwei Schülerinnen des 
Konservatoriums Monteverdi und der 
Bibliothekarin des Hauptsitzes Katja Anselmi 
organisiert wurde.  

Attraverso la fruizione di brani di sonate 
come quella per violino e pianoforte di F. 
Schubert e di stralci di componimenti di 
autori quali Rodari, Lorca o Goethe, per 
citarne alcuni, lo spettatore è stato 
accompagnato in un percorso di musiche che 
hanno evocato testi e viceversa, in un arco 
temporale che andava dal 17. al 20. Secolo. 
A fine serata è stata inoltre offerta la 
possibilità di visitare alcuni "tesori" della 
biblioteca: libri rari e di pregio, un patrimonio 
di antichità ed artistico solitamente non 
accessibile al pubblico. La serata ha 
riscontrato un grandissimo successo di 
pubblico, con una presenza di ca. 100 
persone ed ha evidenziato le grandi 
potenzialità della Biblioteca civica di 
promuovere i propri materiali attraverso la 
fruizione di altre discipline. 

Unter der Begleitung der Musik von F. Schubert 
für Geige und Klavier konnten die Besucher Texte 
von Rodari, Lorca oder Goethe genießen und die 
Verbindungen zwischen Text und Musik 
nachvollziehen, die einen Bogen vom 17. bis ins 
20. Jahrhundert spannten. Als Abschluss des 
Abends konnten einige wertvolle Sammlungen 
und Raritäten der Bibliothek besichtigt werden, 
die normalerweise nicht öffentlich zugänglich 
sind. Der Abend war ein großer Publikumserfolg, 
ca. 100 Besucher wurden gezählt, und das hat 
wiederum das große Potential der 
Stadtbibliothek unterstrichen, mit eigenen 
Initiativen und in Verbund mit anderen 
Disziplinen für sich zu werben. 

Con il motto "Chiedilo in biblioteca / Frag doch 
die Bibliothek" è stato attivato il nuovo servizio 
di informazioni e consulenza bibliografica on-line, 
offerta dalla sede centrale. Finalizzato a 
coordinare l'accesso alla vasta gamma di risorse 
informative esistenti in biblioteca, esso 
contribuisce ad ottimizzarne l'uso interagendo 
con l'utente ed offrendogli un'assistenza 
individuale nel reperimento di informazioni. Per 
contattare il servizio è sufficiente compilare un 
modulo di richiesta on-line cliccabile dalla 
homepage della Biblioteca civica al link: "Chiedilo 
in biblioteca".  

Unter dem Motto „Frag doch die Bibliothek / 
Chiedilo in biblioteca" wurde ein neuer Dienst 
eingerichtet, u.z. ein Info- und Nachschlagedienst 
on line mit dem Ziel, den Zugriff auf die 
verschiedensten Informationen in der Bibliothek zu 
koordinieren. Es wird eine Optimierung der 
Benutzung der Bibliothek angestrebt, und dem 
Benutzer wird eine persönliche Betreuung bei der 
Ausfindigmachung der Informationen angeboten. 
Die Einschreibungen erfolgen über den Link “Frag 
doch die Bibliothek” auf der Homepage der 
Stadtbibliothek. 

Vengono evase i quesiti riguardanti: Es wurden Fragen zu folgenden Themen 
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beantwortet: 

¯ Servizi della biblioteca ¯ Bibliotheksdienste 

¯ Informazioni sulle opere possedute dalla 
biblioteca e sulla loro disponibilità 

¯ Informationen über den Bestand und die 
Verfügbarkeit 

¯ Suggerimenti sull'uso del catalogo on-line ¯ Hilfestellung bei der Benutzung des On-line-
Kataloges 

¯ Ricerca e localizzazione di libri e periodici, 
anche posseduti da altre biblioteche 

¯ Suche von Büchern und Zeitschriften, auch im 
Bestand anderer Bibliotheken 

¯ Suggerimenti su fonti di informazioni a 
stampa o in internet 

¯ Ratschläge zu Informationsquellen auf Papier 
oder im Internet 

¯ Brevi bibliografie su argomenti specifici ¯ Kurzbibliographie zu spezifischen Themen 

¯ Completamento di citazioni bibliografiche ¯ Vervollständigung von Bibliographien 

¯ Informazioni fattuali (cioè su fatti, 
avvenimenti e persone). 

¯ Informationen zu Fakten (zu Ereignissen, 
Personen und Vorfällen). 

Il servizio di reference on-line costituisce un 
modo per dilatare i tempi di apertura della 
biblioteca. Le richieste possono arrivare a 
qualsiasi ora del giorno e della notte e vengono 
esaudite nell'arco di tre giorni lavorativi. Nel 
caso di ricerche più estese, il bibliotecario si 
accorda con l'utente per la consegna dei 
risultati. 

Der On-line-Dienst ist auch eine Möglichkeit, die 
Dienste der Bibliothek außerhalb der 
Öffnungszeiten zu benutzen. Die Anfragen können 
jederzeit zugeschickt werden und werden binnen 
drei Arbeitstagen beantwortet. Sollten längere 
Nachforschungen notwendig sein, wird mit den 
Benutzer ein Termin für die Beantwortung der 
Anfrage vereinbart. 

Sempre attraverso la homepage è possibile 
accedere ad un altro servizio offerto dalla 
biblioteca: il "Bollettino delle nuove 
acquisizioni" che contiene mese per mese le 
opere catalogate dalla sede. Le opere sono 
ordinate per materia secondo la classe Dewey 
anche al fine di favorire chi ha interesse per una 
specifica disciplina (professionisti, studiosi ecc.). 
La pubblicazione avviene solo in formato 
elettronico ed in due versioni: html e pdf, 
quest'ultima modalità ne consente le operazioni 
di scarico, stampa e invio per e-mail. 

Über die Homepage der Stadtbibliothek kann auch 
ein anderer Dienst in Anspruch genommen werden: 
das Verzeichnis der Neuerwerbungen, in dem 
Monat für Monat die neu katalogisierten Werke 
aufgelistet sind. Die Neuerwerbungen sind nach 
dem Dewey-System nach Bereichen gegliedert, 
auch um Benutzern mit spezifischen Interessen 
(Wissenschaftern, Freiberuflern usw.) 
entgegenzukommen. Die Veröffentlichung erfolgt 
nur im Netz und in zwei Versionen: html oder pdf, 
sodass die Einträge heruntergeladen, gedruckt 
und per e-mail verschickt werden können. 

Dall’inizio dell’anno 2003 la sede centrale 
propone sulla homepage una selezione 
periodica di novità editoriali sia di narrativa che 
saggistica, nella rubrica “Consigliati da noi / 
Von uns empfohlen”. 

Seit Anfrang 2003 bietet der Hauptsitz auf der 
Homepage eine periodische Auswahl an 
Neuerscheinungen an, aus den Bereichen 
Belletristik und Sachbuch. Die Rubrik heißt "Von uns 
empfohlen / Consigliati da noi". 

Questi ultimi tre servizi, unitamente alla 
pubblicazione di un depliant illustrativo della 
Biblioteca (di cui si allega una copia), sono 
finalizzati a promuovere e far conoscere meglio 
una struttura che col suo grande patrimonio e le 
sue sezioni e fondi speciali è in grado di 
soddisfare le esigenze di informazione nei più 
diversi ambiti disciplinari. 

Zusammen mit der Veröffentlichung der 
Informationsbroschüre der Stadtbibliothek (die in 
Kopie beiliegt) verfolgen diese drei letztgenannten 
Dienste das Ziel, die Bibliothek und ihre Dienste zu 
fördern und besser bekannt zu machen, da sie 
über einen großen Bestand verfügt, der auch in 
spezifischen Bereichen den Informationsbedarf 
verschiedenster Benutzer abdecken kann. 

Nella biblioteca succursale Europa sono state 
presentate al pubblico: 

In der Zweigstelle Europa wurde Folgendes der 
Öffentlichkeit vorgestellt: 

¯ la guida per ragazzi alla mostra permanente 
del Museo bolzanino di scienze naturali sulla 
geologia dell'Alto Adige "Max e Monica al 
Museo di Scienze Naturali". Sono 
intervenuti Silvia Hoffer, Sonia Tubaro e 
Alessandra Perugini (16 gennaio 2003); 

¯ Geologieführer für Kinder des Südtiroler 
Naturmuseums "Max und Moni im 
Naturmuseum". Es haben mitgewirkt Silvia 
Hoffer, Sonia Tubaro und Alessandra Perugini 
(16. Januar 2003); 

¯ il libro "Nera Neve" di Alex Boschetti, edito 
da Nuove Scritture Verlag – 2003 (12 
novembre 2003). 

¯ Vorstellung von "Nera Neve" von Alex Boschetti, 
herausgegeben vom Verlag Nuove Scritture, 
2003 (12. November 2003). 
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La biblioteca ha inoltre ospitato un incontro per 
la presentazione dei dieci libri selezionati per la 
terza edizione del Premio dei Lettori ARGE-ALP 
2003/2004 (25 novembre) con gli interventi di 
Marco Aliprandini, Laura Mautone e Carmen 
Siviero. 

In der Bibliothek fand außerdem die Vorstellung 
von den zehn Büchern statt, die für die 3. Auflage 
des Leserpreises ARGE-ALP 2003/2004 
ausgewählt worden sind (25. November). Es waren 
Marco Aliprandini, Laura Mautone und Carmen 
Siviero anwesend. 

Le biblioteche comunali hanno proposto visite 
guidate per le diverse scuole locali di diversi 
gradi.  

Die Gemeindebiblitoheken haben für alle Schulen 
Führungen angeboten. 

In Biblioteca civica si sono tenuti oltre 50 mini 
corsi per istruire gli utenti nell’uso del catalogo 
elettronico. 

Die Stadtbibliothek hat mehr als 50 Minikurse als 
Einführung in den computergestützten 
Werkkatalog organisiert, die den Benutzern 
angeboten wurden.  

Si è provveduto alla consulenza e assistenza 
dell’utenza per ricerche ed all’aggiornamento dei 
cataloghi. Alcune biblioteche succursali hanno 
redatto elenchi di nuove acquisizioni in lingua 
italiana e tedesca, per segnalare e proporre le 
novità editoriali. Le biblioteche hanno 
predisposto anche “vetrine delle novità” e 
“vetrine” di proposte a tema. 

Weiters wurden die Benutzer bei der Suche 
beraten und unterstützt, und es wurden die 
Kataloge auf den neuesten Stand gebracht. Einige 
Zweigstellen haben Listen der Neuerwerbungen in 
deutscher und italienischer Sprache abgefasst, um 
die Bibliotheksbenutzer darauf hinzuweisen. Es 
wurden auch "Schaufenster der Neuerwerbungen" 
oder "themenbezogene Schaufenster" 
eingerichtet. 

Dal 4 all'8 dicembre la Biblioteca civica ha 
partecipato alla 22a Mostra D'Arte e Antiquariato 
PREZIOSA 2003 presso la Fiera di Bolzano, 
esponendo 18 opere provenienti dal suo fondo 
più prezioso, denominato Fondo Rari. Tale Fondo 
raccoglie antichi libri a stampa ed edizioni rare di 
ogni secolo. Con questa iniziativa la biblioteca 
ha perseguito l'intento di far conoscere un 
patrimonio antico e di pregio, bene comune della 
cittadinanza di Bolzano, e di renderlo accessibile 
nella sua sede dopo i necessari restauri e il 
relativo trattamento catalografico. 

Vom 4. bis 8. Dezember hat die Stadtbibliothek an 
der 22. Kunst- und Antiquitätenmesse PREZIOSA 
2003 auf dem Messegelände Bozen teilgenommen 
und 18 Werke aus dem Bestand der Raritäten 
ausgestellt. Dieser Bestand umfasst wertvolle 
seltene Bücher aus veschiedenen Jahrhunderten. 
Ziel dieser Initiative war es, die ältesten Bestände 
der Bibliothek besser bekannt zu machen, die zum 
Vermögen der Stadt Bozen zählen, und sie 
außerdem nach umfangreichen Restaurierungen 
und der Katalogisierung auch zugänglich zu 
machen. 

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. 

Hinsichtlich der Sicherung des Buch- und 
Zeitschriftenbestandes der Stadtbibliothek wurden 
einige Werke, die häufig benutzt werden, neu 
gebunden, und mit diesen Arbeiten wurden die 
Buchbinderei E. Osti & Co. OHG und die 
Genossenschaft Lavoratori Anziani (Clab) aus 
Bozen beauftragt.  

Si è provveduto inoltre all'affidamento 
dell'incarico di catalogazione del I lotto del 
pregresso della Biblioteca civica alla cooperativa 
CO.PA.T di Torino. Sono state inserite nel 
catalogo elettronico oltre 3.500 unità librarie. 

Schließlich wurde der Auftrag für die 
Katalogisierung des 1. Loses des alten Bestandes 
der Stadtbibliothek vergeben, u.z. an die 
Genossenschaft CO.PA.T aus Turin. In den EDV-
Katalog wurden mehr als 3.500 Werktitel 
eingegeben. 

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 
bibliotecario neoassunto. 

Was die Aus- und Weiterbildung des Personals 
betrifft, so haben die Angestellten des Hauptsitzes 
und der Zweigstellen an den vom Land und von 
AIB organisierten Fotbildungen teilgenommen. Bei 
dieser Gelegenheit haben die Angestellten des 
Hauptsitzes die neu aufgenommenen Mitarbeiter in 
ihre Arbeit eingewiesen.  

È stata data prosecuzione al servizio di prestito 
interbibliotecario con le biblioteche centro di 
sistema di Bressanone, Merano e Brunico ed è 
stato riproposto sino a maggio 2003 nelle 
giornate da lunedí a giovedì, dalle ore 20.00 alle 
22.30, l’apertura serale al pubblico. 

Der Fernleihedienst in Zusammenarbeit mit den 
Bibliotheken von Brixen, Meran und Bruneck wurde 
fortgesetzt. Außerdem war die Stadtbibliothek bis 
Mai 2003 von Montag bis Donnerstag auch in den 
Abendstunden von 20.00 bis 22.30 Uhr für die 
Benutzer geöffnet.  

Infine sono state sostenute con contributo Schließlich wurden mit den Gemeindebeiträgen die 
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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. Sono 
stati concessi Euro 78.000,00 impegnando i 
relativi importi al capitolo 6370 art. 1 e 2. 

ordentliche Tätigkeit und die Initiativen sowie die 
Investitionen der öffentlichen örtlichen Bibliotheken 
in deutscher Sprache unterstützt - Bücherei am 
Dom, Öffentliche Bibliothek Gries, Bibliothek 
Rentsch, Bibliotheksdienst Bozen, Bibliotheken im 
Bibliotheksdienst Bozen, sowie jene in italienischer 
Sprache - Biblioteca S. Amadori und Biblioteca Piani, 
wie in der 2000 abgeschlossenen Vereinbarung in 
der geltenden Fassung vorgesehen. Es wurden 
78.000,00 Euro an Beiträgen genehmigt, die im 
Kap. 6370, Art. 1 und 2 verpflichtet wurden. 
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PROGRAMMA 6   

SPORT E RICREAZIONE 

PROGRAMM 6  

SPORT UND FREIZEIT 

 
 

UFFICIO SPORT 
 

AMT FÜR SPORT 

PREMESSA PRÄMISSE 
 
Scorrendo i capitoli delle spese per lo Sport 
effettuate nel 2003 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 70 all’80. 

 
Bei einer Kontrolle der Kapitel hinsichtlich der 
Ausgaben, die von der Gemeinde Bozen im Jahre 
2003 für Sporttätigkeiten bestritten wurden, kann 
behauptet 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 70 bis 80 angegebenen Zahlen 
deutlich hervor.  

 
Le strutture gestite direttamente dal Comune nel 
2003 sono state: 

 
Die unten angeführten Einrichtungen wurden im 
Jahr 2003 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; 
- il Palasport; 
- la piscina coperta “K. Dibiasi”; 
- Il lido di Bolzano; 
- 33 palestre scolastiche; 

 2 Fußballplätze - Reschen A und B; 
 das Drusus-Stadion und das angeschlossene 

Kleinfeld; 
 der Schulsportplatz im St. Gertraud-Weg; 
 die Stadthalle; 
 das Hallenbad “K. Dibiasi”. 
 das Bozner Lido; 
 33 Turnhallen. 

 
Le strutture gestite tramite concessioni a società 
sportive sono state: 
- 1 campo da calcio - Resia C; 
- il campo polivalente di Via Resia Stadio 

“Europa”; 
- 1 campo ridotto; 
- il Palazzetto di V.le Trieste; 
- 3 campi da calcio al Talvera; 
- 1 campo da baseball 

Die Sportanlagen, die mittels Konzession an 
Sportvereine geführt werden: 

 1 Fußballplatz - Reschen C; 
 die Mehrzweckanlage in der  Reschenstraße 

“Europa- Stadion”; 
 1 Kleinfeld; 
 die Sporthalle in der Triester Straße; 
 3 Fußballplätze auf den Talferwiesen 
 1 Baseballplatz 

 
La piscina coperta ha confermato il gradimento 
da parte dei cittadini, facendo riscontrare una 
media giornaliera di 472 presenze. 
Nel 2003 vi sono state un totale di 98.066 
presenze tra pubblico e società. 
Il Lido ha riscontrato un’affluenza record. 
 

 
Mit einer durchschnittlichen Anzahl von 472 
Besuchern pro Tag wurde das Hallenbad weiterhin 
stark benutzt. 
Im Jahre 2003 wurden insgesamt 98.066 Besucher 
(Sportvereine und Einzelpersonen) verzeichnet. 
Das Lido  hat einen Besucherrekord erzielt. 

L’affluenza riscontrata è stata: 
-   200.667 presenze tra abbonati e paganti 
-      2.800 bambini di Estate Ragazzi 
-      3.000 atleti di società sportive 
    ----------------------------------------- 
tot 206.467 
 

Die Benutzer des Lidos waren: 
- 200.667 Badegäste (Abos und Eintrittskarten) 
-     2.800Kinder (Kinderferien) 
-     3.000 Athleten von Sportvereinen 
    ----------------------------------------- 
Insg. 206.467 
 

 
La presenza media giornaliera è stata di 1.735 
bagnanti. 
 

Im Durchschnitt waren täglich 1.735 Badegäste 
anwesend. 

I campi sportivi nel 2003 sono stati a 
disposizione delle società per allenamenti per 
280 giorni effettivi, con una media giornaliera di 

Im Jahre 2003 standen die Sportplätze den 
Vereinen an 280 Tagen zum Training zur 
Verfügung. Der tägliche Durchschnitt betrug rund 
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376 atleti circa (presenze annue: circa 105.300); 
i campi funzionano ininterrottamente dalle ore 
14.30 alle ore 22.00; 

376 Athleten (jährliche Anwesenheit: rund 
105.300). Die Sportplätze sind von 14.30 bis 22.00 
Uhr durchgehend zugänglich. 
 

Per le partite di campionato le giornate utilizzate 
sono state 70 (sabato e domenica) con una 
media di 12 partite a giornata (totale partite di 
campionato giocate 783 + 60 partite amichevoli). 

Die Meisterschaftsspiele wurden an 70 Tagen 
(Samstag und Sonntag) mit einem Durchschnitt von 
12 Spielen pro Tag abgehalten (insgesamt 783 
Meisterschaftsspiele und 60 Freundschaftsspiele). 

 
Lo Stadio Druso ha ospitato il calcio 
professionistico con la squadra del F.C. Südtirol 
Alto Adige che vi ha giocato nr. 18 partite di 
campionato, 1 partita amichevole e 2 di Coppa 
Italia. 
E’stato utilizzato anche dalla squadra del BOL-
ZANO F.C. 96 per gli allenamenti, e le partite di 
campionato giocate (al sabato ed alla domenica) 
sono state 23, 6 partite amichevoli e 2 partite di 
Coppa Italia.  

 
Im Drusus-Stadion wurden 18 Meisterschaftsspiele, 
2 Freundschaftsspiele und 2 Italiencupspiele des 
F.C. Südtirol Alto Adige abgehalten. 
Das Drusus-Stadion wurde auch von der 
Mannschaft des BOLZANO FC 96 für das Training 
und für 23 Meisterschaftsspiele  (Samstag und 
Sonntag), sowie 6 Freundschaftsspiele und 2 
Italiencupspiele ausgetragen verwendet. 

 
Anche nel 2003 lo Stadio Druso ha ospitato nel 
mese di luglio squadre di vertice quali: Inter, 
Mantova e Lecce.  

 
Auch im Jahr 2003 spielten im Juli im Drusus - 
Stadion Spitzenmannschaften wie Inter, Mantova 
und Lecce. 

 
Si tenga inoltre presente che lo Stadio DRUSO è 
utilizzato dalle Scuole e dalle Società di  atletica 
leggera per gli allenamenti. 

 
Das Drusus-Stadion wird außerdem von den 
Schulen und Leichtathletikvereinen für das Training 
benutzt. 

 
Sempre notevole è l'utilizzo del Palazzetto di V.le 
Trieste gestito in concessione dal Basket Club 
Bolzano. La struttura è messa a disposizione al 
mattino ed al pomeriggio fino alle ore 16.00 delle 
Scuole per le lezioni di educazione fisica. 

 
Bemerkenswert ist auch die Auslastung der 
Sporthalle in der Triester Straße, die vom Basket 
Club Bolzano geführt wird. Die Halle steht den 
Schulen am Vormittag und Nachmittag bis 16.00 
Uhr für den Turnunterricht zur Verfügung. 

 
 
Dalle ore 17.00 alle ore 23.00 è utilizzato dalle 
seguenti società sportive: 

 
Von 17.00 bis 23.00 Uhr wird die Halle von 
folgenden Sportvereinen benutzt: 

BASKET  
BOXE 
KARATE  
JUDO 
VOLLEY 
 

BASKET  
BOXEN 
JUDO 
KARATE 
VOLLEY 
 

 
Per un totale di 73.000 presenze annue per 
allenamenti e lezioni di educazione fisica. 

 
Insgesamt nutzen 73.000 Sportler die Halle für 
Training oder Gymnastikstunden. 

 
Sono state inoltre giocate:  
nr. 208 partite di campionato di basket; 
nr. 116 partite campionato volley; 
 

 
Zudem wurden folgende Spiele ausgetragen: 
208 Basketballmeisterschaftsspiele  
116 Volleyballmeisterschaftsspiele. 
 

 
Il Campo Scuola è ad uso esclusivo delle società 
di atletica leggera che hanno libero accesso alla 
struttura secondo gli orari stabiliti dal Comitato di 
Gestione.  
 

 
Der Schulsportplatz ist ausschließlich den 
Leichtathletikvereinen vorbehalten, die zu den vom 
Führungskomitee bestimmten Uhrzeiten freien 
Zutritt zur Anlage haben.  

 
Sono state effettuate nr. 15 manifestazioni di 
atletica leggera organizzate dalla F.I.D.A.L. e nr. 
38 tornei studenteschi (campionati  
studenteschi e giochi della gioventù). 

 
Es wurden 15 von der F.I.D.A.L. organisierte 
Leichtathletikveranstaltungen und 38 Schüler-
turniere (Schülerwettkämpfe und Jugendspiele) 
abgehalten. 
 
 Jugendspiele) abgehalten. 
 

Nel 2003 è continuata la gestione dello Stadio 
Europa, il campo Resia C e il Palazzetto dello 
Sport di V.le Trieste con contratti di concessione 

Auch im Jahr 2003 wurden das Europa-Stadion, der 
Fußballplatz Reschen C und die Sporthalle in der 
Triester-Straße von den Vereinen Giants A.F.T. und 
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alle Società Giants A.F.T. e Basket Club Bolzano. Basket Club Bolzano geführt. 
 
L’esperienza si è rilevata, a tutt’oggi, positiva ed 
ha prodotto un notevole risparmio per 
l’Amministrazione Comunale. In quest’anno 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.  

 
Bis heute hat sich diese Erfahrung als sehr positiv 
herausgestellt und es wurden große Einsparungen 
für die Gemeindeverwaltung erzielt. Diese 
Führungsart ist sehr wirksam, denn dank der 
Tätigkeit der Sportvereine und aufgrund genauer 
Abkommen können die Sportanlagen so geführt 
werden, dass sowohl die Benutzer als auch die 
Gemeinde (vor allem in Bezug auf die finanzielle 
Seite) vollkommen zufrieden sind. 

 
 
Le palestre scolastiche cittadine utilizzate dalle 
Società per gli allenamenti (dalle ore 18.00 alle 
ore 22.00) sono 33. L'utilizzo nel 2003 è stato 
(dal 7.01 al 30.05 e dal 07.10 al 21.12) per un 
totale di 20.340 ore di utilizzo. 

 
Die von den Vereinen zum Training verwendeten 
Schulturnhallen (18.00 Uhr bis 22.00 Uhr) sind 33 
an der Zahl. Die Turnhallen wurden im Jahre 2003 
an insgesamt 20.340 Stunden (7.1. bis 30.5. und 
08.10. bis 21.12.) genutzt. 

 
Se si considera che mediamente in un'ora vi sono 
12 atleti per palestra si raggiunge la 
ragguardevole cifra di 244.080 presenze annue 
per tutte le palestre cittadine.  

 
Wird berücksichtigt, dass in einer Stunde 
durchschnittlich 12 Athleten pro Turnhalle 
anwesend sind, so ergibt dies die beträchtliche 
Zahl von 244.080 Anwesenden pro Jahr für alle 
Turnhallen in Bozen. 
 

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 equestri. In ottobre il Palasport ha 
ospitato la trasmissione televisiva “Torno Sabato 
e Tre” con Giorgio Panariello, che ha incontrato 
un notevolissimo successo con un audience di 
8.500.000 spettatori e con punte massime di 
10.000.000 spettatori. Il successo della 
manifestazione è stato altissimo e l’immagine 
della città offerta al notevolissimo pubblico è 
stata molto bella. 
 

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 
können. Im Oktober wurde in der Stadthalle die 
Fernsehsendung „Torno Sabato e Tre“ mit Giorgio 
Panariello abgehalten, welche mit einer Audience 
von 8.500.000 bis 10.000.000 Zuschauern sehr 
erfolgreich war. Durch den Erfolg der Veranstaltung 
wurde dem Publikum ein sehr ansprechendes Bild 
der Stadt gezeigt.   

Notevole è l’utilizzo per gli  allenamenti: dal 
mattino alle ore 7.30 con le lezioni di educazione 
fisica di alcune scuole superiori cittadine ed 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 Nutzung der Anlage zum Training ist 
bemerkenswert: vormittags findet ab 7.30 Uhr wird 
der Turnunterricht einiger Oberschulen und 
Turnkurse für Senioren statt, nachmittags und bis 
23.00 Uhr werden hingegen folgende Turnhallen 
verwendet: 

3 palestre centrali ( 10 atleti /media ora per 
palestra) 
1 palestra di ginnastica  ( 20 atleti/media ora) 
2 palestre di arti marziali (10 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/Turnhalle) 
Eine Gymnastikhalle (durchschnittlich 20 
Athleten/Turnhalle) 
Zwei Hallen für Kampfsport (durchschnittlich 10 
Athleten/Turnhalle) 
Zwei Kleinhallen (durchschnittlich 10 
Athleten/Turnhalle) 
Eine neue Turnhalle für das Spinning 
(durchschnittlich 5 Athleten pro Stunde) 

 
Scorrendo le suindicate cifre si nota che al 
Palasport entrano circa 95 persone all’ora, senza 
contare gli appassionati di squash che 
frequentano i 6 campi  del  CENTRO SQUASH. 
 

 
Aus diesen Angaben geht hervor, dass 
durchschnittlich 95 Personen pro Stunde die 
Stadthalle nutzen, zusätzlich zu den vielen Squash-
Sportlern, die die 6 Spielplätze des SQUASH-
ZENTRUMS belegen. 
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Nel 2003 il Palasport ha funzionato 
ininterrottamente per 355 giorni mentre per gli 
allenamenti è stato utilizzato 157 giorni per otto 
ore al giorno (1256 ore annue = 119.320 persone 
annue per allenamenti).  
 

Im Jahre 2003 war die Stadthalle 355 Tage lang 
durchgehend in Betrieb. Die Anlage wurde 157 
Tage jeweils 8 Stunden lang pro Tag zum Trainieren 
verwendet (1256 Stunden = 119.320 Athleten pro 
Jahr zum Training). 

Le manifestazioni svolte sono state numerose e 
precisamente: 
-   46 a carattere sportivo 
-   14 conerti 
-   10 conferenze 
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.: 
 
- 46 Sportveranstaltungen 
- 14 Konzerte 
- 10 Versammlungen 
Außerdem fand hier ein Wettkampf des Trial-Indoor-
Weltcups statt, der sich mit ca. 4000 Zuschauern 
eines großen Erfolgs erfreute. 

 
 

  
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 Gemein-
deverwaltung ist es, den Vereinen eine gewisse 
finanzielle Unterstützung durch die Gewährung von 
Beiträgen zu sichern. Diese Unterstützung der 
Stadtverwaltung hat gemeinsam mit dem 
verbreiteten Hobby der Bozner Bürger, Sport zu 
betreiben, unzählige Vereine für die 
verschiedensten Sportarten ins Leben gerufen. 

 
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. 178 
 
Non sono incluse in detto conteggio le società che 
organizzano attività esclusivamente amatoriale.       

 
Zum Beweis der Vorliebe für Sport in Bozen 
werden einige wichtige Daten angegeben: 
 
 
- 50 in Bozen ausgeübte Sportarten (vom CONI 
    anerkannt) 
- 178 Vereine, die diese Sportarten organisieren 
 
 
Die Amateursportvereine wurden bei dieser 
Zählung 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 Kommission für Sport 
hat die Gemeindeverwaltung vor allem jene 
Vereine unterstützt, die sich unter 
Berücksichtigung der entscheidenden Rolle des 
Sports bei der körperlichen und psychischen 
Entwicklung aufgrund ihres besonderen Einsatzes 
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 250, delle quali 30 non sono state 
accettate, poiché non rispondenti ai criteri imposti 
dal Regolamento. 

25 Vereine haben beim Amt für Sport ihre 
Beitragsgesuche eingereicht. Davon wurden 30 
Gesuche zurückgewiesen, da die in der 
Verordnung enthaltenen Kriterien nicht 
eingehalten wurden. 

  
 

 
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: 
- “Bo-Classic” 
- “La Coppa delle Alpi” di Trial 

 
Dank der vielen Veranstaltungen, die hier 
stattfinden, ist die Stadt Bozen ihrer Rolle als 
“Stadt des Sports” zunehmend gewachsen. Neben 
den klassischen Sportveranstaltungen, wie: 
- „Bo-Classic”; 
- der Alpenpokalwettbewerb im Trial ; 
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- Torneo di tennis “Città di Bolzano” 
- Finale di Coppa Italia di pallavolo 
- Le due manifestazioni ciclistiche che hanno 

visto la presenza anche di Cipollini; 
- Meeting int.le di nuoto; 
- Campionati mondiali di pallapugno giov.li. 
Sono stati organizzati anche vari tornei 
internazionali di Calcio, Basket, Baseball e Softball 
ed altri;  

- das Tennisturnier “Stadt Bozen”; 
- Finalspiel der Volleyball-Italienmeisterschaft; 
- Zwei Radveranstaltungen, an dem u.a. der 
Profisportler Cipollini teilgenommen hat; 
- Internationales Schwimm.Meeting; 
- Faustballweltmeisterschaft der Junioren   
wurden auch andere internationale Turniere – 
Fußball, Basket, Baseball, Softball, u.s.w. – 
organisiert. 
 

Le domande presentate dalle società per 
l’organizzazione di manifestazioni sono state 75. 
 

Die Vereine haben beim Amt für Sport 75 
Beitragsgesuche für die Durchführung 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 2003 il Comune ha assegnato contributi 
a società sportive che gestiscono impianti. 
 

 
Auch im Jahr 2003 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 2003 ha funzionato a pieno ritmo. 

Der umfangreichste Betrag wurde 
selbstverständlich für die Führung der Eiswelle 
ausgegeben, wofür der Bozner Messe ein Beitrag 
gewährt wurde, und für die Führung der Sportzone 
Pfarrhof in der Pfarrhofstraße. Es wurden auch 
Beiträge an die Gesellschaften vergeben, die die 
Anlagen auf den Talferwiesen betreiben, welche 
2003 vollständig in Betrieb waren. 
 

 
Per quanto riguarda gli investimenti, sono stati 
assegnati contributi a società sportive per acquisto 
di attrezzature per il potenziamento muscolare.  

 
Was die Investitionen betrifft, wurden Beiträge an 
Sportvereine für den Ankauf von Geräten zum 
Muskelaufbau gewährt.  
 

 
Con queste contribuzioni l'Amministrazione ha 
inteso sostenere quelle Società che con notevole 
sforzi economici ed organizzativi gestiscono in 
proprio vari impianti e che contribuiscono ad ar-
ricchire la dotazione di strutture della città ed il 
loro ampio utilizzo. 

 
Mit diesen Beiträgen hat die Verwaltung Vereine 
unterstützt, welche mit beachtlichem wirt-
schaftlichen und organisatorischen Aufwand 
Sportanlagen selbst führen und so zur 
Bereicherung der Einrichtungen der Stadt und zu 
deren Benutzung beitragen. 

 
  

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 Verbandsmeister-schaften 
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 hervorzuwirken. 

 
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 2003 sono stati assegnati contributi ad undici 
società. 

 
Im Vorjahr wurde an elf Vereine derartige Beiträge 
ausbezahlt. 
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Ufficio Attività del Tempo Libero 
 

 
Amt für Freizeittätigkeiten  

Estate Ragazzi Estate Bambini Kinderferien für Kinder im Schul- und 
Vorschulalter 

La grande novità del 2003 è stata la 
realizzazione della Carta del Servizio: una 
dichiarazione di impegno nei confronti delle 
cittadine e dei cittadini di garantire la qualità dei 
servizi nella prospettiva di un miglioramento 
continuo. 

Die große Neuigkeit des Jahres 2003 war die 
Abfassung der Dienstcharta: eine Erklärung über 
die Verpflichtung gegenüber den Bürgerinnen 
und Bürgern, die Qualität der Dienste in der 
Perspektive einer ständigen Verbesserung zu 
garantieren.  

Al termine dello svolgimento dell’iniziativa alle 
famiglie è’ stato fornito un questionario per 
effettuare un’indagine sulla soddisfazione delle/i 
bambine/i che frequentano Estate 
Ragazzi/Estate Bambini. 

Zum Abschluss der Veranstaltung wurde den 
Familien ein Fragebogen ausgeteilt, um unter 
den Kindern, die unter den Kinderferien für 
Kinder im Schul- und Vorschulalter teilgenommen 
haben eine Umfrage durchzuführen.  

I giudizi sono stati decisamente positivi.  Die Bewertungen waren eindeutig positiv.  
Sono stati somministrati 1117 questionari ed 
hanno risposto 604 genitori, esprimendo un 
tasso di risposta pari a 54,1%. 

Es wurden 1117 Fragebögen ausgehändigt und 
604 Eltern haben geantwortet; dies entspricht 
einem Prozentsatz der Antworten von 54,1%.  

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 espressa ha 
raggiunto un voto 8,69. 

Bei einer Gesamtbewertung über die 
Veranstaltung in einer Skala von 1 (überhaupt 
nicht zufrieden) bis 10 (sehr zufrieden) lag der 
Durchschnitt der ausgedrückten Zufriedenheit bei 
einer Bewertung von 8,69.  

L’impianto della struttura organizzativa è stata: Die Organisationsstruktur war folgende: 

3 turni: dal 23 giugno al 25 luglio 
Orario: 7.45/8.30 - 17.00 

3 Turnusse: vom 23. Juni bis zum 25. Juli 
Stundenplan: 7.45/8.30 – 17.00 Uhr  

Sono stati allestiti 14 Centri Ludici di cui 9 per 
Estate Ragazzi e 5 per Estate Bambini. 

Es wurden 14 Spielzentren eingerichtet, 9 davon 
für Kinder im Schul- und 5 für Kinder im 
Vorschulalter.  

La tariffa che i genitori hanno pagato per un 
turno di frequenza è stata di 82 €. 

Der Tarif, den die Eltern für einen Turnus zahlten, 
betrug 82 €.   

Hanno partecipato all’iniziativa 
• famiglie 1.711 
• bambine/i materne 751 
• bambine/i elementari medie 1.664 
 

Teilgenommen haben  
- Familien                                               1.711 
- Kinder im Vorschulalter                            751 
- Kinder im Schulalter                              1.664 

Soggiorni climatici per anziani Luftkuraufenthalte für ältere Personen  
I soggiorni si sono suddivisi in termali e marini. 
I primi su due turni hanno visto la 
partecipazione di 104 persone anziane e hanno 
avuto luogo a Salsomaggiore, mentre i secondi 
si sono svolte su tre turni da maggio a 
settembre a Rimini nord e vi hanno partecipato  
1.088 persone anziane. 
Sono stati utilizzati: 
1 albergo a Salsomaggiore 
23 alberghi a Rimini. 
I soggiorni sono destinati a persone 
autosufficienti e le tariffe di partecipazione sono 
5 e suddivise in base alla fascia di reddito a cui 
l’utente appartiene. 
Nella fase organizzativa l’Ufficio ha collaborato 
con i Centri Civici che hanno svolto un prezioso 
lavoro di punto d’informazione e raccolta 
iscrizioni. 
Il grado di soddisfazione degli utenti è buono: la 
qualità delle strutture ricettive è molto alta. 
Infatti benché l’assegnazione del servizio 
tramite gara con il criterio del prezzo più basso 
non consenta di valutare a priori la qualità 
dell’albergo fornito, è compito dell’Ufficio di 
verificare che ogni struttura ricettiva risponda ai 
criteri posti in gara. 
Nel 2003 la Provincia Autonoma di Bolzano ha 
concesso un contributo a sostegno 

Es gab Aufenthalte in Thermen und am Meer. 
An ersteren nahmen in zwei Turnussen 104 
ältere Personen teil, während letztere in drei 
Turnussen zwischen Mai und September in Rimini 
Nord durchgeführt wurden und 1.088 ältere 
Personen daran teilgenommen haben.  
Zur Verfügung standen: 
1 Hotel in Salsomaggiore 
23 Hotels in Rimini.  
Die Aufenthalte werden für Personen organisiert, 
die nicht auf fremde Hilfe angewiesen sind; es 
gibt 5 Teilnahmetarife je nach Einkunftskategorie 
welcher der/die Benützer/in angehört.  
Während der Organisationsphase hat das Amt 
mit den Bürgerzentren zusammengearbeitet, 
welche eine wichtige Arbeit als Informationsstelle 
und bei der Einreichung der Einschreibungen 
geleistet haben.  
Der Zufriedenheitsgrad der Benützer ist gut: die 
Qualität der Strukturen ist sehr hoch. Auch wenn 
die Vergabe des Dienstes durch Wettbewerb auf 
der Grundlage des niedrigsten Preises nicht 
gestattet, im voraus die Qualität der 
anbietenden Hotels zu bewerten, so ist es doch 
Aufgabe des Amtes zu überprüfen, dass jedes 
Hotel den Kriterien entspricht, die in der 
Ausschreibung festgelegt wurden. 
Im Jahr 2003 hat die Autonome Provinz Bozen 
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dell’iniziativa. 
 

einen Beitrag für dieser Veranstaltung gewährt.  
 

Concorso e Mostra “Le Montagne Incantate: 
leggende ed immagini” – 4° edizione 

Wettbewerb und Ausstellung „Die verzauberten 
Berge: Sagen und Bilder – 4. Auflage“ 

A seguito del bando pubblicato nel 2002, nel 
corso del 2003 hanno partecipato 271 artisti non 
professionisti provenienti non solo dalle regioni e 
Länder della Comunità di Lavoro delle regioni 
Alpine ARGE ALP ma anche i residenti nei Comuni 
facenti parte della Comunità di Lavoro Città delle 
Alpi e nelle regioni Piemonte, Valle d’Aosta, 
Liguria, Veneto e Friuli Venezia Giulia. 
Sono pervenute 181 opere, di cui 171 ammesse 
al concorso. 

Infolge der 2002 veröffentlichten Ausschreibung 
haben im Jahr 2003 271 Nicht-Berufskünstler 
teilgenommen. Diese kamen nicht nur aus den 
Regionen und Ländern der Arbeitsgemeinschaft 
Alpenländer ARGE ALP, sondern auch Bürger aus 
Gemeinden der Arbeitsgemeinschaft Alpenstädte 
und aus den Regionen Piemont, Aostatal, Ligurien, 
Veneto und Friaul Julisch Venetien nahmen teil.  
Es wurden 181 Werke eingereicht, 171 davon 
wurden zum Wettbewerb zugelassen.  

E’ stato realizzato un catalogo con i testi e le 
illustrazioni delle 30 opere selezionate e delle 4 
menzionate. 

Es wurde ein Katalog mit Texten und Bildern der 
30 ausgewählten und der 4 Werke mit besonderer 
Erwähnung verwirklicht.  

In novembre è stata inaugurata a Castel Roncolo 
la mostra delle 30 opere selezionate e delle 4 
menzionate (testo e immagini), durante la quale 
sono stati consegnati i premi ai vincitori, le 
menzioni speciali e gli attestati di partecipazione 
agli autori delle opere selezionate. 
Come per le precedenti mostre, anche in questa 
occasione 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. 

Im November wurde auf Schloss Runkelstein die 
Ausstellung der 30 ausgewählten und 4 Werke mit 
besonderer Erwähnung (Text und Bilder) 
eingeweiht; den Gewinnern wurden die Preise 
und den Künstlern der ausgewählten Werke die 
Sondererwähnungen und die 
Beteiligungsbescheinigungen überreicht.  
Wie bei den vorangegangene Ausstellung konnten 
auch bei dieser Gelegenheit die Volks-, Mittel- und 
Oberschulen nach vorheriger Anmeldung 
Besichtigungen in Begleitung einer Führung 
durchführen, welche die Werke unter dem 
Gesichtspunkt der Technik und des Ausdrucks 
erklärte.  

I media hanno dato ampio risalto alla mostra 
dimostrando di apprezzare l’iniziativa. 
 

In den Medien fand die Ausstellung große 
Resonanz und Anerkennung.  
 

KuBo KuBo 
Sono state introdotte alcune novità nella 
gestione della struttura al fine di migliorare le 
prestazioni ed in tal senso è stato modificato ed 
integrato il disciplinare d’uso. 

Die Führung der Struktur hat einige Neuerungen 
erfahren. Dadurch sollten die Leistungen 
verbessert werden; zu diesem Zweck wurde die 
Gebrauchsordnung abgeändert und ergänzt.  

Nel corso dell’anno il KuBo è stato utilizzato 132 
giorni per iniziative  di vario genere da parte di 
associazioni e privati, così ripartiti 

feste per giovani 132, feste per anziani 1, feste 
private 2, fiere, convegni allestimenti prove 74  

La struttura è rimasta aperta al pubblico per 
informazioni, visite, sopralluoghi e  per poter 
dare corso ai lavori di manutenzione necessari al 
buon utilizzo della struttura per un totale di 297 
giorni.  

I due tecnici collaboratori hanno dimostrato di 
saper gestire la struttura con senso di 
responsabilità, trasparenza guadagnandosi il 
gradimento degli utilizzatori. 

Im Laufe des Jahres wurde der KuBo von 
Vereinigungen und Privaten für Veranstaltungen 
verschiedener Art an 132 Tagen wie folgt benutzt:  

Feste für Junge: 132, Feste für ältere Personen: 
1; Privatfeste: 2; Versammlungen, 
Vorbereitungen, Proben: 74.  

Die Struktur stand dem Publikum für 
Informationen und Besuche, für Augenscheine 
sowie für die Durchführung der für das gute 
Funktionieren der Struktur nötigen 
Instandhaltungsarbeiten an insgesamt 297 Tagen 
offen.  

Die zwei beschäftigten Techniker haben 
bewiesen, dass sie die Struktur mit 
Verantwortungsgefühl und Transparenz verwalten 
und sie erwarben sich somit die Zufriedenheit der 
Benutzer.   

 

Mostra eredi della solitudine Ausstellung Erben der Einsamkeit  
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Inaugurata il 20 giugno 2003, la mostra è un 
reportage fotografico sui masi più sperduti 
dell’Alto Adige firmato da Flavio Faganello già 
autore delle immagini del libro di Aldo Gorfer “Gli 
eredi della solitudine” (1973), allo scopo di 
documentare la continuità e gli eventuali 
cambiamenti verificatesi nel frattempo. 
Organizzata congiuntamente dagli Assessorati 
alla Cultura ed al Tempo Libero, ha visto 
l’allestimento di una sezione specifica dedicata 
ad oggetti tipici della vita di montagna, nella 
quale sono stati esposti i porta-cote utilizzati dai 
contadini (appositi contenitori per lo strumento 
utilizzato per affilare le falci) della collezione 
esposta normalmente al Museo Civico. 
L’Ufficio Attività del Tempo Libero ha stampato  
un piccolo catalogo “Le stagioni del fieno” che 
raffigura e descrive i “portacote” introdotto da un 
saggio molto apprezzato del Dr. C. Gasser. 
La mostra è stata visitata da più di 3.600 
persone, dimostrando il successo che esposizioni 
di tale genere hanno nell’interesse della 
popolazione. 
Sono state inoltre realizzate alcune 
manifestazioni collaterali, organizzate in 
collaborazione con l’Azienda di Soggiorno: una 
serie di escursioni guidate sui luoghi 
documentati. 
 

Die Ausstellung wurde am 20. Juni 2003 
eingeweiht und stellt eine Fotoreportage über die 
entlegensten Höfe Südtirols dar. Sie trägt die 
Unterschrift von Flavio Faganello, bereits Autor der 
Abbildungen im Buch von Aldo Gorfer „Die Erben 
der Einsamkeit“ (1973) und beabsichtigt, die 
Fortdauer sowie eventuelle Veränderungen, 
welche mittlerweile stattgefunden haben, zu 
belegen.  
Sie wurde in Zusammenarbeit zwischen dem 
Kulturassessorat und dem Amt für 
Freizeittätigkeiten organisiert und führte zur 
Einrichtung einer Abteilung der für das Leben in 
den Bergen typischen Gegenstände, in welcher 
die von den Bauern benutzten Kumpfen 
(Wetzsteinbehälter) aus jener Sammlung gezeigt 
werden, die gewöhnlich im Stadtmuseum zu 
sehen ist.  
Das Amt für Freizeittätigkeiten hat unter dem Titel 
„Die Zeit des Heus“ einen kleinen Katalog mit 
einer würdigen Einleitung von Dr. C. Gasser 
herausgegeben, in welchem die Kumpfen 
abgebildet und beschrieben werden. 
Die Ausstellung wurde von mehr als 3.600 
Personen besucht und hat damit bewiesen, dass 
derartige Ausstellungen in der Bevölkerung ein 
großes Interesse hervorrufen. 
Außerdem wurden einige Nebenveranstaltungen 
verwirklicht, die in Zusammenarbeit mit dem 
Verkehrsamt organisiert wurden: eine Reihe von 
Führungen zu den vorgestellten Orten.   

  
Centro Polifunzionale Premstallerhof Mehrzweckzentrum Premstallerhof  
Ricavato dalla ristrutturazione di un vecchio 
maso, è stato inaugurato il 5 ottobre. 
Nella struttura hanno trovato sede 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.  
Quest’ultimo viene gestito dall’Associazione UISP 
e finanziato dall’Ufficio Attività del Tempo Libero, 
sulla base di un  progetto di attività 
specificamente rivolte ai bambini, agli adulti, agli 
anziani e alla popolazione del quartiere. 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.  
 
 

Dieses entstand durch den Umbau eines alten 
Hofes und wurde am 5. Oktober eingeweiht.  
In der Struktur fanden mehrere Vereine einen Sitz, 
das Tagespflegeheim des Betriebes für 
Sozialdienste Bozen, das Familienzentrum 
(welches vom Eltern-Kind-Zentrum verwaltet 
wird), ein Festsaal, das Jugendzentrum und das 
Zentrum für körperliche Betätigung.  
Letzteres wird von der Vereinigung UISP verwaltet 
und vom Amt für Freizeittätigkeiten auf der 
Grundlage eines Betätigungsprojektes für Kinder, 
Erwachsene, ältere Personen und die Bewohner 
des Viertels finanziert. Es besitzt eigene Geräte 
für körperliche und spielerische Betätigungen, die 
unter der Anleitung von Fachkräften sowohl im 
Zentrum selbst, als auch im Freien stattfinden.  

Mostra “Illustratori del NordEuropa” Ausstellung „Nordeuropäische Illustrations-
künstler“  

A fine gennaio si è conclusa la mostra dedicata ai 
migliori illustratori provenienti da Scandinavia, 
Finlandia, Danimarca ed Islanda. 

Ende Januar ging die Ausstellung über die besten 
Illustrationskünstler aus Schweden, Finnland, 
Dänemark und Island zu Ende.  

L’evento ha registrato un notevole successo 
mediatico e di pubblico, con una buona 
partecipazione anche da parte delle scuole 
tramite visite guidate. 
 

Die Veranstaltung hatte einen erstaunlichen Erfolg 
bei Medien und Publikum, mit einer regen 
Beteiligung der Schulen an den Führungen.  

Casa Gioco Via Lungo Isarco destro Spielhaus am Rechten Eisackufer 
La costruzione è stata ultimata il cui progetto è 
stato seguito dall’Ufficio Lavori Pubblici. E‘ stato 
avviato un gruppo di lavoro costituito da genitori 
abitanti nel quartiere, da rappresentanti del 
distretto socio sanitario, educatori del quartiere, 

Der Bau, dessen Projekt vom Amt für Öffentliche 
Arbeiten betreut wurde, ist nun abgeschlossen. Es 
wurde eine Arbeitsgruppe bestehend aus Eltern, 
die im Viertel wohnen, aus Vertretern des Sozial- 
und Gesundheitssprengels, aus Erziehern des 
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Consiglio di Quartiere per arrivare ad un 
progetto di gestione della casa condiviso. 
L’associazione V.K.E. ha presentato un progetto 
per la sua gestione e in base a questa proposta 
si sono svolti alcuni incontri molto utili e 
produttivi. 

Viertels und aus dem Stadtveirtelrat eingesetzt, 
um ein Projekt für die Leitung des Hauses zu 
vereinbaren. 
Der Verein V.K.E. hat ein Projekt für die Leitung 
vorgestellt, auf dessen Grundlage einige sehr 
nützliche und produktive Begegnungen 
stattfanden.  

  
 
Capodanno Neujahr 
Il passaggio dal 2003 al 2004 è stato celebrato 
con una grande festa organizzata nella notte di 
san Silvestro sul piazzale davanti allo stadio 
druso. 
L’Ufficio si è avvalso della collaborazione del 
Circolo Culturale W. Masetti che su incarico 
dell’Ufficio ha proposto gli spettacoli che hanno 
avuto luogo durante la nottata garantendo 
anche una piccola offerta gastronomica. 
All’Azienda di Soggiorno l’Ufficio Attività del 
Tempo Libero ha assegnato un contributo per la 
realizzazione dello spettacolo pirotecnico che è 
stato offerto alla città allo scoccare della 
mezzanotte con molto gradimento del pubblico. 
 

Der Übergang vom Jahr 2003 in das Jahr 2004 
wurde mit einem großen Fest gefeiert, welches in 
der Silvesternacht auf dem Platz vor dem 
Drussustadion organisiert wurde.  
Das Amt hat sich dabei der Mitarbeit des 
Kulturvereins W. Masetti bediente, welcher 
entsprechend dem Auftrag des Amtes die 
Aufführungen vorgeschlagen hat, welche im Laufe 
der Nacht stattgefunden haben und auch für ein 
kleines gastronomisches Angebot gesorgt hat. 
Dem Verkehrsamt hat das Amt für 
Freizeittätigkeiten einen Beitrag für die 
Durchführung eines Feuerwerks zugewiesen, 
welcher der Stadt um Punkt Mitternacht 
dargeboten wurde und beim Publikum großen 
Anklang fand. 
 

Contributi alle associazioni/ Albo Beiträge für Vereinigungen / Register  
Sono state iscritte n. 6 nuove associazioni 
all’Albo. 
 
Sono state esaminate 58 domande di contributi, 
di cui 43 accolte, per un totale di contributi 
concessi pari a 185.711,58 €. 
 
Sono state premiate le Associazioni che hanno 
presentando progetti innovativi, volti a 
promuovere attività del Tempo Libero rivolte ai 
bambini, anziani, adulti, nell’ambito delle attività 
motorie, estate ragazzi, attività ricreative per 
anziani. 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. 

Es wurden sechs neue Vereinigungen ins Register 
eingetragen.  
 
Es wurden 58 Beitragsanträge geprüft, davon 
wurden 43 angenommen. Insgesamt wurden 
185.711,58 € an Beiträgen ausbezahlt.  
 
Es wurden die Vereinigungen belohnt, die 
innovative Projekte zur Förderung der 
Freizeittätigkeit unter Kindern, älteren Personen 
und Erwachsenen eingereicht haben, und zwar im 
Rahmen der körperlichen Betätigung, der 
Kinderferien und der Erholung für ältere Personen. 
All dies dient dazu, dass die Vereinigungen 
Funktionen und Aufgaben übernehmen, welche 
das Angebot der öffentlichen Verwaltung in 
diesem Sektor vervollständigen, wobei die 
Tätigkeit und der Einsatz all jener Vereinigungen 
besondere Wertschätzung erfahren soll, welche 
sich diese Ziele gesetzt haben.  
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TURISMO 

PROGRAMM 7  

FREMDENVERKEHR 

 
 

 
 

TURISMO FREMDENVERKEHR 
  
Le principali manifestazioni organizzate 
dall’Ufficio Turismo nel 2003 sono state: 
• il Mercatino di Natale in piazza Walther e il 

programma di animazione dello stesso, 
• il Bel Paese a tavola, itinerario gastronomico 

nella città dei 100 dialetti, rassegna nei 
ristoranti e mercatino in piazza Matteotti, 

• un convegno sul Lagrein nell’ambito della 
mostra dei vini altoatesini a castel Mareccio, 

• la mostra “Ludovico I di Baviera, il 
romanticismo” a Castel Roncolo dalla 
primavera a fine ottobre, 

• la mostra per la ricorrenza della donazione 
di castel Roncolo alla Città di Bolzano 
“Tracce di una storia cittadina” per il mese di 
dicembre, 

• la festa dei fiori il 30 aprile e 1° maggio 
• la festa dello speck, 
• la giornata delle porte aperte nelle cantine 

durante la festa dello speck 
• la degustazione vini “calici di stelle” sotto i 

Portici nel mese di agosto 
• la festa gastronomica “Alla corte di re 

Laurino” all’inizio di settembre nel centro 
storico, 

• la festa della zucca, nel 2003 per la prima 
volta in concomitanza con il mercato 
d’autunno che si è rivelata la seconda 
manifestazione per numero di visitatori dopo 
il mercatino di Natale; accanto alla mostra 
delle aiuole con le zucche è stato 
organizzato un concorso a premi e alcune 
manifestazioni di contorno, 

• due manifestazioni promozionali di Bolzano 
a Fidenza (primavera) e Ferrara (autunno) 
con presentazione degli eventi stagionali e 
dei prodotti tipici, 

• due settimane gastronomiche a Roma 
(giugno) e a Firenze (novembre) con 
presentazione della gastronomia e 
dell’offerta enologica locale (in 
collaborazione con il Campidoglio e Città del 
Vino). 

 

 Die wichtigsten vom Amt für Fremdenverkehr im 
Jahre 2003 organisierten Veranstaltungen waren 
folgende:  
- der Christkindlmarkt auf dem Waltherplatz mit 

entsprechendem Rahmenprogramm; 
- „Wohl bekomm’s“, gastronomische Tour durch 

die Stadt der 100 Dialekte, Verkostungen in den 
Restaurants und Markt auf dem Matteottiplatz;  

- ein Treffen zum Thema Lagrein im Rahmen der 
Ausstellung Südtiroler Weine auf Schloss 
Maretsch;  

- die Ausstellung „Ludwig I von Bayern und die 
Romantik“ auf Schloss Runkelstein vom Frühling 
bis Oktober;  

- die Ausstellung zum Jahrestag der Schenkung 
von Schloss Runkelstein an die Stadt Bozen 
„Spuren der Geschichte einer Stadt“ im Monat 
Dezember;  

- das Blumenmarkt am 30. April und 1. Mai; 
- das Speckfest;  
- der Tag der offenen Tür in den Kellereien 

während des Speckfestes;  
- die Weinverkostung „Laurenzinacht“ unter den 

Lauben im Monat August;  
- das gastronomische Fest „Am Hofe König 

Laurins“ zu Beginn des Monats September in 
der Altstadt;  

- das Kürbisfest fand im Jahr 2003 zum ersten Mal 
zugleich mit dem Herbstmarkt und erwies sich 
als die Veranstaltung mit dem zweitgrößten 
Besucherandrang nach dem Christkindlmarkt; 
nebst den ausgestellten Beeten mit den 
Kürbissen wurden ein Wettbewerb mit 
Preisausschreibung und einige weitere 
Rahmenveranstaltungen organisiert;  

- zwei Werbekundgebungen für Bozen in Fidenza 
(Frühling) und Ferrara (Herbst) mit Vorstellung 
der jahreszeitlichen Veranstaltungen und der 
typischen Produkte;  

- zwei gastronomische Wochen in Rom (Juni) und 
in Florenz (November) mit der Vorstellung des 
lokalen Angebotes an Weinen und Gerichten (in 
Zusammenarbeit mit dem Kapitol und „Città del 
Vino“) .  

  
 
  
Il Mercatino di Natale in piazza Walther, giunto 
ormai alla 12a edizione, è l’iniziativa più 
imponente con il maggior effetto economico 
diretto e indotto nell’ambito del turismo e del 
commercio della nostra Città. Le relative spese 
vengono coperte dalle entrate per l’affitto dei 

Der Christkindlmarkt auf dem 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. 
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chioschi. 
Sono stati realizzati oltre 50 concerti all’aperto 
nelle 4 settimane del mercatino. 

In den vier Wochen des Marktes wurden mehr als 
50 Konzerte im Freien aufgeführt.  

Il Comune mette a disposizione i chioschi, 
garantisce l’illuminazione di piazza Walther e di 
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 musica sacra 
cittadini che per la prima volta hanno aderito 
con entusiasmo al programma di animazione del 
mercatino. 
 

Die Stadtgemeinde stellt die Kioske zur 
Verfügung, garantiert die Beleuchtung des 
Waltherplatzes und der Bahnhofsallee, die 
Beschallung, den Wasser- und Stromanschluss 
der Kioske sowie die Nachtwache 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 den Kirchenchören 
der Stadt, welche sich erstmals mit Begeisterung 
am Rahmenprogramm beteiligt haben.  

  
  
  
Al Mercatino di Natale hanno collaborano anche 
numerosi altri servizi comunali: Cultura, 
Giardineria, Tempo libero, Viabilità e Trasporti, 
Manutenzione opere edili, la Polizia Municipale, 
la SEAB. 
L’Ufficio Cultura  ha finanziato una parte del 
programma culturale e l’Ufficio Scuole ha 
organizzato manifestazioni specifiche per 
giovani e bambini.  

Am Christkindlmarkt haben sich auch zahlreiche 
andere Gemeindeämter beteiligt: Kulturamt, 
Stadtgärtnerei, Amt für Freizeit, Verkehrs- und 
Transportwesen, Amt für Bauinstandhaltung, 
Gemeindepolizei und SEAB. 
Das Kulturamt hat einen Teil der Kosten für das 
Kulturprogramm übernommen, während das Amt 
für Unterricht eine Reihe von Veranstaltungen 
eigens für Kinder und Jugendliche durchgeführt 
hat. 
 

  
Per quanto riguarda il problema della viabilità 
nel periodo prenatalizio si è cercato di dirigere i 
turisti presso i  parcheggi della Fiera a Bolzano 
Sud. La maggior parte dei turisti 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 . 

Zur Eindämmung des Verkehrsproblems in der 
Vorweihnachtszeit wurde versucht, einen Großteil 
der Besucher des Christkindlmarktes zu den 
Parkplätzen auf dem Messegelände in Bozen-Süd 
zu leiten. Die meisten Besucher stellten ihre 
Fahrzeuge im Parkhaus im Zentrum oder bereits 
bei der Messe Bozen ab, wo die Besucher 
mehrere Dienste (Parkplätze, Verpflegung, 
Abstellplätze für Camper) sowie Shuttle-Busse 
oder eine Zugverbindung ins Stadtzentrum in 
Anspruch nehmen konnten. Außerdem wurde 
auch das Areal beim Güterbahnhof für 
Touristenbusse angemietet. 

  
  
  
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 Comitato 
Organizzazione “Alla Corte di Re Laurino”, al 
Südtiroler Kulturinstitut per un concerto 
nell’Avvento bolzanino. 
 

In Bezug auf die Beiträge, die von diesem Amt 
gewährt wurden, sollen vor allem jene für das 
Verkehrsamt, die Musikgruppen, das Orchester 
„Symphonic Winds“, das Organisationskomitee 
„Am Hofe König Laurins“ und das Südtiroler 
Kulturinstitut für ein Bozner Adventskonzert 
erwähnt werden.  

  
  
Castel Mareccio:  
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 
Ufficio Organizzazione. 
Nell’anno 2003 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 

Schloss Maretsch: 
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 Amtes für Freizeit und des 
Organisationsamtes.  
Im Jahr 2003 wurden die Säle und der Hof 
aufgrund der vorgesehenen und genehmigten 
Umbauarbeiten nur teilweise genutzt. Vom 
Umbau wird ein neuer Werbeimpuls erwartet. 
Inzwischen wurde das Schloss als Burg im 
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vigneto, collocandolo come obiettivo e sede di 
rappresentanza della città del vino. 
 

Weinberg gekennzeichnet und als Ziel und 
Repräsentationssitz der Weinstadt ausgewählt.  

Castel Roncolo:  
 
Castel Roncolo dispone 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, vari concerti estivi, 
giornate delle porte aperte organizzate in 
collaborazione con gli altri musei cittadini, il 
festival organizzato con il filmclub, il festival 
jazz. 
 
 

Schloss Runkelstein: 
 
Schloss Runkelstein verfügt über den größten 
erhaltenen profanen Freskenzyklus des 
Mittelalters in ganz Europa: dank dieser und 
anderer Ausstellungen, die regelmäßig organisiert 
werden, 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, welche zusammen mit anderen Museen der 
Stadt organisiert wurden, das Festival, welches 
mit dem Filmclub organisiert wurde, und die 
Jazzfestivals.  
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PROGRAMMA 8 – 

VIABILITA’ E TRASPORTI 

PROGRAMM 8 – 

VERKEHRS- UND TRANSPORTWESEN 

  

 

SERVIZIO MOBILITA’ 
 

DIENSTSTELLE FÜR MOBILITÄT 

Gli interventi svolti nel settore della Mobilità 
hanno riguardato diversi settori collegati alla 
viabilità, ai servizi tecnologici, alla segnaletica; 
all’illuminazione pubblica e all’arredo urbano. 

Die im Bereich der Mobilität durchgeführten 
Tätigkeiten betrafen das Verkehrswesen, 
technische Dienste, öffentliche Beleuchtung und 
städtische Freiraumgestaltung. 

E’ stata continuamente aggiornata la 
segnaletica alberghiera, nomi strada, nomi 
industria e realizzati interventi di arredo 
urbano, quali l’installazione di archetti e paletti 
parapedonali e rastrelliere portabiciclette. 

Es wurden verschiedene Hinweisschilder für 
Gast-und Gewerbetriebe, Straßenschilder, 
angebracht und verschiedene Maßnahmen in der 
städtischen Freiraumgestaltung getroffen, z.B. 
die Installierung von Pfosten und Bügeln zum 
Schutz der Fußgänger und Fahrradständer.  

Si è proseguita con la messa in sicurezza degli 
attraversamenti ciclabili con nuovo materiale 
rosso e il particolare rifacimento della 
segnaletica presso i poli scolastici.  

Die Sicherheit der Straßenüberquerungen von 
Fahrradwegen wurde ausgebaut, u.z. wurde der 
neue rote Bodenbelag ausgebracht und die 
Bodenmarkierung nahe von Schulbezirken 
erneuert. 

Inoltre si è provveduto al rifacimento di gran 
parte della segnaletica orizzontale atttraverso 
l’appalto a ditta esterna; con la stessa ditta si 
è inoltre provveduto a rifare la segnaletica in 
tutte quelle strade, dove è stata rifatta la 
pavimentazione in conglomerato bituminoso. 

Der Großteil der Bodenmarkierung wurde 
erneuert; mit diesen Arbeiten wurde eine 
verwaltungsexterne Firma mittels Ausschreibung 
beauftragt. Die beauftragte Firma hat außerdem 
auf allen Straßen, auf denen ein Straßenbelag 
aus bituminösem Mischgut ausgebracht wurde, 
die Bodenmarkierung erneuert. 

E’ stato completato il lavoro per la fornitura e 
posa in opera della segnaletica di nome 
industria, di nomi strada del Centro Storico e 
delle strade di montagna. 

Es wurden die Lieferung und Installation der 
Straßenschilder für die Gewerbegebiete, für die 
Straßennamen im Stadtzentrum und für die 
Bergstraßen abgeschlossen. 

Nel settore degli impianti semaforici si è 
provveduto con proprio personale a numerose 
modifiche agli impianti stessi, dovuti a 
modifiche della viabilità, oppure a 
miglioramenti, e si è proseguito con la 
sostituzione dei centralini più obsoleti. Sono 
stati installati i nuovi impianti semaforici presso 
l’intersezione via Roen-Duca d’Aosta e nel 
sottopasso di via Piani d’Isarco per garantire 
maggiore sicurezza ai pedoni e ciclisti. E’ stato 
inoltre realizzato il nuovo collegamento ciclabile 
in p.zza Verdi. Due  impianti semaforici sono 
stati preferenziati per agevolare il trasporto 
pubblico. 

 

Bei den Ampelanlagen hat das eigene Personal 
zahlreiche Anlagen umgestellt, die aufgrund von 
Änderungen des Verkehrsflusses notwendig 
waren, oder die Anlagen besser eingestellt. Es 
wurden weitere veraltete Ampelanlagen 
ausgetauscht und zur Gewährleistung der 
Sicherheit der Fußgänger und Radfahrer neue 
Anlagen an der Kreuzung Roen-Duca D’Aosta-
Straße und an der Unterführung im Leegtorweg  
installiert. Außerdem wurde der neue 
Verbindungsradweg auf dem Verdiplatz 
verwirklicht. Um den Verkehr der öffentlichen 
Verkehrsmittel zu fördern, wurden zwei 
Ampelanlagen mit Vorzugsanzeigen 
ausgestattet. 

 

Le due fotocamere per rilevare i passaggi col 
rosso in intersezioni ritenute pericolose come 
via Cadorna e via Rencio hanno relevato da 
marzo a dicembre 2003 oltre 900 infrazioni al 

Die zwei Kameras, die Autofahrer fotografieren, 
welche bei besonders gefährlichen, von Ampeln 
geregelte Kreuzungen bei Rot durchfahren, 
haben von März bis Dezember 2003 über 900 
Übertretungen der StVO aufgezeigt. 
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cds. 

In sistema di guida ai parcheggi è stato 
ampliato aumentando di ulteriori due 
postazioni di rilievo traffico agli accessi. 

Durch die Installation von zwei weiteren 
Verkehrs-Anzeigetafeln an den Zufahrtsstraßen 
konnte das Parkleitsystem  ausgebaut werden.  

Sono stati eseguiti ulteriori lavori per la nuova 
Centrale Operativa dei VV.UU che ingloba il 
sistema di guida ai parcheggi, i semafori, 
telecamere e sezioni misure traffico, ed 
appaltati i lavori per la posa di fibre ottiche per 
la trasmissione delle immagini in tempo reale, il 
sistema di sicurezza urbana collegato alla 
questura ed il sistema di rilevamento incidenti 
e code sulla strada arginale 

Es wurden weitere Arbeiten für die neue 
Einsatzzentrale der Stadtpolize durchgeführt, 
die das Parkleitsystem, die Ampeln, 
Überwachungskameras und den Bereich 
Verkehrsmaßnahmen umfassen. Außerdem fand 
die Ausschreibung der Arbeiten für die 
Verlegung von Glasfaserkabeln für die 
Übertragung der Aufnahmen in Realzeit, für das 
mit der Quästur verbundene 
Überwachungssystem der Sicherheit in der Stadt 
und für das System für die Erhebung von 
Unfällen und Verkehrsstaus auf der 
Eisackuferstraße statt. 

Nel settore dell’illuminazione pubblica sono 
stati numerosi gli interventi di potenziamento 
degli impianti di illuminazione pubblica, tra i 
quali via Sassari, via del Ronco, parco del 
Ronco, via Milano, via Volta tratto via Buozzi 
ponte Resia, ciclabile via Lungo Isarco Dx, via 
Roma Motel Agip, vicolo Fossa, ciclabile Maso 
Premstaller, via Fago, via Einstein, p.zza Gries, 
via Rafenstein. Inoltre è stata migliorata 
l’illuminazione all’intersezione via Böhler e via 
Castel Firmiano, appaltati i lavori per Castel 
Flavon,  oltre alla riparazione di numerosi 
guasti e piccoli interventi, in collaborazione con 
le Circoscrizioni. Va segnalato che in tutti i 
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 Potenzierung der 
öffentlichen Beleuchtung durchgeführt, wie z.B. 
in der Sassaristraße, im Neubruchweg und im 
dort angrenzenden Park, in der Mailand- und 
Voltastraße (Abschnitt Buozzistraße-
Reschenbrücke), auf dem Radweg am rechten 
Eisackufer, in der Romstraße (Motel Agip) und 
Winklergasse, auf dem Radweg zum 
Premstallerhof, in der Fagen- und 
Einsteinstraße, Grieserplatz und in der 
Rafensteinstraße. Außerdem wurde in 
Zusammenarbeit mit den Stadtvierteln außer der 
Behebung zahlreicher Schäden und der 
Durchführung kleinerer Maßnahmen auch die 
Beleuchtung an der Kreuzung Böhler-
/Sigmundskroner Straße verbessert. Bei 
sämtlichen Arbeiten zur Potenzierung der 
Beleuchtung wird die im HVP festgelegte 
Zielsetzung verfolgt, den Energieverbrauch um 
durchschnittlich 30 bis 40% zu reduzieren. 

Tra le azioni in materia di restrizione del traffico 
viabilistico è stato istituito il divieto di transito 
eccetto residenti zona Piani nel sottopasso di 
via Piani d’Isarco ed attuata la deviazione del 
traffico da sud in via Cl.Augusta, riducendo di 
oltre 60% il volume ed istituito il divieto 
transito per autobus in via Macello e via Rencio. 

Als Maßnahmen der Verkehrsbeschränkung 
wurde ein Durchfahrtsverbot (außer für 
Anrainer) im Bozner Boden in der Unterführung 
im Leegtorweg eingeführt und der von Süden 
kommende Verkehr in der Cl.-Augusta-Straße 
umgeleitet, was das Verkehrsaufkommen um 
60% verringert hat, sowie das 
Durchfahrtsverbot für Busse in der Schlachthof- 
und Reschenstraße eingeführt.  

In ambito di viabilità è stata completata la 
nuova rotonda presso ponte Roma e quella 
presso l’intersezione di via Galilei, quella di via 
Torricelli, via s.Geltrude, p.zza Gries, invertito il 
senso di marcia di via della Zecca con nuova 
linea 5, , è stata completato l’ampliamento a 4 
corsie di via Einstein, sono state raddoppiate le 
corsie sulla bretella Arginale – via Einstein 
presso la collina Pasquali. E’ iniziata inoltre la 
progettazione preliminare, da parte del Gruppo 
di Progettazione Interno, del raddoppio della 
strada arginale con approvazione già da parte 
di  A22 e P.A.B.-Bacini Montani, e la 
progettazione preliminare del completamento 
lato nord (viale Trento). 

Im Bereich des Verkehrswesens wurden die 
neuen Kreisverkehre an der Rombrücke und an 
der Kreuzung Galileistraße, Torricellistraße, St.–
Gertraud-Straße und am Grieser Platz fertig 
gestellt, die Fahrtrichtung im Münzbankweg 
aufgrund der neuen Buslinie 5 geändert, die 
Erweiterung der Einsteinstraße auf 4 
Fahrbahnen abgeschlossen und die Fahrbahnen 
auf der Ausfahrt Eisackufer-/Einsteinstraße am 
Pasqualihügel verdoppelt. Außerdem wurde von 
der verwaltungsinternen Projektierungsgruppe 
mit der Ausarbeitung des Vorprojektes zur 
Erweiterung der Eisackuferstraße, die von der 
Autobahngesellschaft und dem Landesamt für 
Wildbachverbauung genehmigt worden war, und 
mit dem Vorprojekt für die Vervollständigung des 
nördlichen Teils (Trienter Straße) begonnen. 

Un ulteriore settore d’intervento è stato quello Ein weiterer Tätigkeitsbereich umfasste den 
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relativo al piano dei parcheggi: tale piano ha 
individuato all’interno della città numerose 
posizioni per la costruzione di parcheggi 
riservati ai residenti. Nel corso del 2003 sono  
terminati i lavori del parcheggio di Via Maso 
della Pieve (Parkauto Pieve 44 posti auto) ed 
iniziati quelli di via Milano (Parkauto Re.Mi. di 82 
posti auto). 

Parkplatzplan: im Stadtzentrum konnten 
zahlreiche geeignete Standorte für die 
Einrichtung von Anrainerparkplätzen ausfindig 
gemacht werden. 2003 wurden die Arbeit an der 
Tiefgarage in der Pfarrhofstraße (Parkauto Pieve 
mit 44 Stellplätzen) abgeschlossen und jene in 
der Mailandstraße (Parkauto Re.Mi mit 82 
Stellplätzen) begonnen. 

A completamento dei succitati parcheggi si è 
provveduto alle relative sistemazioni 
superficiali  su indicazione di fattibilità dello 
scrivente ufficio. In particolare si sono conclusi i 
lavori delle sistemazioni superficiali del 
Parkauto Aurora di viale Europa e Parkauto 
Petrarca di p.zza IV Novembre. 

Zur Vervollständigung der vorgenannten 
Parkplätze wurden die Oberflächen der 
Tiefgaragen nach genauen Vorgaben des Amtes 
für Mobilität gestaltet. Die 
Oberflächengestaltung des Parkauto Aurora in 
der Europaallee und beim Parkauto Petrarca am 
IV.-November-Platz konnte abgeschlossen 
werden. 

Sempre in materia di parcheggi è stato 
realizzato il parcheggio pubblico in p.zza 
Tribunale di 300 posti auto destinandolo a 
parcheggio a rotazione ed in parte 
residenziale. 

Hinsichtlich der Schaffung neuer Parkplätze 
wurde auch die Tiefgarage am Gerichtsplatz mit 
300 Stellplätzen fertigstellt: diese Tiefgarage ist 
zum Teil öffentlich und zum Teil den Anrainern 
vorbehalten. 

In materia di Mobility Management si è 
proseguita la progettazione concordata 
(Provincia)di nuove linee di trasporto pubblico 
proseguendo nel contempo le campagne 
pubblicitarie in tutte le ditte operanti in zona 
industriale Bolzano-Sud . E’ iniziato il Corso di 
formazione per Mobility Manager Aziendali, 
progetto finanziato in ambito transnazionale 
Interreg. 

Im Bereich Mobility Management wurde die mit 
der Landesverwaltung vereinbarte Planung 
(bezüglich der Einführung neuer öffentlicher 
Transportmittel fortgesetzt. Gleichzeitig wurde 
die Werbekampagne in allen Betrieben in der 
Industriezone Bozen-Süd weitergeführt. 2003 
wurde der Ausbildungskurs für Mobility Manager 
in Betrieben – ein auf europäischer Ebene 
finanziertes Interreg-Projekt – gestartet. 

Per quanto riguarda le ciclabili è stato 
completata quella dal Centro a p.zza Gries, da 
Oltrisarco a via Roma, il collegamento di p.zza 
Verdi,  azioni di marketing promozionale. Sono 
stati appaltati i lavori rigguardanti la 
realizzazione della nuova segnaletica da 
posizionare lungo le ciclabili.    

Was das Radwegnetz anbelangt, so wurden die  
Radwege vom Zentrum zum Grieser Platz, von 
Oberau in die Romstraße und der 
Verbindungsweg zum Verdiplatz vervollständigt 
sowie Werbemaßnahmen durchgeführt. Zudem 
wurden die Arbeiten für die  Installation der  
neuen Beschilderung an den Radwegen 
ausgeschrieben. 

E’ proseguita l’attività promozionale 
riguardante l’utilizzo di forme di Carsharing 

Auch 2003 wurden zur Unterstützung der 
Carsharing-Initiative mehrere Aktionen 
durchgeführt. 

In collaborazione con i Vigili Urbani e con 
l’Assessorato alla Scuola, sono proseguiti gli 
interventi in materia di sicurezza stradale nelle 
scuole, e in particolare il miglioramento dei 
percorsi scolastici protetti  

In Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei und dem 
Assessorat für Schule wurden die Initiativen zur 
Verkehrssicherheit nahe von Schulen fortgesetzt 
und insbesondere die Sicherheit der Schulwege 
weiter verbessert. 

 

Ufficio Affari Amministrativi Viabilità e Trasporti Amt für Verwaltungsangelegenheiten im Bereich 
Verkehrs- und Transportwesen 

Nel febbraio 2003 dopo attenta analisi della 
procedura nonchè idonea istruzione e 
coinvolgimento di tutti gli uffici comunali 
interessati, è stato attivato il programma per la 
gestione informatizzata del rilascio di concessioni 
di occupazione suolo temporanee. 

Im Februar 2003 wurde nach Durchführung einer 
genauen Analyse des Verfahrens sowie einer 
geeigneten Einschulung und Einbeziehung 
sämtlicher betroffenen Gemeindeämter das EDV-
Programm für die Verwaltung der befristeten 
Konzessionen für die Besetzung öffentlicher 
Flächen eingeführt. 

Tale introduzione, sia in termini di semplificazione, 
sia in termini di completezza delle informazioni 

Dieses Verwaltungssystem bringt sowohl 
hinsichtlich der Vereinfachung als auch der 
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porta indubbi vantaggi al cittadino ed agli uffici 
tecnici o di controllo interessati. 

Vollständigkeit der Informationen klare Vorteile für 
die Bürger, die betroffenen technischen Ämter oder 
die mit der Kontrolle beauftragten Dienste.  

L’Ufficio ha rilasciato oltre 1500 concessioni, sia 
temporanee che permanenti, per occupazione di 
spazi ed aree pubbliche ed ha predisposto quasi 
800 ordinanze sindacali relative alla circolazione, 
con un sensibile incremento rispetto all’anno 
precedente. 

Das Amt für Verwaltungsangelegenheiten hat über 
1500 befristete und dauerhafte Konzessionen für 
die Besetzung öffentlicher Flächen und 800 
Verordnungen des Bürgermeisters zur 
Verkehrsregelung ausgestellt, wobei im Vergleich 
zum Vorjahr ein leichter Anstieg zu verzeichnen 
war.  

Per quanto concerne le concessioni temporanee e 
permanenti rilasciate, l’ufficio incassa poi il canone 
di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP), 
che viene annualmente adeguato in base a 
quanto previsto dal vigente regolamento 
comunale. 

Für die befristeten und dauerhaften Konzessionen 
hebt das Amt die Gebühr für die Besetzung 
öffentlichen Grundes (COSAP) ein, die jährlich auf 
der Grundlage der in der geltenden 
Gemeindeordnung vorgesehenen Bestimmungen 
ajouriert wird. 

Nel corso dell’anno 2003 sono stati incassati 
circa 800.000 Euro, confermando il sensibile 
aumento tendenziale già riscontrato negli anni 
precedenti 

2003 sind ca. 800.000 Euro eingenommen worden. 
Die steigende Tendenz der vorhergehenden Jahre 
kann somit bestätigt werden. 

Accanto al canone COSAP un’altra voce di entrata 
molto rilevante è quella costituita dai parcheggi a 
pagamento. 
 

Eine weitere sehr wichtige Einnahme neben der 
COSAP-Gebühr ist jene, die mit den 
gebührenpflichtigen Parkplätzen erzielt wird. 

In base a deliberazione della Giunta Municipale è 
stata affidata alla SEAB spa, a decorrere dal 1 
gennaio 2003, la gestione dei parcheggi a 
pagamento su strada e dei parcheggi a 
pagamento in struttura “Bolzano Centro” - 
“Tribunale” (di nuova apertura) e “Palasport”. 
 

Mit Stadtratsbeschluss wurde die SEAB AG ab 1. 
Jänner 2003 mit der Führung der 
gebührenpflichtigen Parkplätze auf den Straßen 
und der Parkhäuser „Bozen Mitte“. „Gerichtsplatz“ 
(neu eröffnet) und „Palasport“ beauftragt. 

In base al contratto stipulato con la SEAB è stato 
versato al Comune nel 2003 un canone annuo 
superiore a 1.350.000 Euro 
 

Gemäß Vertrag mit der SEAB hat die Gemeinde 
2003 eine Jahresgebühr von mehr als 1.350.000 
Euro erhalten.  

Si è registrata in particolare una maggiore entrata 
di circa 200mila Euro rispetto alla precedente 
gestione affidata alla SABA ITALIA fino al 31 
dicembre 2002, con un aumento del 15% rispetto 
all’anno precedente. 
 

Es wurden im Vergleich zum Vorjahr, als die  
Führung bis zum 31.12.2002 der SABA ITALIA 
oblag, Mehreinnahmen von insgesamt ca. 200.000 
Euro erzielt, was einer Steigerung von 15% 
entspricht.  

Con riferimento alle spese vanno menzionate 
alcune ormai consolidate iniziative in materia di 
viabilità. 

Bezüglich der Ausgaben werden einige in der 
Zwischenzeit bereits bewährte Initiativen im 
Verkehrsbereich genannt. 

Durante il periodo scolastico (gennaio - giugno e 
settembre - dicembre) è stato espletato il servizio 
di sorveglianza presso le scuole tramite i “nonni 
Tale servizio è rivolto a garantire la sicurezza degli 
alunni delle elementari nel tragitto casa scuola ed 
a disincentivare l’uso dell’auto da parte delle 
famiglie dei bambini.. 

Während des Schuljahres (Januar - Juni und 
September - Dezember) wurden die Straßen-
überquerungen bei Schulen von Senioren 
beaufsichtigt (Schülerlotsendienst). Auf diese 
Weise soll die Sicherheit der Grundschüler im 
Straßenverkehr ausgebaut und die Eltern zum 
Nichtgebrauch des Autos ermutigt werden. 

L’attività di sorveglianza si è ampliata nel corso 
degli anni con la creazione di percorsi protetti che 
si aggiungono alle postazioni fisse (attraver-
samenti pedonali). 

Im Laufe der vergangenen Jahre wurden auch sog. 
sichere Schulwege eingerichtet, die neben den 
bewachten Straßenübergängen allgemein zur 
Sicherheit beitragen. 

La spesa per il servizio (circa 375.000 Euro) non 
ha subito aumenti rispetto a quella sostenuta 
nell’anno 2002. 

Die Ausgaben für diesen Dienst (etwa 375.000 
Euro) sind im Vergleich zu 2002 nicht angestiegen.  

Nel periodo aprile - ottobre 2003 è stato 
effettuato il servizio di noleggio gratuito di 

Von April bis Oktober 2003 wurde der kostenlose 
Fahrradverleih angeboten. Dieser Dienst ist 
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biciclette. In questa stagione anche grazie alla 
sostituzione delle biciclette finora utilizzate per il 
servizio con nuove biciclette, l’apprezzamento tra i 
cittadini ed i turisti è stato notevole. 

wiederum – auch dank der Ersetzung der bisher 
verwendeten Fahrräder durch neue – bei Bürgern 
und Touristen auf große Zustimmung getroffen.  

L’effettuazione del servizio è stata affidata ad una 
cooperativa sociale ed ha comportato una spesa 
complessiva di quasi 64.000 Euro. 

Eine Sozialgenossenschaft wurde mit der 
Durchführung dieses Dienstes beauftragt. Die 
Gesamtausgaben belaufen sich auf fast als 64.000 
Euro. 

Presso i 2 punti-noleggio esistenti (viale Stazione 
e piazza Gries) vi sono stati complessivamente 
19.400 noleggi con un incremento pari addirittura 
al 15% rispetto alla stagione precedente. 

An den zwei Verleihstellen (in der Bahnhofsallee 
und am Grieserplatz) wurden im vergangenen Jahr 
19.400 Leihen registriert (Zunahme von 15%). 

Per favorire la mobilità nelle ore notturne, in cui 
non opera il servizio di trasporto pubblico, è stata 
rinnovata per l’anno 2003 la convenzione con i 
tassisti di Bolzano che prevede la distribuzione  
dei c.d. buoni-taxi per le corse notturne in città. 

Um die Mobilität während der Nachtstunden, in 
denen keine öffentlichen Verkehrsmittel verkehren, 
zu begünstigen, wurde auch 2003 das Abkommen 
mit den Bozner Taxifahrern weitergeführt, das eine 
Rückzahlung für die sog. Taxigutscheine vorsieht. 

Tali buoni, del valore di Euro 5,16 ciascuno, sono 
rimborsati agli abbonati della SASA che utilizzano il 
taxi tra le ore 22 e le ore 6. 

Die Taxigutscheine im Wert von 5,16 pro Stück 
werden Abonnenten der Stadtbusse SASA 
rückerstattet, die während 22.00 Uhr und 6.00 Uhr 
früh mit dem Taxi fahren.. 

Il rimborso dei buoni viene operato presso tutti i 
centri civici esistenti nella città. 
Nel 2003 sono stati presentati per il rimborso 
1857 buoni con un incremento di oltre il 10% 
rispetto all’anno precedente. 

Die Rückerstattung wird über die Bürgerzentren 
der Stadt abgewickelt. 
2003 wurden 1857 Taxigutscheine mit Antrag auf 
Rückerstattung der Kosten vorgelegt, was im 
Vergleich zum Vorjahr einer Steigerung von mehr 
als 10% entspricht. 

Per agevolare l’uso del mezzo pubblico e 
migliorare l’informazione dei cittadini a riguardo, 
si è inoltre contribuito alle spese per la stampa e 
la distribuzione degli orari dei bus urbani della 
SASA. 
 

Zur Förderung der Verwendung öffentlicher 
Verkehrsmittel  und für eine Verbesserung der 
diesbezüglichen Information an die Bürger wurde 
außerdem ein Teil der Kosten für den Druck und die 
Verteilung des Fahrplanes der städtischen SASA-
Busse übernommen, 
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PROGRAMMA 9  

GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

PROGRAMM 9 

VERWALTUNG VON GEBIET UND UMWELT 

 
 
ASSESSORATO ALL’URBANISTICA E ALLA 
TUTELA DEL PAESAGGIO 

ASSESSORAT FÜR URBANISTIK UND 
LANDSCHAFTSSCHUTZ 

 

UFFICIO EDILIZIA                                                                                 AMT FÜR BAUWESEN 
 

 
CONCESSIONI EDILIZIE                                                             BAUKONZESSIONEN 

 
 
PROGETTI (domande) 
PROJEKTE (Anträge) 
 
 
Presentati / eingereicht Privati / privat Pubblici / öffentlich 

627 565 62 

 
 
 
nuovi / neu 330 Sanatorie / nachträgliche Konzessionen 65 
 
Varianti / Abänderungen 217 Rinnovi / Erneuerungen 3 
 
 
 
respinti / zurückgewiesen 12 
 
 
 
CONCESSIONI EDILIZIE                                                           BAUKONZESSIONEN 
 
 
Rilasciate / ausgestellt 430 
 
Nuove / neu Privati / privat Pubblici / öffentlich 

216 394 36 

 
 
Rinnovi / Erneuerungen 3 
 
Varianti / Abänderungen 172 
 
Sanatorie/ nachträgliche Konz. 39 
 
 
CONTRIBUTI DI CONCESSIONE                                           KONZESSIONSBEITRÄGE 
 
 
CAP. 3430/1  
Kap. 3430/1 

5482446,04 €   urbanizzazioni primaria + secondaria 
5482446,04 €   primäre und sekundäre Erschließungen 
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CAP. 3430/2 
Kap. 3430/2 

35141,61    €       costo di costruzione 
35141,61    €       Baukosten 

  
 
 
Fidejussioni 
Bürgschaften 

 Presentate 
eingereicht 

‘03 N.14 € 649.846,88 

  in scadenza 
fällig 

‘04 N.33 € 1.522.635,36 

 
lettere restituzione fideiussioni / Schreiben Rückerstattung Bürgschaften 31 

 
 

COMMISSIONE EDILIZIA 

 

   BAUKOMMISSION  

        
Sedute di commissione edilizia / 
Sitzungen 

25 verbali di commissione edilizia 
Protokolle 

802 

 
 
 
ATTIVITA’ EDILIZIA                                                                 BAUTÄTIGKEIT  
 
PARTE AMMINISTRATIVA / VERWALTUNGSTECHNISCHER TEIL 
 
determinazione rimborso contributi / Verfügungen zur Beitragsrückerstattung 
 
ingiunzioni di pagamento contributi / Beitragszahlungsverfügungen 
 
disciplinari d’incarico / Auftragslastenhefte 
 
Atti inibitoria DIA / BBM-Einstellungsakten 
 
Nulla Osta svincolo alloggi / Unbedenklichkeitserklärungen für die Löschung der 
Bindung von Wohnungen 

 
 
nr. 26 

 
 

nr. 7 
 

nr. 4 
 

nr. 7 
 

nr.55 
 

 
 
 

TARIFFA IN MATERIA EDILIZIA 
 

BAUTARIFE 

 
Gestione bollettari / Verwaltung der 
Quittungsblöcke 

 
nr. 38 

 
 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO ALLOGGI CONVENZIONATI NUOVE COSTRUZIONI  * 
KONTROLLE KONVENTIONIERTER WOHNUNGEN NEBAUTEN 

  
Anno / Jahr 1995 3 
Anno / Jahr 2002 12 

 
* 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  
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Asseverazioni 
Beeidigungen 

 457 conformità urb. 
/ urb. 
Konformität 

 10 richieste copie abitabilità 
(rispetto versamenti) / 
Ansuchen Kopien 
Bewohnbarkeit (erfolgte 
Zahlungen) 

875 

       
DIA / BBM  389 atti registrati in 

Wince / in Wince 
eingetagene Akten 

2923   

       
copie documenti 
Kopien von 
Dokumenten 

890 dest. urb. /  
urb. Widmung 

 230 lettere avvio procedura 
Schreiben betreffend 
Einleitung von Verfahren 

627 

       
tipo 
frazionamento 
Fraktionierungs-
plan 

231 nulla osta urb. / 
urb. 
Unbedenklich-
keitserklärung 

 85   

       
visione atti / 
Einsicht von 
Akten 

 3880 Vetustà 
Altbauerklärung 
 

 64   

 
 
IMPIANTI PUBBLICITARI                                             WERBUNGSANLAGEN 

  
PRATICHE ESAMINATE / überprüfte Akten 40
 
 

LICENZE D'USO 
BENUTZUNGSGENEHMIGUNGEN 

      

        
        

certificato abitabilità  
Bewohnbarkeitsbescheinigungen 

 227  sopralluoghi effettuati 
Lokalaugenscheine 

71 

        
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 

 81 

     
        

verbali di allineamento e quote / 
Baulinien- und Kotenprotokolle 

28  sopralluoghi per 
impostazioni quote / 
Lokalaugenscheine zur 
Festlegung der Koten 

30 

        
interventi per esecuz. D'ufficio 
/ Eingriffe zur Durchführung 
von Amts wegen 

 10     

 
 
CONTROLLO COSTRUZIONI                        BAUTENKONTROLLE  

    
    

sopralluoghi e verbali di accertamento 
Lokalaugenscheine und Feststellungsprotokolle 

544 

    
rilevamenti superficie alloggi per conto 282 
dell'ufficio edilizia abitativa 
Erhebung der Wohnungsflächen für das Amt für Wohnbau 

 

    
denunce penali per abuso edilizio 27 
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strafrechtliche Klagen wegen Bausünden 
    

presenze in tribunale in qualità di testi 
Anwesenheit vor Gericht als Zeugen 

30 

    
interventi su richiesta dei VVFF 16 
per competenze dell'edilizia 
Eingriffe auf Anfrage der Feuerwehr (Zuständigkeit des Bauwesens) 

 

    
pratiche antincendio rilasciate 
ausgestellte Brandschutzakten 

52 

    
lettere in uscita / versandte Schreiben  874 
 
 
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. 15000 circa 
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UFFICIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA 
 

 
AMT FÜR RAUMORDNUNG 

  
UFFICIO SIT TIS-AMT 

Progetto   DB CART   BZ 2003 

 
• 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 
Dipatimento di Ingegneria Idraulica del  
Politecnico di Milano ha seguito tutte le 
fasi del progetto esecutivo con particolare 
riguardo al rispetto del capitolato 
d’appalto. 

• Alla consegna del secondo ed ultimo lotto 
dei lavori il Collaudatore al Prof. Ing  
Franco  Guzzetti del Dipatimento di 
Ingegneria Idraulica 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. 

 
L’Ing. Coianiz ed il P.I. Loperfido hanno esaminato 
i file del lavoro ed hanno trasmesso al 
collaudatore il loro parere in merito. 
 
Il giudizio finale del collaudo ritiene che il lavoro 
sia “…..abbisognevole di notevoli completamenti e 
correzioni”. 
 
Visto i risultati del  collaudo  la direzione lavori 
nella persona del Prof. Bezoari ha assegnato 
all’ATI il termine perentorio del 31 dicembre 2003 
per i completamenti  e le correzioni al lavoro 
svolto. 
 
 
 
 

Projekt   DB CART   BZ 2003 

 
• Nach der Auftragserteilung an die 

Siegerfirma ATI Geomatica-Geosigma hat 
der Projektverantwortliche  P.I. Roberto 
Loperfido  sämtliche Arbeitsphasen des 
Projektes betreut. 

• Nach Erteilung des Auftrags hat der 
Bauleiter Prof. Ing.  Giorgio  Bezoari  der 
Abteilung für Hydraulisches 
Ingenieurwesen des Politecnico Mailand 
alle Phasen des Durchführungsprojektes 
betreut, mit besonderem Augenmerk auf 
das Lastenheft. 

• Bei der Übergabe des zweiten und letzten 
Bauloses hat der Abnahmeprüfer Prof. Ing  
Franco  Guzzetti der Abteilung für 
Hydraulisches Ingenieurwesen des 
Politecnico Mailand in Zusammenarbeit mit 
Herrn Ing. Coianiz des 
Gemeindenverbandes der Provinz Bozen 
und dem Projektverantwortlichen P.I. 
Roberto Loperfido  die vorgelegten 
Unterlagen überprüft. 

 
Herr Ing. Coianiz und P.I. Loperfido haben die 
entsprenden Dateien überprüft und dem 
Abhnahmeprüfer ihr Gutachten übermittelt. 
 
Aus dem abschließenden Abnahmeurteil geht 
hervor, dass die Arbeiten “…..beträchtliche 
Ergänzungen und Verbesserungen benötigen“. 
 
Angesichts der Abnahmeergebnisse hat der 
Bauleiter Prof. Bezoari der Firma ATI 
aufgefordert, innerhalb der Verwirkungsfrist vom 
31. Dezember 2003 die erforderlichen 
Ergänzungen und Verbesserungen 
durchzuführen. 
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Progetto   ELETTROSMOG   BZ 2003 

 
 
• 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 
avviato lo studio ed un monitoraggio del 
territorio del Comune di Bolzano in merito 
all’inquinamento elettromagnetico generato 
da impianti ed apparecchi per 
telecomunicazioni. 

• Sono state aggiornate le carte tematiche 
relative alla zonizzazione degli impianti di 
radio-base dei gestori  TIM, OMNITEL,WIND  
e3G 

• L’Università di Trento Dipartimento di fisica ha 
iniziato le verifiche e le simulazioni di 
inquinamento elettromagnetico dei vari siti. 

• 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 2004. 

 
 

Projekt   ELETTROSMOG   BZ 2003 

 
 
• Infolge des Abkommens des 

Gemeindeassessorats für Umwelt mit der 
Landesumweltagentur (APPA) und der 
Universität Trient wurden die Analyse und 
ständige Beobachtung des Gemeindegebietes 
Bozen bezüglich der elektromagnetischen 
Luftverschmutzung, die von Telekommunika-
tionsanlagen und –geräten verursacht wird, 
gestartet.  

• Die thematischen Karten betreffend die 
Zonierung der Radio-Base-Anlagen der 
Gesellschaften TIM, OMNITEL,WIND  und 3G 
wurden ajouriert. 

• Die Abteilung für Physik der Universität Trient 
hat die Überprüfungen und Simulationen zur 
elektromagnetischen Verschmutzung der 
entsprechenden Standorte gestartet. 

• Das Assessorat für Umweltschutz hat 
angesichts der von der Abteilung für Physik 
der Universität Trient durchgeführten Arbeit 
beschlossen, den Auftrag für die 
Zusammenarbeit mit der Universität auch für 
das Jahr 2004 zu erneuern. 

 
 

PROGETTO  INFO ED   BZ 2003 
 
• Il programma Win-Ce  a seguito del collaudo 

finale è stato continuamente monitorato al 
fine di individuare eventuali anomalie e/o 
perfezionamenti. 

• Sono stati individuati dei miglioramenti da 
attuare per i quali, è stato chiesto un  
preventivo, alla ditta produttrice del Software, 
per la loro attuazione. 

• In collaborazione con il Consorzio dei Comuni, 
nella persona dell’Ing. Coianiz, si sta portando 
a termine un applicativo specifico per  
pubblicare le pratiche edilizie in Internet in 
modo tale che, nel rispetto massimo della 
privacy, tutti i cittadini possano verificare 
l’esito delle pratiche edilizie in generale ed i 
professionisti possano verificare  in tempo 
reale lo stato dell’iter burocratico delle loro 
pratiche edilizie. 

 
 
 
 

PROJEKT  INFO ED   BZ 2003 
 
• Das Programm Win-Ce  wurde nach der 

Endabnahme ständig überprüft, um eventuelle  
Mängel und/oder Verbesserungsbedürfnisse 
festzustellen. 

• Da Verbesserungsbedürfnisse festgestellt 
wurden, wurde bei der Herstellerfirma um 
einen entsprechenden Kostenvoranschlag 
ersucht. 

• Zusammen mit dem Gemeindenverband in der 
Person von Herrn  Ing. Coianiz wird gerade 
ein spezifisches Anwendungsprogramm 
fertiggestellt, das ermöglicht, die Bauakten im 
Einklang mit den Datneschutznestimmungen 
auf Internet zu veröffentlichen, damit aller 
Bürger das Ergebnis der Bauakten im 
Allgemeinen und die Fachexperten den Stand 
der Verwaltungsverfahren betreffend ihre 
eigenen Bauakten einsehen können. 
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Progetto   SITCOM   BZ 2003 

 
E’ stata avviata 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 
• Nuovo Piano paesaggistico in 

collaborazione con Team Architette 
 
Per agevolare al massimo questa collaborazione 
la Dott.ssa Fulvia Gambalonga è stata 
temporaneamente insediata presso un locale  
dell’Ufficio Pianificazione. 
 
 
 
 

Projekt   SITCOM   BZ 2003 

 
Für folgende Zwecke wurde eine sehr enge 
Zusammenarbeit mit dem Amt für Planung 
eingeleitet: 

• Elektronische Datenverarbeitung der BLP-
Verfahren, BLP-Abänderungen und 
Abänderungen der Durchführungspläne 

• Abbildung der graphischen Varianten  
• EDV-Ajourierung des BLP 
• Neuer Landschaftsplan in 

Zusammenarbeit mit Team Architette 
 
Um besagte Zusammenarbeit so weit wie möglich 
zu erleichtern, arbeitet Frau Dr. Fulvia 
Gambalonga provisorisch in einem Büro des 
Planungsamtes. 
 
 

Progetto  SIT-NET BZ   2003 

 
 
• A seguito dell’acquisto dalla ditta Territorium 

On-Line  di applicativi che permettono 
all’Amministrazione comunale di gestire in 
proprio i servizi di pubblicazione senza 
ricorrere necessariamente ad onerosi  servizi 
esterni si è provveduto a realizzare un 
servizio da pubblicare in Intranet e 
successivamente in Internet comprendente: 

• PUC vettoriale e aster 
• Siti archeologici 
• Edifici pubblici 
• Aree a rischio idrogeologico 
• Piano paesaggistico 
• Cartografia tecnica  1:5000 
• Strade 
• Parcheggi 
• Etc. 
 
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: 
•  produrre 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. 

• 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. 

•  
In collaborazione con la Direzione Generale nella 
persona del Dott. Costanzi si sta portando avanti 
in progetto di  pubblicazione in rete delle pratiche 
di occupazione del suolo pubblico. 
 
 
 

Progetto  INFOSTRADE 2003 

Projekt  SIT-NET BZ   2003 

 
 
• Infolge des Ankaufs seitens der Firma 

Territorium On-Line  von Anwendungs-
programmen, die es der Gemeindeverwaltung 
ermöglichen, selbst Veröffentlichungen zu 
betreuen, ohne gezwungen zu sein, sich an 
kostspielige externe Dienstanbieter zu 
wenden, wurden folgende Informationen für 
die Veröffentlichung zuerst auf Intranet und 
dann auf Internet bereitgestellt: 

• Vektorieller und Aster-BLP 
• Archäologische Standorte 
• Öffentliche Gebäude 
• Hydrogeologische Risikozonen 
• Landschaftsplan 
• Technische Kartographie  1:5000 
• Straßen 
• Parkplätze 
• usw. 
 
Im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem 
Gemeindenverband wurde ein kostenpflichtiges 
Abkommen für die Zusammenarbeit des 
Verbandes mit unserem Amt zu folgenden 
Zwecken unterzeichnet: 
• Erstellung eines Anwendungsprogrammes, der 

die Überprüfung und Kontrolle der Daten 
ermöglicht, die von den Firmen geliefert 
worden sind, die die europäische 
Ausschreibung für die Liferung der EDV-
Kartographie (Skala 1:1000) gewonnen 
haben. 

• Einrichtung eines Dienstes zur 
Veröffentlichung auf Internet-Intranet der 
Daten betreffend die bereits ausgetsellten 
Bauakten und eines Remote-Dienstes, um den 
Stand der laufenden Akten einzusehen. 

•  
Zusammen mit der Generaldirektion in der Person 
von Herrn Dr. Costanzi wird z.Z. ein Projekt zur 
Veröffentlichung im Netz der Akten betreffend die 
Besetzung von öffentlichem Boden weitergeführt. 

Projekt  INFOSTRADE 2003 
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E’ stata realizzata la prima banca dati relativa alla 
toponomastica-odonomastica della Città di 
Bolzano. 
 
E’ stata definita la procedura per l’attribuzione dei 
numeri delle vie e luoghi pubblici. 
 
Sono state realizzate numerose carte tematiche 
relative a servizi vari richiesti da varie ripartizioni 
ed uffici quali, Archivio storico, viabilità, traffico, 
ragioneria, lavori pubblici, vigili urbani etc. 
 
 
 
 

 
Es wurde die erste Datenbank betreffend die 
Orts- und Straßennamen in der Gemeinde Bozen 
verwirklicht. 
 
Es wurde das Verfahren zur Zuweisung der 
Hausnummern und der Nummern an öffentlichen 
Plätzen festgelegt. 
 
Es wurden zahlreiche thematische Karten für 
verschiedenen Abteilungen und Ämter erstellt: 
Stadtarchiv, Straßen, Verkehr, Buchhaltung, 
öffentliche Arbeiten, Stadtpolizei usw. 
 
 

GESTIONE  DELLE ATTIVITÀ 
 

A seguito dei servizi offerti alle varie ripartizioni 
ed uffici, ed avendo constatato questi ultimi la 
professionalità del personale addetto all’Ufficio 
SIT, ha cominciato a diminuire la convinzione 
che l’Ufficio SIT sia solo la “stamperia digitale” o il 
“Servizio masterizzazione” dell’Amministrazione 
comunale. 
 
 
Molti colleghi  hanno capito la necessità di 
programmare per tempo un determinato lavoro, 
hanno compreso l’importanza della 
collaborazione reciproca e questo 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. 
 
 
Continuano ad esserci, ma sono drasticamente 
diminuite le richieste “urgentissime”  di servizi 
che  necessitano di molto tempo per essere 
svolti, che sono  di bassissimo valore e 
contenuto tecnico e/o aggiunto. 
 
E’ stata infatti portato avanti, insieme all’ufficio 
organizzazione, un piano di informatizzazione di 
tecnici  in varie ripartizioni, tramite dei corsi 
informatici specializzati,  in modo che  i tecnici di 
altro Uffici  possano essere autonomi nella 
realizzazione dei loro lavori, ferma restando la 
nostra assistenza in caso di necessità o 
bisogno. 
 
 
 
 
 

VERWALTUNG DER TÄTIGKEITEN 
 

Dank der Dienste, die den verschiedenen 
Abteilungen und Ämtern zur Verfügung gestellt 
wurden, und aufgrund der Feststellung von 
Seiten derselben, dass das Personal des TIS-
Amtes professionell arbeitet, sind immer 
weniger Personen der Ansicht, dass das TIS-
Amt lediglich die “EDV-Druckzentrale” oder der 
“Masterisierungsdienst” der Gemeinde sei. 
 
 
Viele Kollegen haben begriffen, dass es 
notwendig ist, Arbeiten rechtzeitig einzuplanen, 
sie haben verstanden, dass die gegenseitige 
Zusammenarneit äßerst wichtig ist, und dies hat 
es – mit gegenseitiger Zufriedenheit – 
ermöglicht, vielen Anfragen nachzukommen, die 
sowohl von Seiten der Gemeindeverwaltung 
selbst als auch von externen Körperschaften 
und Institutionen an unser Amt gerichtet 
wurden. 
 
 
Die Anzahl der immer noch einlangenden 
„äußerst dringlichen“ Anfragen nach Diensten, 
die sehr zeitaufwendig sind und gleichzeitig 
einen sehr geringen technischen Wert und 
Inhalt haben sowie meist keinen “Mehrwert“ 
aufweisen, hat sich drastisch reduziert. 
 
 
Mit dem Amt für Organisation wurde ein Plan 
zur EDV-Ausbildung von technischen 
Angestellten der verschiedenen Abteilungen 
mittels spwzialisierten Informatikkursen 
ausgearbeitet, damit die Techniker der anderen 
Ämter ihre Arbeit autonom durchführen können. 
Natürlich lesiten wir weiterhin bei Bedürfnis 
Hlfe. 
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Ufficio Pianificazione Territoriale 
 
 

 
Amt für Raumordnung  

ATTIVITÀ ORDINARIA 
 

 
ORDENTLICHE TÄTIGKEIT 

Con riferimento agli obiettivi PEG 2003 si precisa 
che dando continuità alle attività già avviate nel 
2002 si sono raggiunti gli obiettivi individuati. 
 

Mit Bezug auf die Zielsetzungen des HVPs 
2003 wurden die bereits 2002 gestarteten 
Tätigkeiten weitergeführt und die 
festegelegten Ziele erreicht. 

Nel corso del primo semestre si è dato priorità al 
miglioramento dei rapporti interni ed esterni 
rafforzando la coesione del personale mediante 
riunioni sistematiche con costante coordinamento 
dei gruppi di attività affini ed omogenee e delle 
problematiche operative permettendo il rispetto 
delle scadenze nei procedimenti avviati. 
 

Im Laufe des ersten Semesters wurde der 
Verbesserung der internen und externen 
Beziehungen besonderes Augenmerk 
geschenkt. Mittels regelmäßiger Sitzungen und 
der ständigen Koordinierung von Gruppen mit 
ähnlicher Tätigkeit sowie der praktischen 
Fragestellungen und Probleme konnte der 
Zusammenhalt des Personals verstärkt und 
die Fristen der eingleiteten Verfahren 
eingehalten werden. 

In conformità agli obiettivi del PEG.2003 con la dott 
.ssa Gambalonga  si è dato avvio alla 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-Zielsetzungen 
2003 wurde zusammen mit Frau Dr. 
Gambalonga die Einrichtung von via 
Intranet-Internet abrufbaren Diensten zur 
Veröffentlichung von urbanistischen Daten 
(BLP, Kataster, unter Schutz gestellte Zonen 
usw.) sowie von allgemeineren 
Themenbereichen gestartet. Dies ermöglicht 
bereits heute die VerwaLtung der 
Themenarchive für das BLP-Monitoring. 

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. 
 

Im Besonderen wurden die Kategorien für 
die “juridischen” Karten (geltende Pläne) 
und die “Analyse”-Karten (BLP-Monitoring) 
festgelegt. So konnten die analytischen 
Unterlagen, die die Grundlage für die 
nächste Überarbeitung des BLPs darstellen, 
zunehmend erweitert werden. 

L’apporto fornito dalla dott. Obermair a partire dal 
03.03.2003 dopo una prima fase di 
“ambientamento”alle strutture operative 
dell’ufficio  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 von Frau Dr. Obermair ab 03.03.2003 
geleistete Mitarbeit konzentrierte sich – 
nach einer “Einarbeitungsphase” – auf die 
Einleitung der BLP-Abänderungen. Es war so 
möglich, die „Sammlung“ der 
Projektunterlagen in 
verwaltungstechnischer Hinsicht zu 
strukturieren. Auf dieser besser  definierten 
und vollständigeren Grundlage wird dann 
die Ratsüberprüfung stattfinden. Frau Dr.  
Obermair hat zudem auch einen 
grundlegenden Beitrag bei verschiedenen 
assessoratsinternen Untersuchungen und 
Monitoring-Tätigkeiten geleistet.  
 

VARIANTI al P.U.C. (Piano Urbanistico 
Comunale) e VARIANTI ai P.A. (Piani di 
Attuazione. 
 

ABÄNDERUNGEN DES BLP (Bauleitplan) und 
ABÄNDERUNGEN DER DP 
(Durchführungspläne) 

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 
nonostante le difficoltà dovute alla riduzione delle 

Die ordentliche Tätigkeit betreffend die 
Betreuung der Verfahren zur Abänderung des 
BLPs und der DP wurde trotz der verringerten 
Arbeitskraft (Wartestände und/oder Mangel an 
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prestazioni causa aspettativa e/o mancanza di 
personale a tempo pieno. 
 

Vollzeitpersonal) mit der üblichen Zügigkeit 
durchgeführt.  

A partire dal settembre l’Ufficio è stato incaricato 
inoltre della verifica del progetto CASANOVA che 
ha imposto  al personale dell’ufficio modalità di 
coordinamento e spirito di collaborazione totali ai 
fini del perfezionamento del progetto con gli altri 
uffici tecnici dell’Assessorato del Comune e della 
Provincia dimostrando grande coesione e 
dedizione allo svolgimento delle attività ed al 
conseguimento dei risultati. 
 

Ab September hatte das Amt zudem den 
Auftrag, das Projekt CASANOVA zu überprüfen. 
Um den Auftrag zu erfüllen, waren eine 
durchgehende Koordineirung und ein starker 
Kooperationsgeist notwendig. Nur so konnte 
das Projekt zusammen mit den anderen 
technischen Ämtern des Gemeindeassessorats 
und des Landesassessorats perfektioniert 
werden. Das Amt hat in dieser Hinsicht einen 
starken Zusammenhalt und eine starkes 
Engagement bei der Durchführung der 
Tätigkeiten und der Erreichung der Ziele 
gezeigt. 

Questa occasione è servita anche al miglioramento 
dei rapporti interni ed esterni ed al consolidamento 
di attività affini ed omogenee intensificando la 
coesione del personale mediante riunioni 
sistematiche: di fatto ca. 20 riunioni svoltesi 
insieme ad un coordinamento costante dei gruppi e 
delle problematiche operative che ha permesso il 
rispetto delle scadenze nei procedimenti avviati. E’ 
stato inoltre permesso al personale tecnico 
l’aggiornamento mediante un viaggio studio in 
Olanda presso i progettisti vincitori del concorso 
pubblico (Van Donghen). 
 

Dieser Anlass diente außerdem auch dazu, die 
internen und externen Beziehungen zu 
verbessern, honogene Arbeitsgruppen zu 
konsolidieren und durch regelmäßige 
Sitzungen den Zusammenhalt des Personals 
zu verstärken: Insgesamt fanden zirka 20 
Sitzungen statt. Die ständige Koordinierung 
der Gruppen und die ständige Erfassung und 
Lösung der auftretenden Probleme hat es 
ermöglicht, die Fristen der laufenden 
Verfahren einzuhalten. Außerdem hat das 
technische Personal die Möglichkeit gehabt, 
sich bei einer Studienreise in Holland (bei den 
Projektanten, die den öffentlichen 
Wettbewerb gewonnen haben, Van Donghen) 
weiterzubilden.  

Risultati positivi sono stati raggiunti verso l’utenza 
esterna anche grazie alla specificità delle 
prestazioni tecnico progettuali e creative che i 
componenti stessi dell’Ufficio mettono in pratica 
operando direttamente sugli strumenti operativi 
anche informatici. 

 

Positive Ergebnisse in der Beziehung zu den 
externen Nutzern wurden auch dank der 
Spezifizität der technischen und 
projektbezogenen sowie kreativen Leistungen 
erzielt, die die Angestellten des Amtes 
erbringen, indem sie direkt auch informatische 
Arbeitsinstrumente einsetzen. 

Interessante è stato il contributo di analisi storico-
urbanistica fornito dalla direzione dell’Ufficio sul 
tema delle zone produttive con impegno 
intellettuale straordinario nel periodo aprile–
maggio che ha portato alla stesura dell’inserto 
pubblicato di iniziativa del CNA 
“superinfrastrutture”. 

 

Die Amtsdirektion hat durch eine historisch-
urbanistische Anlayse einen interessanten 
Beitrag zum Thema der Gewerbezonen 
geliefert. Der außerordentliche 
geisteswissenschaftliche Einsatz in den 
Monaten April und Mai hat zur Ausarbeitung 
der Veröffentlichung "Superinfrastrukturen" 
(CNA) geführt. 

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 
- Diocesi Bolzano-Bressanone 
- Località Sarentino (Pattis-Malojer)  
- Località Campiglio (Gojer) 
- Località Rivellone (Plattner) 
 
altre destinazioni: 
- zona produttiva D2 via Castel Firmiano  
- SEAB-Piano Infrastrutture zona Agruzzo 
- SEAB-Piano Infrastrutture - Vigna/via S. Maurizio 
- Condominio Graziatea resid.di compl. B1 Corso 
Italia 
- Comune Bz - scuola materna verde pubblico – 
parco gioco per bambini” via Positano 

Folgende BLP-Abänderungen wurden nach 
Genehmigung des Gemeindeausschusses 
sowie Überprüfung oder Genehmigung von 
Seiten der Urbanistikkommission, Des 
Gemeinderates und der Landeskommission für 
Urbanistik eingeleitet: 
genehmigt: 

- Diozöse Bozen-Brixen 
- Sarnthein (Pattis-Malojer)  
- Kampill (Gojer) 
- Rivelaun (Plattner) 
 
Andere Widmungen: 
- Gewerbezone D2 Sigmundskroner Straße  
- BSB-Infrastrukturenplan Grutzenzone 
- BSB-Infrastrukturenplan - 
Weinberg/Moritzinger Straße 
- Kondominium Graziatea 
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- ex Croce Bianca” via Fago in zona per opere ed 
impianti pubblico (asilo) 
- individuazione ai sensi dell’art. 87 della L.P. n. 
13/98 di zona residenziale di espansione C2 -
Bivio/Kaiserau- 
 
respinte – 2 aree da zona resid. di compl. B2 in 
zona di verde privato – v.Visitazione. 
 

Wohnzone/Auffüllzone B1 Italienallee 
- Gemeinde Bz - Kindergarten öffentliches Grün 
– Spielplatz Positanostraße 
- ehem. Weißes Kreuz Fagenstraße, Zone für 
öffentliche Bauten und Anlagen (Kinderhort) 
- Bestimmung gemäß Art. 87 des LG Nr. 13/98 
der Wohnzone/Auffüllzone C2 -Bivio/Kaiserau- 
 
zurückgewiesen – 2 Gesuche um Abänderung 
von Wohnzone/Auffüllzone B2 in privater 
Grünzone – Mariaheimweg. 

 
 

varianti di iniziativa provinciale:  
• centro di accoglienza per profughi – ex 

Caserma Gorio  
• Centro di guida sicura Ischia Frizzi Au 
• Inserimento alla SS508 Sarentino 
• case albergo per lavoratori 
• case albergo per lavoratori - 50 minialloggi 
• Individuazione ai sensi dell’art. 87 della L.P. n. 

13/98 di una zona residenziale di espansione 
C2 Progetto CasaNova -Bivio/Kaiserau-“ - 
Controdeduzioni. 

• Zona per attrezzature collettive sovraccom. ex 
Poste area ferroviaria  

• Zona produttiva Bolzano sud lavorazione di 
ghiaia 

• Zona per attrezzature pubbliche 
sovraccomunali Libera Università di BZ.  

  

Abänderungen auf Landesintiative:  
• Flüchtlingszentrum – ehem. Gorio-Kaserne  
• Zentrum für Sicheres Fahren Ischia Frizzi 

Au 
• Einfügung bei der SS508 Sarnthein 
• Herbergen für Arbeiter 
• Herbergen für Arbeiter - 50 

Kleinwohnungen 
• Bestimmung gemäß Art. 87 des LG Nr. 

13/98 der Wohnzone Auffüllzone C2 
Projekt CasaNova -Bivio/Kaiserau-“ – 
Gegenbemerkungen. 

• Zone für übergemeindliche kollektive 
Ausstattungen ehem. Post Bahnhofareal  

• Gewerbezone Bozen Süd 
Kieselbearbeitung 

• Zone für übergemeindliche öffentliche 
Einrichtungen Freie Universität Bozen.  

 
L’Ufficio ha inoltre istruito ai fini dell’avvio del 
procedimento le seguenti Varianti al P.U.C.; 
 

Zum Zwecke der Einleitung des 
entsprechenden Verfahrens hat das Amt 
folgende BLP-Abänderungen vorbereitet: 

 Tra le varianti istruite risultano di interesse 
pubblico: 
- Areale Centrale Rendelstein  
- parco gioco bambini” Via Guncina VKE 
- Gruenberger Centro Storico A2 Gries  
- Muri Gries edifici su via Fago  
- strada residenziale – via dei Villini 
- ex Eder-Sittam-Reinisch soggetta a PA 
- Palazzo Rima via Crispi 9. 
 

 Abänderungen von öffentlichem Interesse: 
- Areal Rendelsteinzentrale  
- Spielplatz Guntschnastraße VKE 
- Gruenberger Stadtzentrum A2 Gries  
- Muri Gries Gebäude Richtung Fagenstraße  
- Wohnstraße –Villenstraße 
- ehem. Eder-Sittam-Reinisch DP-Pflicht 
- Rimagebäude Crispistraße 9. 

 

zone residenziale, produttive e verde privato: 
• campi da tennis Lewald - Werth 

Lemayr e Pellegrini – via Defregger -  
• Rottensteiner Toni  
• Alba Center -via Macello  
• Picchetto Parking -via Mendola 
• Rehbichler Gerold – via Macello 5 
• Porfid Strade – via Merano 94  
• Profumeria Tomazzoni – dichiarazione quale 

zona produttiva  
• Camping Moosbauer – via S. Maurizio. 
 

Wohnzonen, Gewerbezonen und privates 
Grün: 
• Tennisplätze Lewald - Werth 

Lemayr und Pellegrini – Defreggerstraße -  
• Rottensteiner Toni  
• Alba Center – Schlachthofstraße  
• Picchetto Parking –Mendelstraße 
• Rehbichler Gerold – Schlachthofstraße 5 
• Porfid Strade – Meraner Straße 94  
• Parfumladen Tomazzoni – Erklärung als 

Gewerbezone 
• Camping Moosbauer – Moritzingerstraße. 
 

cambio di coltura: 
• Diocesi BZ-Bressanone) Loc.S. Maurizio 
• Unterhofer Alois - S.Giustina 
- Unterkofler - via Rafenstein 
- Oberkofler Franz – lungo pass.Talvera. 

  

Anbauwechsel: 
• Diozöse BZ-Brixen, Moritzing 
• Unterhofer Alois - St.Justina 
- Unterkofler – Rafensteiner Straße 
- Oberkofler Franz – Talferpromenade. 
 

ricorso al TAR per 
 P.A. Via GUNCINA zona espans. var.n.sost. 

Rekurs beim RVGH 
 DP GUNTSCHNAstraße Auffüllzone, 



 212

  unwesentliche Abänderung 
 

Con riferimento agli obiettivi prefissati dal PEG 
2003 si precisa: 
 

Was die im HVP festgelegten Zielsetzunge 
betrifft, wird Folgendes näher erörtert: 

L’obbiettivo n. 1 concernente individuazione di 
tutte le procedure tecnico-amministrative 
necessarie alla formazione delle varianti al P.U.C. 
ed ai Piani di attuazione ai fini della 
informatizzazione è stato raggiunto con riduzione 
dei tempi di istruttoria per le Varianti P.U.C. e per i 
Piani di attuazione (vedasi progetto esemplare 
CasaNova), dove la variante P.U.C. relativa ed il 
P.A. elaborato con le tavole proposte d’ufficio sono 
stati predisposti in anticipazione rispetto alle 
scadenze fissate nei programmi. 
 

Das Ziel Nr. 1 – Festlegung aller technischen 
und verwaltungstechnischen Verfahren, die 
zur EDV-gestützten Erstellung der BLP- und 
DP-Abänderungen notwendig sind, wurde 
erreicht. Die zur Einleitung der 
Abänderungsverfahren notwendigen Zeiten 
wurden verkürzt. Besipielhaft dafür ist das 
Projekt CasaNova: Die entsprechende BLP-
Abänderung und der mit den vom Amt 
vorgeschlagenen Tafeln erarbeiteten 
Durchführungsplan wurden sogar vor den 
eingeplanten Fristen vorbereitet. 

L’obbiettivo n. 2 concernente il protocollo di 
servizio tra l’Ufficio Pianificazione Territoriale e SIT 
ha prodotto il consolidamento di relazioni 
privilegiate: è stato predisposto con aiuto del SIT 
la traduzione di ogni attività operativa tecnica 
manuale grafica informatizzando compiutamente gli 
elaborati concernenti il progetto di variante al 
P.U.C. e consolidando l’elaborazione  testuale ai 
fini del “procedimento per l’approvazione del 
P.U.C”. 
 

Das Ziel Nr. 2 – Erstellung des 
Dienstprotokolles zwischen dem Amt für 
Raumordnung und Amt für TIS – hat eine 
Konsolidierung der bevorzugten Beziehungen 
herbeigeführt. Mit der Unterstützung des TIS-
Amtes wurden sämtliche operative, 
technische, manuelle und graphische 
Tätigkeiten EDV-mäßig umgesetzt. Die 
Unterlagen zur BLP-Abänderung wurden 
vollständig informatisiert und die 
Textverarbeitung für das 
Genehmigungsverfahren wurde konsolidiert. 

Per l’adeguamento informatico delle procedure si è 
avvalso della presenza assidua della dott.ssa 
Gambalonga (assegnata alla sede S.I.T. e 
operativa da giugno 2003 all’Ufficio Pianif. Territ.); 
l’avvio con il geom. Francescon dei programmi di 
informatizzazione (personalizzazione di WINCE) 
auspicati da tempo ed interrotti a causa del suo 
trasferimento sono proseguiti comunque con 
l’affidamento delle attività al geom. Azzali con il 
quale l’ufficio ha potuto sviluppare nel primo 
semestre l’analisi dedicata alle varianti P.A. e nel 
secondo quella delle varianti al P.U.C. (Obermair, 
Pfeifer); 

 

Was die EDV-Anpassung der Verfahren betrifft, 
war Frau Dr. Gambalonga ständig 
unterstützend anwesend (beim TIS-Amt 
angestellt und seit Juni 2003 beim Amt für 
Raumordnung tätig); zusammen mit Herrn 
Geom. Francescon wurden die seit langer Zeit 
als erforderlich betrachteten EDV-Programme 
(personalisierte WINCE-Programme) 
eingeleitet. Nach einer Unterbechung wegen 
der Versetzung von Geom Francescon wurde 
Herr Geom. Azzali mit der Fortführung der 
Arbeit beauftragt. Zusammen mit ihm hat das 
Amt im ersten Semester die Analysen 
betreffend die DP-Abänderungen und im 
zweiten Semester die Analysen betrffend die 
BLP-Abänderungen erweitert durchführen 
können (Obermair Pfeifer). 

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.R. zona resid. tra via Macello, via Piani d’Isarco 
e la linea ferroviaria del Brennero - Niederfriniger 

 - n. 3 P.A. Resia 1  
 - P.A. Resia 1 Piano unitario 
 - P.A. Maso della Pieve var.sost. 
 - P.A. Mignone-Rosenbach var.sost. 
 - P.A. ex FIAT Piazza Adriano var.non sost. 
 - P.A. Dasser  
 - P.A. Guncina ex AEC 
 - P.A. Dolomiti Center 
 - P.A. ex Fiera via Roma 
 - P.A. Staffler - nuovo Piano 
 - P.A. via Alto Adige Piazza Verdi 
 - P.A. ex Fiera Convenzione Comune-Ipes 

DURCHFÜHRUNGS- UND WIEDER-
GEWINNUNGSPLÄNE, ABÄNDERUNGEN 

Folgende wesentliche und unwesentliche 
Abänderungen von Durchführungsplänen (DP), 
Wiedergewinnungsplänen (WP) und 
Parzellierungsplänen (PP) wurden der 
Baukommission unterbreitet, dem 
Gemeindeausschuss, der Urbanistikkommission, 
dem Gemeinderat oder der Landeskommission 
für Urbanistik zur Genehmigung vorgelegt: 
- WP Wohnzone zwischen der 
Schlachthofstraße, dem Legtorweg und der 
Eisenbahnlinie Brenner – Niederfriniger 

 -  3 DP Reschen 1  
 - DP Reschen 1 Einheitsplan 
 - DP Pfarrhofstraße wes. Abänderung 
 - DP Mignone-Rosenbach wes. Abänderung 
 - DP ehem. FIAT Hadrianplatz unwes. 

Abänderung 
 - DP Dasser  
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 - P.A. tra fiume Adige e Ecocenter Hypotirol  
 - P.Lottizzazione via S.Giacomo 
 - P.A. via Druso - adeguamento alla normativa 
 - P.A. Guncina 

 

 - DP Guntschna ehem. AEC 
 - DP Dolomiti Center 
 - DP ehem. Messe Romstraße 
 - DP Staffler – neuer Plan 
 - DP Südtiroler Straße – Verdiplatz 
 - DP ehem. Messe, Abkommen Gemeinde-Ipes 
 - DP zwischen Etsch und Ecocenter Hypotirol  
 - PP St. Jakob-Straße 
 - DP Drususstraße – Anpassung an die 

Bestimmungen 
 - DP Guntschna 

 
COORDINAMENTO DEI P.A. ELABORATI CON 
INCARICHI ESTERNI NELLE ZONE 
RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO AI PIANI 
DI BOLZANO E RENCIO 
 

KOORDINIERUNG DER MITTELS EXTERNER 
AUFTRÄGE ERARBEITETEN DP IN DEN 
WOHNZONEN/AUFFÜLLZONEN BOZNER 
BODEN UND RENTSCH 

 
Incarichi esterni – P.A. ai Piani di Bolzano. 
 

Externe Aufträge für DP Bozner Boden 

La pianificazione attuattiva nelle zone residenziali 
di completamento è in corso e risulta completata 
per la zona dei fratelli Staffler, il cui P.A. è stato 
approvato nel settembre 2003. 
 

Die Durchführungsplanung für die 
Wohnzonen/Auffüllzonen ist am Laufen. Der 
DP für die "Staffler"-Zone wurde bereits 
erstellt und Spetmber 2003 genehmigt. 

Per la zona Eder-Sittam-Reinisch, e via Dolomiti, 
sono intervenute numerose riunioni di 
Assessorato con approfondimenti tecnici al fine di 
risolvere divergenze con i proprietari delle aree, 
situazione questa che ha prodotto ritardo nella 
progettazione. 
 

Was die Zone Eder-Sittam-Reinisch und die 
Dolomitenstraße betrifft, wurden zahlreiche 
technisch verteifende Assesoratssitzungen 
abgehalten, um die Meinungsunterschiede mit 
den Eigentümern zu beseitigen. Dies hat zu 
Verspätungen bei der Planung geführt. 

I tempi di approvazione dei P.A. Eder-Sittam-
Reinisch slittano pertanto ulteriormente in quanto 
dovranno essere superate tutte le perplessità 
della proprietà. 
 

Die Fristen für die Genehmigung der DP 
Eder-Sittam-Reinisch werden deshalb weiter 
verschoben, da noch bestehende Zweigel 
der Eigentümer aufgehoben werden 
müssen. 
 

ATTIVITA’ DI SVILUPPO 
 

ENTWICKLUNGSTÄTIGKEITEN 
 

L’attività di sviluppo si è svolta con incaricati 
esterni liberi professionisti operanti nell’ufficio. 

Monitoraggio del P:U:C. 
• Progetto GEOPLAN 
• Progetto Archeoplan. 
 

 

Die Entwicklungstätigkeit wurde an externe 
Experten vergeben, die ihre Arbeit innerhalb 
des Amtes durchgeführt haben. 

Monitoring des BLPs 
• Projekt GEOPLAN 
• Projekt Archeoplan. 
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1) MONITORAGGIO DEL P.U.C.: arch. Lorenzini, arch. 
Pievani, arch. Politi 

mappa conflitti urbani Avventura Urbana Oltrisarco.  
• Casanova: rilievo degli spazi pubblici del 

quartiere “Similaun” e “carta soleggiamento 
Città di Bolzano. 

 

1) MONITORING DES BLP: Arch. Lorenzini, Arch. 
Pievani, Arch. Politi 

Plan der Stadtkonflikte Avventura Urbana 
Oberau.  
• Casanova: Erhebung der öffentlichen 
Räume im Stadtviertel “Similaun” und 
“Sonnenbestrahlungskarte" der Stadt Bozen. 
 

q Elaborazione fascicolo datato marzo 2003 
”CUNEO VERDE”: 

• Reperimento ed elaborazione dati sui vigneti 
forniti in data 19.02.03 dall’Assessorato 
all’Agricoltura della Provincia Autonoma di 
Bolzano. 

 

q Ausarbeitung der Unterlagen mit Datum 
März 2003 ”GRÜNER KEIL”: 

• Gewinnung und Verarbeitung der Daten 
betreffen die Weinberge; Lieferung der Daten 
von Seiten des Assessorats für 
Landwirtschaft der Autonomen Provinz Bozen 
am 19.02.2003. 

 

q Presentazione in Assemblea popolare nella Sala 
di Rappresentanza del Comune in Vicolo Gumer 
del lavoro Il Cuneo Verde datato 2002 
preparazione di tutti gli elaborati e grafici in 
Power Point, elaborazione grafica, stampa e 
consegna del manifesto informativo  
dell’Assemblea del 28.03.2003. 

 

q Öffentliche Vorstellung (Volksversammlung 
im Vetretungssaal der Gemeinde in der 
Gumergasse) der Studie "Der grüne Keil" 
(2002); vorbereitung aller Unterlagen und 
Graphiken in Powerpoint, graphische 
Verarbeitung, Druck und Lieferung des 
Informationsplakates der Versammlung vom 
28.03.2003. 

 
q della prima bozza della mappa dei vigneti della 

conca di Bolzano 
• Elaborazione Tavole 1:20000 e 1:5000 “Masi 

chiusi della conca bolzanina”: 
• Reperimento dati Partita Tavolate 1^ da Ufficio 

Tavolate (maggio 2003). 
Elaborazione, consegna e presentazione in 
Commissione Urbanistica Tavole in scala 1:20000 
del lavoro “Weinberg” proposta di variante al 
Piano Paesaggistico. 
 

q erster Entwurf des Weinbergeplans des 
Bozner Talkessels 

• Ausarbeitung der Tafeln 1:20000 und 
1:5000 “Geschlossene Höfe des Bozner 
Talkessels”: 

• Gewinnung der Daten Einklagezahl vom 
Grundbuchsamt (Mai 2003). 

Ausarbeitung, Abgabe und Präsentation bei 
der Urbanistikkommission der "Weinberg"-
Tafeln (Skala 1:20000), Vorschlag für die 
Abänderung des Landschaftsplanes. 

 
• Elaborazione e consegna Tavole in A1  

Successiva elaborazione e consegna fascicolo 
datato 26.05.2003 “Weinberg” proposta di 
variante al Piano Paesaggistico in A3 contenente: 
 

• Ausarbeitung und Abgabe der Tafeln im 
Format A1  

Nachfolgende Ausarbeitung und Abgabe der 
Unterlagenmappe “Weinberg” mit Datum 
26.05.2003, Vorschlag für die Abänderung des 
Landschaftsplanes in A3 mit folgendem Inhalt: 

 
• - Relazione-note alle Tavole-Proposta 

Provincia di variante alle norme – Tabella 
sinottica interventi ammessi in verde agricolo e 
nelle zone di tutela paesaggistica di Bolzano 
(curata da Christine Obermair) -Tavole 
1:35000 Catasto analitico dei vigneti di 
Bolzano, Catasto sintetico dei vigneti di 
Bolzano, Vincoli Paesaggistici da P.U.C. e da 
P.P. sui vigneti, Proposta di variante A, 
Proposta di variante B. 

 

• - Bericht-Anmerkungen zu den Taflen- 
Vorschlag Land Abänderung der geltenden 
Bestimmungen – Zusammenfassende 
Tabelle der zugelassenen Eingriffe in 
landwirtschaftlichen Grünzonen und Zonen 
unter Landschaftsschutz (Christine 
Obermair) -Tafeln 1:35000 Analytischer 
Kataster der Bozner Weinberge, 
Syntetischer Kataster der Bozner 
Weinberge, Landschaftsbindungen l. BLP 
und LP betreffend Weinberge, Vorschlag 
Abänderung A, Vorschlag Abänderung B. 

 
q - Partecipazione al lavoro sui Centri Storici del 

gruppo UISP di Venezia. 
L’attività si è svolta principalmente alla raccolta 
e organizzazione su base cartacea e informatica 

Teilnahme am Projekt betreffend die 
Stadtzentren der UISP-Gruppe Venedig. 

Diesbezüglich wurde hauptsächlich die bereits 
im vergangenen Semester eingeleiteten 
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dei livelli tematici già avviati nel precedente 
semestre intensificando maggiormente 
l’impegno alle scadenze di interesse 
dell’Assessorato; 

 

Themenbereiche durch Sammlung und 
Organisation (auf Papaier und im EDV-Format) 
der Daten weitergeführt. Der Einsatz war bei 
Terminen, die für das Assessorat wichtig 
waren, besonders stark. 

elenco carte - file JPG su cd room: 
1. foto aerea del Campo nomadi di Castel Firmiano 
a Bolzano 1:2000 
2. foto aerea del Campo a Bolzano Sud 
(autostrada) 1:2000 
3. catasto del Campo nomadi di Castel Firmiano a 
Bolzano 1:2000 
4. catasto del Campo a Bolzano Sud (autostrada) 
1:2000 
5. cartella foto relative al sopralluogo effettuato 
con l’arch. Colombo presso il villaggio Rom di 
Castel Firmiano 
6. cartella foto relative al sopralluogo con i tre 
architetti della Fondazione Michelucci relativo alle 
aree segnalate dall’ufficio Pianificazione 
Territoriale comunale 
7. ortofotocarta aree campi nomadi esistenti 
1:10.000 
8. planimetria aree pubbliche 1:15.000 
9. planimetria zoom aree pubbliche 1:5.000 
 
stampe su carta 
1. siti dei nomadi aree di interesse pubblico da 
PUC 1:15.000 
2. siti dei nomadi aree di interesse pubblico da 
PUC 1:10.000 
3. siti dei nomadi stato di fatto ed aree individuate 
su ortofotocarta 1:5.000. 
 

Auflistung Karten – jpg-Dateien auf CD-Rom: 
1. Photo Areal Nomadensiedlung Schloss 
Sigmundskron Bozen 1:2000 
2. Photo Siedlung Bozen Süd (Autobahn) 
1:2000 
3. Kataster Nomadensiedlung Schloss 
Sigmundskron 1:2000 
4. Kataster Siedlung Bozen Süd (Autobahn) 
1:2000 
5. Photomappe Lokalaugenschein mit Arch. 
Colombo bei der Romasiedlung Schloss 
Sigmundskron 
6. Photomappe Lokalaugenschein mit den drei 
Architekten der Michelucci-Stiftung betreffend 
die vom Gemeindeamt für Raumordnung 
gemeldeten Areale 
7. Ortophotokarte der bestehenden 
Nomadensiedlungen 1:10.000 
8. Lageplan öffentliche Flächen 1:15.000 
9. Zoom-Lageplan der öffentlichen Flächen 
1:5.000 
 
Ausdrucke auf Papier 
1. Standorte Nomadensiedlungen Flächen 
offentlichen Interesses l. BLP 1:15.000 
2. Standorte Nomadensiedlungen Flächen 
offentlichen Interesses l. BLP 1:10.000 
3. Bestandaufnahme Nomadensiedlungen und 
der auf Orthophotokarten gekennezeichneten 
Flächen 1:5.000. 

 

2) PROGETTO GEOPLAN: (geol. Dott. Vittorio 
ZAMAI, ing. Civ. Federico PASQUALI, Dott.ssa 
Marina GIUSTI). Lo Studio idrogeologico 
consegnato aprile 2002 relativo al piano 
preliminare del rischio idrogeologico del Comune di 
Bolzano è stato sintetizzato in una proposta di 
pubblicazione pronta per essere avviata alla 
stampa con alcune integrazioni testuali e 
fotografiche e grafiche .  
 

2) PROJEKT GEOPLAN: (Geol. Dr. Vittorio 
ZAMAI, Ziv.-Ing. Federico PASQUALI, Dr. 
Marina GIUSTI). Die April 2002 abgegebene 
hydrogeologische Studie betreffend den 
vorläufigen Plan der hydrogeologischen 
Gefahrenzonen in der Gemeinde Bozen wurde 
zusammengefasst, um mit einigen 
zusätzlichen Textpassagen,Photos und 
Graphiken veröffentlicht zu werden.  
 

Si è conclusa la gara relativa alla stampa del 
report. La ditta “Nova Grafica” di Bolzano, con la 
quale sono in corso i contatti, predisporrà la 
stampa del libro, organizzato con la collaborazione 
informatica del gruppo geologi e ufficio 
Pianificazione Territoriale (dott.ssa Gambalonga). 
 

Die Ausschreibung betreffend den Ausdruck 
des Reports wurde abgeschlossen. Die Firma 
“Nova Grafica” aus Bozen, zu der bereits 
Kontakt aufgenommen wurde, wird mit der 
EDV-Mitarbeit der Geologengruppe und des 
Amtes für Raumordnung (Dr. Gambalonga) den 
Ausdruck des Buches vornehmen.  

 
3) MAPPA ARCHEOLOGICA DEL COMUNE DI 
BOLZANO: (Cooperativa Scavi e Restauri Dott. 
Gino BOMBONATO). 
Gli studi hanno avuto al momento solo una 
pubblicazione anticipata della mappa dei siti 
archeologici nel servizio intranet, mentre è stata 
predisposta la determinazione di incarico per la 
stesura del report mappa siti archeologici e 
aggiornamento schedario. Il dott. Bombonato 
presidente del C.S.R. di Bolzano, predispone la 
suddetta relazione per febbraio 2004. 
 

3) ARCHÄOLOGISCHE MAPPE DER 
GEMEINDE BOZEN: (Cooperativa Scavi e 
Restauri Dr. Gino BOMBONATO). 
Bislang haben die Studien lediglich zur 
Vorveröffentlichung der Mappe der 
archäologischen Standorte auf Intranet 
geführt. Es wurde die Verfügung zur Erteilung 
des Auftrags betreffend die Ausarbeitung des 
Berichtes über die Mappierung der 
archäologischen Fundorte und die Ajourierung 
der Karteien vorbereitet. Herr Dr. Bombonato, 
Vorsitzender des C.S.R. Bozen, wird 
genannten Bericht innerhalb Februar 2004 
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fertigstellen. 
 

PROGETTI E STUDI DI FATTIBLITÀ 
 

MACHBARKEITSPROJEKTE UND -STUDIEN 
 

L’attività di studi e elaborazione di progetti di 
fattibilità ha portato l’Ufficio ad indirizzare sforzi e 
impegno all’avanzamento progettuale con 
predisposizione di specifici piani di attuazione. 
 

Im Bereich der Machbarkeitsstudien und –
projekte hat das Amt darauf hin gearbeitet, 
spezifische Durchführungspläne zu erstellen. 
 

L’ufficio ha presentato i progetti preliminari relativi 
alle zone produttive di interesse comunale (zona 
produttiva di interesse comunale area ex scalo 
merci, zona produttiva di interesse comunale area 
Opel – ex Caserma Gorio, variante P.A. areale 
piazza Verdi) ed ha avuto mandato di elaborare lo 
studio di fattibilità con verifiche tecniche giuridiche 
e finanziarie approfondendo le questioni relative 
alla proprietà via A. Grandi, zona Agruzzo e via 
Macello zona ex Caserma Gorio.  
 

Das Amt hat die Vorprojekte für die 
Gewerbezonen von Gemeindeinteresse 
(ehem. Güterabladefläche, Opelgelände - 
ehem. Gorio-Kaserne, Abänderung des 
Durchführungsplanes für das Areal am 
Verdiplatz). Das Amt wurde zudem beauftragt, 
eine Machbarkeitsstudie mit technischen und 
juridischen Vertiefungen auszuarbeiten und 
die Eigentumsverhätnisse betreffend die 
Grandistraße, das Grutzenareal und die 
Schalchthofstraße ehem. Goriokaserne 
vertiefend zu erörtern.  
 

Con riferimento al coordinamento dei progetti ed 
alla attività di progettazione in corso veniva 
redatto puntualmente lo stato d’avanzamento 
come richiesto dal coordinatore unico dei Lavori 
Pubblici; 
 

Was die Koordinierung der Projekte und der 
laufenden Planungstätigkeit betrifft, wurde - 
wie vom Einheitskoordinator der Öffentlichen 
Arbeiten vorgegeben -  der Bericht über den 
Stand der Arbeiten termingerecht erarbeitet.  
 

PROGETTI DELL’UFFICIO PIANIFICAZIONE E 
ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO PROGETTI 
finalizzati alla realizzazione di future 
urbanizzazioni. 
• Piazza Verdi nuova proposta planivolumetrica 
• zona produttiva di interesse Comunale D2 - ex 

caserma Gorio 
• sistemazione piazza Sernesi 
• sistemazione piazzetta Hofer 
• elaborazione della legenda unificata dei Piani 

attuattivi 
• Semirurali – proposta variante 

planivolumetrica 
• Proposta individuazione aree attrezzate-

parchi urbani Resia1 
• CasaNova 
• via Palermo 115 
• Maso del Parroco 
• via Castel Firmiano 
 

PROJEKTE DES AMTES FÜR PLANUNG UND 
KOORDINIERUNGSTÄTIGKEIT FÜR DIE 
PROJEKTE, die zukünftige Ansiedlungen zum 
Ziel haben. 
• Verdiplatz, neuer Vorschlag Baumassen 
• Gewerbezone von Gemeindeinteresse D2 

– ehem. Gorio-Kaserne 
• Gestaltung Sernesiplatz 
• Gestaltung Hoferplatz 
• Ausarbeitung der Einheitslegende der 

Durchführungspläne 
• Semirurali – Vorschlag Abänderung 

Baumassen 
• Vorschlag zur Bestimmung von 

eingerichteten Arealen-Stadtparks 
Reschen 1 

• CasaNova 
• Palermostraße 115 
• Maso del Parroco 
• Sigmundskroner Straße 

 
L’ufficio ha proseguito anche con le attività di 
progettazione trattando i seguenti progetti: 

 progetto “CasaNova” infrastrutture della nuova zona 
di espansione rielaborazione e adeguamento 
d’ufficio del P.A. zona resid. di espansione C2 
Bivio/Kaiserau. 

 

Das Amt hat die Planungstätigkeit auch mit 
folgenden Projekten weitergeführt: 
- Projekt “CasaNova” Infrastrukturen der neuen 
Erweiterungszone, Überarbeitung und 
Anpassung von Amts wegen des 
Durchführungsplanes 
Wohnzone/erweiterngszone C2 Bivio/Kaiserau. 

 
Trattasi del progetto di rettifica delle opere di 
urbanizzazine primaria di massima relative al P.A. 
zona residenziale di espansione C2 Bivio/Kaiserau, 
rettifica delle soluzioni di accesso veicolari e 
adeguamenti planivolumetrici e planialtimetrici, 
rettifica delle norme di attuazione.  
 

Es handelt sich um das Projekt zur Berichtigung 
der primären Erschließungsarbeiten betreffend 
den Durchführungsplan der Wohnzone/Erwei-
terungszone C2 Bivio/Kaiserau, Berichtigung 
der Zufahrtslösungen und planivolumetrische 
sowie planialtimetrische Anpassungen, 
Berichtigung der Durchführungsvorgaben. 
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Questa attività è preliminare alla realizzazione 
delle infrastrutture primarie della nuova zona di 
espansione ad OVEST del quartiere di via Similaun 
/ Ortles fino al viadotto ferroviario BZ/ME. 

 

Diese Tätigkeiten sind Vorbedingung für die 
Verwirklichung der primären Erschließungs-
anlagen der neuen Erweiterungszone westlich 
des Stadtviertels Similaunstraße/Ortlerstraße 
bis zum Eisenbahnviadukt BZ/ME. 

 
PROGETTO “EX GORIO” INFRASTRUTTURE 
DELLA ZONA PRODUTTIVA D2 DI INTERESSE 
COMUNALE AI PIANI DI BOLZANO 
ELABORAZIONE D’UFFICIO DEL P.A. ZONA 
PRODUTTIVA D2 DI INTERESSE COMUNALE AI 
PIANI DI BOLZANO 

 

PROJEKT “EHEM. GORIO-KASERNE” 
INFRASTRUKTUREN DER GEWERBEZONE VON 
GEMEINDEINTERESSE D2 IM BOZNER BODEN 
– AUSARBEITUNG VON AMTS WEGEN DES 
DURCHFÜHRUNGSPLANES 

 

Trattasi del progetto delle opere di urbanizzazione 
primaria di massima relative al P.A. della zona 
produttiva D2 di interesse comunale denominata 
Ex Gorio e comprendente la progettazione 
planivolumetrica e altimetrica la viabilità e gli 
accessi, la dotazione degli spazi pubblici e le 
specifiche norme di attuazione.  
 

Es handelt sich um das Projekt der 
Erschließungsanlagen für den 
Durchführungsplan der Gewerbezone von 
Gemeindeinteresse D2 "ehem. Gorio-Kaserne", 
das den Baumassenplan und die altometrische 
Projektierung, die Verkehrswege und 
Zufahrten, die öffentlichen Räume und die 
spezifischen Durchführungsvorgaben 
einschließt.  

 
Questa attività è preliminare alla realizzazione 
delle infrastrutture primarie della zona produttiva 
D2 di interesse comunale che interessa le aree ed 
i complessi edilizi preesistenti della ex caserma 
Gorio ai Piani di Bolzano. La realizzazione delle 
opere comprende gli adeguamenti infrastrutturali 
tra le zone di espansione residenziali Eder, 
complesso anziani Premstallerhof e via Macello.  

Es handelt sich um ein Projekt, das der 
Verwirklichung der primären 
Erschließungsanlagen der Gewerbezone von 
Gemeindeinteresse D2 vorausgeht, die die 
Flächen und Baumassen der ehem. Gorio-
Kaserne im Bozner Boden betrifft. Die Arbeiten 
schließt die infrastrukturelle Anpassung 
zwischen den Wohnzonen/erweiterungszonen 
Eder, dem Seniorenheim beim Premstallerhof 
und der Schlachthofstraße ein.  

 
PROGETTO “VIA PALERMO 115” PROGETTO 
DELLA DEMORICOSTRUZIONE CASA COMUNALE 
SITA IN VIA PALERMO 115 A BOLZANO 

 

PROJEKT “PALERMOSTRAßE 115” – 
ABBRUCH UND WIEDERAUFBAU DES 
GEMEINDEGEBÄUDES IN DER 
PALERMOSTRAßE 115 IN BOZEN 
 

Trattasi di un progetto di demoricostruzione di un 
immobile di proprietà comunale situato in Via 
Palermo, proposta finalizzata oltre che alla 
variante di Piano urbanistico alla predisposizione 
di un progetto di massima per una nuova 
costruzione residenziale di circa 1000mc., e una 
trentina di parcheggi interrati per residenti. 
 

Es handelt sich um das Projekt zum Abbruch 
und Wiederaufbau eines gemeindeeigenen 
Gebäudes in der Palermostraße. Zusätzlich zur 
Abänderung des BLP ist ein Vorprojekt für die 
Verwirklichung eines neuen Wohngebäudes 
von ca. 1000 m³ und mit ca. 30 Tiefgaragen für 
Einwohner vorgesehen. 
 

Insieme alla proprietà comunale viene interessata 
anche una porzione di proprietà privata che risulta 
minimale rispetto agli interessi più generali del 
miglioramento delle urbanizzazioni e degli 
standards. 
 

Das Projekt betrifft nicht nur das 
Gemeindeeigentum, sondern auch eine kleine 
Privatfläche, deren Einfluss jedoch gegenüber 
den allgemeineren Interessen der 
Verbesserung der Erschließungsanlagen und 
Standards minimal ist. 
 

Si tratta in definitiva di un progetto di massima 
indispensabile ad un riordino edilizio urbanistico 
intervenendo sulla ottimizzazione dei collegamenti 
ciclabili e pedonali e delle sistemazioni degli spazi 
pubblici presso Ponte Palermo. 
 

Das Voirprojekt ist für die bautechnische und 
städtische Verbesserung der Fläche 
notwendig. Zu diesem Ziel müssen die 
Fahrrad- und Fußgängerwege optimiert und 
die Gestaltung der öffentlichen Flächen bei der 
Palermobrücke verbessert werden. 
 



 218

PROGETTO “MASO DEL PARROCO” PROGETTO 
DI MASSIMA DI RISANAMENTO PER IL 
RECUPERO DELL’ANTICA STALLA E FIENILE 
IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN 
VIA MASO DELLA PIEVE 9 A BOLZANO. 

 

PROJEKT “PFARRHOF” VORPROJEKT ZUR 
SANIERUNG UND WIEDERGEWINNUNG DES 
ALTEN STALLES UND DER HEUSCHEUNE DES 
GEMEINDEIEGENEN GEBÄUDES IN DER 
PFARRHOFSTRAßE 9 IN BOZEN. 

 
Trattasi del progetto di recupero di un edificio 
sottoposto a vincolo storico-artistico, e per il 
quale è prevista una futura utilizzazione degli 
spazi mediante interventi di risanamento 
conservativi previo nulla osta della 
sovrintendenza ai beni culturali.  
 

Es handelt sich um ein Projekt zur 
Wiedergewinnung eines Gebäudes unter 
Denkmalschutz, damit die Räume zukünftig 
benutzt werden können. Nach Einholung der 
Unbedenklichkeitserklärung des 
Landesdenkmalamtes wird zu diesem Zweck 
eine Sanierung durchgeführt werden.  

 
Rifunzionalizzazione degli spazi ora dismessi ed 
inutilizzati al fine di consentire la definizione anche 
delle pertinenze di proprietà comunale per la 
incentivazione di una zona per opere ed impianti 
pubblici in quest’area a realizzare anche servizi e 
servizi logistici cimiteriali. 
 

Die derzeit aufgelassenen und unbenutzten 
Räume werden wieder funktionsfähig 
gemacht. Dies gewährleistet auch die 
Bestimmung der gemeindeeigenen 
Zubehörflächen, die Aufwertung einer Zone für 
öffentliche Bauten und Anlagen sowie die 
Verwirklichung von Friedhofsdiensten und 
Logistikdiensten. 
 

PROGETTO “PIAZZA VERDI” OPERE ED 
IMPIANTI PUBBLICI PIAZZA VERDI E OPERE DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA-ELABORAZIONE 
D’UFFICIO DEL PIANO DI ATTUAZIONE 

 

PROJEKT “VERDIPLATZ” – ÖFFENTLICHE 
BAUTEN UND ANLAGEN SOWIE PRIMÄRE 
ERSCHLIE?UNG – UASARBEITUNG VON AMTS 
WEGEN DES DURCHFÜHRUNGSPLANES 

 
Trattasi del progetto di piano di attuazione 
preliminare alla individuazione di massima delle 
opere di urbanizzazione primaria in particolare 
della viabilità principale urbana di collegamento 
sottopasso ferroviario Via Macello – Via M. Nusser 
nei pressi di Ponte Loreto, ai Piani di Bolzano. Si 
tratta di un Piano di iniziativa e di interesse 
pubblico finalizzato alla realizzazione degli spazi 
per la nuova Anagrafe di Bolzano e comprendente 
la progettazione planivolumetrica e altimetrica la 
viabilità e gli accessi, la dotazione degli spazi 
pubblici e le specifiche norme di attuazione da 
affrontare congiuntamente ai proprietari FFSS. 
 

Es handelt sich um das Vorprojekt zum 
Durchführungsplan. Dabei werden die 
primären Erschließungsanlagen bestimmt, 
hauptsächlich die städtischen 
Hauptverkehrsverbindung Unterführung 
Schlachthoftraße – M.Nusser-Straße bei der 
Loretobrücke (Bozner Boden). Es handelt sich 
um ein Plan öffentlicher Initiative unbd 
öffentlichen Interesses, das die Verwirklichung 
der Räume für das neue Gemeindemeldeamt 
zum Zweck hat sowie die Projektierung der 
Baumassen und der Altovolumetrie, des 
Verkehrsnetzes und der Zufahrten, der 
öffentlichen Räume und der spezifischen 
Durchführungsvorgaben, zusammen mit der 
italianeischen Staatsbahn (FFSS). 

Questa attività è preliminare alla realizzazione 
delle infrastrutture primarie di adeguamento alla 
via Macello e via M. Nusser. 
 

Das Projekt leitet die Anpassung der primären 
Erschließungsanlagen betreffend die 
Schlachthofstraße und die M.Nusser-Straße 
ein. 

 
 PROGETTO DI FATTIBILITA’ ZONE PRODUTTIVE 

D2 DI INTERESSE COMUNALE E OPERE DI 
URBANIZZAZIONE PRIMARIA - via Castel 
Firmiano. 
 

 MACHBARKEITSPROJEKT GEWERBEZONEN 
VON GEMEINDEINTERESSE D2 UND 
PRIMÄRE ERSCHLIEßUNG – Sigmundskroner 
Straße. 

 
Trattasi del progetto di fattibilità per la 
individuazione e localizzazione di nuove zone 
produttive in via Castel Firmiano (verifica proposta 
con mozione nr. 4/2003 del C.C.) finalizzato alla 
impostazione di uno schema futuro dei tracciati di 
massima delle opere di urbanizzazione primaria e 
infrastrutture tra la zona ospedaliera –il verde san 
Maurizio e il depuratore in zona Bivio Kaiserau. 
Questo progetto che in definitiva produrrà la 
individuazione “giustificata” dei tracciati di 
infrastrutture è comunque preliminare alla 
realizzazione delle stesse in adeguamento alla 

Bei diesem Machbarkeitsprojekt geht es um 
die Festlegung und Bestimmung der Standorte 
neuer Gewerbezonen in der Sigmundskroner 
Straße (mit Beschlussantrag Nr. 4/2003 des 
Gemeinderates vorgeschlagene Überprüfung). 
Zweck ist die Skizze der zufünftigen Trassen 
der primären Erschließungsanlagen und der 
Infrastrukturen zwischen dem 
Krankenhausareal, der Grünzone in St. 
Moritzing und der Kläranlage Kaiserau. Dieses 
Projekt, das zur "begründete" Festlegung der 
Trassen der Infrastrukturen führen wird, ist 
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edificazione già esistente nelle zone di verde 
agricolo situate a monte e a valle della via Castel 
Firmiano. 
 

Vorbedingung zur Verwirklichung derselben, 
damit sie den bereits bestehenden Bauten in 
der landwirtschaftlichen Grünzone bei Schloss 
Sigmundskron angepasst werden. 
 

Ulteriori riunioni sono state tenute dal 
responsabile d’Ufficio in particolare con gli Uffici 
Viabilità, Espropri, Patrimonio, altri Uffici comunali, 
con Consiglieri, operatori tecnici e cittadini ai fini di 
ottimizzare il coordinamento. 
Con la tabella di informazione si evidenziano le 
quantità delle prestazioni fornite: 

Der Amtsdirektor nahm an weiteren Sitzungen 
mit dem Mobilitätsamt, dem Enteignungsamt, 
dem Vermögensamt, anderen 
Gemeindeämtern, Gemeinderäten, Technikern 
und Bürgern teil, um die Koordinerung zu 
verbessern. 

In der nachfolgenden Tabelle ist die Anzahl 
der erbrachten Leistungen angegeben: 

 
 
 
 
 

Semestre - Semester 1 2
totale annuale   

Gesamt jährlich
PROMEMORIA 5 12 17

DELIBERE G.M. - BESCHLUSS SR. 6 3 9

DELIBERE C.C. - BESCHLUSS GR. 10 8 18

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE             
VERFÜGUNG DES LEITENDEN BEAMTEN 25 11 36

CONVENZIONI  - VERTRÄGE 3 0 3

VERBALI COMM.ED. - BERICHT BAUKOMM. 10 4 14
RELAZIONI TECNICHE  per varianti                    

TECHNISCHE BERICHTE zu Abänderungen 10 19
29

PROGETTI DI VARIANTE AL PUC elaborate    

ABÄNDERUNGSPROJEKT ZUM BLP bearbeitet

PROGETTI DI VARIANTE AL P.A. elaborate 

ABÄNDERUNGSPROJEKT ZUM DFP bearbeitet

PROGETTI DI FATTIBILITÁ           
MACHBARKEITSPROJEKTE

PROPOSTE DI MODIFICA D'UFFICIO AL PUC 
VORSCHLAG ZUR ABÄNDERUNG DES 
BAULEITPLANES VON AMTS WEGEN 

9

RIUNIONI  -  VERSAMMLUNGEN 50 190 240

CORRISPONDENZA - KORRESPONDENZ 100 100 200
TOTALE 243 354 606

24 7 31
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UFFICIO TUTELA DEI BENI AMBIENTALI 
 

AMT FÜR DEN SCHUTZ DER UMWELTGÜTER 

Nel corso del 2003 l’azione di salvaguardia del 
nostro ambiente cittadino si è svolta in vari 
settori di intervento. 

Im Laufe des Jahres 2003 wurden in mehreren  
Bereichen Maßnahmen für den Schutz der 
Umweltgüter unserer Stadt getroffen.  

Il controllo sul territorio operato dagli agenti di 
polizia ausiliaria si è ulteriormente intensificato, 
garantendo una capillare presenza nel verde 
pubblico, nel settore rifiuti, nell’ambito delle 
attività produttive e commerciali, nel terziario 
compresa la pubblica amministrazione, nelle aree 
di cantiere, a presidio della discarica di Castel 
Firmiano. Nell’ambito dei quasi 3000 controlli 
annui, le sanzioni inflitte ammontano a 427 (78% 
in più del 2002). E’ aumentata inoltre la visibilità 
degli agenti e dunque l’attività di prevenzione 
grazie all’obbligo di vestire la divisa in vigore 
dall’agosto 2003. Va detto che una serie di 
interventi sono svolti in stretta collaborazione 
con gli uffici provinciali dell’APPA con la quale in 
generale è in corso un proficuo rapporto. 

Die Kontrolle des Territoriums durch die Beamten 
der Hilfspolizei wurde weiter intensiviert, wodurch 
eine weit verzweigte Anwesenheit im öffentlichen 
Grün, im Abfallsektor, im Bereich der Produktions- 
und Handelsaktivitäten, im Dienstleistungsbereich 
einschließlich der öffentlichen Verwaltung, in den 
Baustellen und zum Schutz der Mülldeponie bei 
Schloss Siegmundskron gewährleistet werden 
konnte. Im Laufe von fast 3000 Kontrollen im Jahr 
wurden 427 Strafen verteilt (78% mehr als im Jahr 
2002). Durch die seit August 2003 geltende Pflicht 
zum Tragen der Uniform hat auch die öffentliche 
Sichtbarkeit der Beamten zugenommen und damit 
die Prävention. Es ist hervorzuheben, dass eine 
Reihe von Maßnahmen in enger Zusammenarbeit 
mit der Landesumweltagentur durchgeführt 
werden, mit welcher allgemein ein nutzbringendes 
Verhältnis besteht.  

Il presidio della discarica chiusa di Castel 
Firmiano e la gestione della produzione di 
percolato è stato facilitato nel 2003 da una 
piovosità meno intensa e maggiormente 
distribuita nel tempo. Ciò ha determinato lo 
smaltimento di 11.107 m3 di rifiuto liquido, 
prevalentemente destinato a discariche locali.  In 
ottemperanza alle disposizioni provinciali, il livello 
della vasca è stato costantemente mantenuto al 
minimo possibile, è stata effettuata la 
manutenzione delle condotte, la pulizia delle 
vasche dal sedime e il rinnovo delle recinzioni 
vetuste. 

Der Schutz der geschlossenen Mülldeponie bei 
Schloss Siegmundskron und die Kontrolle des 
Sickerwassers wurde im Jahr 2003 durch einen 
geringeren und zeitlich weiter verteilten 
Niederschlag erleichtert. Dies hat die Entsorgung 
von 11.107 m³ flüssigen Abfalls ermöglicht, 
welcher vorwiegend für lokale Deponien bestimmt 
ist. Um den Landesbestimmungen gerecht zu 
werden wurde das Niveau des Beckens immer auf 
dem notwendigen Minimum gehalten; es wurde 
die Instandhaltung der Leitungen, die Reinigung 
der Becken von Ablagerungen und die Erneuerung 
der alten Umzäunung vorgenommen.  

In vista dell’introduzione della nuova raccolta 
dei rifiuti finalizzata all’aume nto della raccolta 
differenziata in adozione delle linee guida fissate 
dalla Provincia, è stato eseguito uno studio di 
massima attraverso la consulenza della scuola 
agraria del Parco di Monza e la collaborazione 
della SEAB. Come conseguenza si è avuta una 
presa di posizione dell’Amministrazione 
Comunale che ha fatto propri una serie di 
obiettivi da affrontare negli esercizi successivi. A 
fine anno è stato assegnato un incarico alla 
SEAB per la progettazione esecutiva della nuova 
configurazione del servizio di raccolta dei rifiuti 
urbani. Contestualmente è in corso la riscrittura 
dei regolamenti raccolta e tariffa rifiuti. 

In Hinblick auf die Einführung der neuen 
Müllsammlung, die in Umsetzung der Leitlinien 
des Landes auf eine Zunahme der getrennten 
Müllsammlung abzielt, wurde mit der Beratung 
durch die „scuola agraria del Parco di Monza“ und 
der SEAB eine Grundsatzstudie durchgeführt. Dies 
führte zu einer Stellungnahme der Gemeinde-
verwaltung, die eine Reihe von Zielen 
übernommen hat, die in den nächsten 
Geschäftsjahren angegangen werden sollen. Zu 
Jahresende wurde die SEAB mit der Projektierung 
für die Durchführung des Müllsammeldienstes 
beauftragt. Gleichzeitig werden die Ordnungen für 
die Müllsammlung und für die Gebühren neu 
geschrieben. 

Sempre nell’ambito dei rifiuti, l’esercizio 2003 è 
stato caratterizzato da un’intensa attività 
riguardante la bonifica di siti inquinati. Una 
grossa opera di bonifica è stata svolta 
direttamente dall’ufficio tutela dei beni ambientali 
in collaborazione con la protezione civile del 
Comune, mentre lo stesso ufficio in 
rappresentanza del Comune ha partecipato alle 
conferenze dei servizi finalizzate al risanamento 
della zona produttiva Bolzano Sud, come pure 
dei comitati Via legati al medesimo oggetto. 

Im Bereich der Abfälle war das Geschäftsjahr 2003 
weiters durch eine intensive Aktivität bei der 
Altlastensanierung gekennzeichnet. Eine große 
Sanierungsarbeit wurde direkt vom Amt für den 
Schutz der Umweltgüter in Zusammenarbeit mit 
dem Zivilschutz der Gemeinde durchgeführt. Das 
Amt hat in Vertretung der Gemeinde auch an den 
Konferenzen der Dienste für die Sanierung der 
Gewerbezone Bozen Süd und der damit 
verbundenen Straßenkomitees teilgenommen.  

Anche nel 2003 il Centro didattico Maso UHL Auch im Jahr 2003 hat das Bildungszentrum 
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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 222 uscite con 
oltre 180 classi, delle quali 14 provenienti dal 
resto della provincia e 4 in visita da altre città 
italiane. 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 cominciato ad affittare ad enti 
pubblici e associazioni alcuni spazi e sale 
inutilizzate dai progetti in corso. Si è anche 
aperta una riflessione sul futuro di tale centro e 
sulle strade da seguire per accrescerne la sua 
presenza e visibilità sul territorio. 

Uhlhof auf Kohlern die Naturbesichtigungen zur 
Umwelterziehung durchgeführt, welche sich an die 
Schulen (vor allem an die Volks-, aber auch an die 
Mittel- und Oberschulen sowie an die 
Kindergärten) richten. In Vereinbarung mit der 
Vereinigung ECO wurden 222 Führungen mit über 
180 Klassen durchgeführt, von denen 14 aus 
anderen Landesteilen und 4 aus anderen 
italienischen Städten kamen. Außerdem wurden 
die durch den EFS finanzierten Umweltprojekte mit 
den wichtigsten lokalen Einrichtungen im Bereich 
Bildung und Umwelt weitergeführt.  

Um die Selbstfinanzierung des Zentrums zu 
fördern wurde angefangen, einige Räume und 
Säle, die nicht für die laufenden Projekte benötigt 
werden, an öffentliche Körperschaften und 
Vereinigungen zu vermieten. Es wird auch über 
die Zukunft des Zentrums nachgedacht und 
darüber, wie sein Bekanntheitsgrad auf dem 
Territorium gesteigert werden könnte.  

Ai fini della redazione del Bilancio Ambientale, in 
assenza di linee guida nazionali, si è deciso di 
assumere a riferimento l’esperienza del progetto 
Clear del Comune di Ferrara. Tale metodologia 
ha utilizzato gli indicatori elaborati a livello 
europeo e consente confronti internazionali. Nel 
2003 come primo fondamentale indicatore è 
stato ricercata l’Impronta Ecologica del nostro 
Comune (che risulta essere 4.03 rispetto al 3.84 
nazionale). 

Für die Abfassung der Umweltbilanz wurde in 
Ermangelung staatlicher Richtlinien beschlossen, 
das Projekt Clear der Gemeinde Ferrara als 
Bezugsmodel heranzuziehen. Bei dieser Methode 
wurden die auf europäischem Niveau ausgearbei-
teten Indikatoren eingesetzt, was internationale 
Kontrollen ermöglicht. Im Jahr 2003 wurde als 
erster grundlegender Indikator der ökologische 
Abdruck unserer Gemeinde ausfindig gemacht 
(dieser beträgt 4,03 bei einem Wert von 3,84 auf 
gesamtstaatlicher Ebene).  

La consulenza ambientale rivolta ai cittadini ha 
registrato oltre 1200 contatti tra telefonate e 
visite allo sportello ed ha proseguito il sostegno 
del compostaggio domestico per circa 400 
famiglie. 

Nelle scuole, attraverso la convenzione con 
l’Oekoinstitut, si sono replicate le unità 
didattiche, il compostaggio scolastico e l’iniziativa 
“Scommettiamo che” volta all’educazione al 
risparmio energetico e in grado di coinvolgere nel 
2003 10 scuole, con 27 classi, per un totale di 
441 alunni. 

Die Umweltberatung für die Bürger konnte mehr 
als 1200 Kontakte (Anrufe und Gespräche an den 
Schaltern) verzeichnen und hat weiterhin zirka 
400 Familien beim häuslichen Kompostieren 
unterstützt.  

In den Schulen wurden durch die Vereinbarung mit 
dem Ökoinstitut die Unterrichtseinheiten, das 
Kompostieren in der Schule sowie die 
Veranstaltung „Wetten dass“ (welche auf die 
Erziehung zur Energieeinsparung abzielt und im 
Jahr 2003 10 Schulen mit 27 Klassen und 
insgesamt 441 Schüler mit eingebunden hat) 
wiederholt. 

A livello di iniziative all’interno del Comune, nel 
2003 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 Initiativen innerhalb der Gemeinde haben wir 
im Jahr 2003 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.  

Ma il 2003 si è caratterizzato per il tentativo di 
migliorare il comportamento delle diverse 
amministrazioni pubbliche operanti nel nostro 
comune (ferrovie, pretura, poste, ecc.). Il 
Progetto Ufficio a prova d’Ambiente, attraverso 
l’Oekoinstitut, ha permesso di contattare 75 
aziende, visitarne 60, coinvolgendo oltre 2000 
impiegati nelle iniziative di miglioramento. Il 
risultato è che il 40% degli enti coinvolti ha 
avviato la raccolta differenziata della carta e un 
20% ora ricicla i toner delle proprie stampanti. 

Das Jahr 2003 war aber von dem Versuch 
geprägt, das Verhalten der verschiedenen 
öffentlichen Verwaltungen, die in unserer 
Gemeinde tätig sind, zu verbessern (Eisenbahnen, 
Bezirksgericht, Post usw.). Das Projekt Büro auf 
Umweltkurs hat es ermöglicht, über das 
Ökoinstitut 75 Betriebe zu kontaktieren; 60 davon 
zu besuchen und über 2000 Angestellte in die 
Verbesserungsinitiativen einzubeziehen. Als 
Ergebnis haben 40% der einbezogenen 
Körperschaften mit der getrennten 
Papiersammlung begonnen und 20% verwertet 
die Toner der Drucker wieder.  
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Nel corso dell’anno 2003 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 e consulenza legale di 
sportello e telefonica rivolta alla cittadinanza; 

• Conclusione stesura testo della Guida sugli 
animali in città; 

• Promozione dei rapporti con le circoscrizioni 
per la realizzazione di nuove aree cani ed 
ampliamento di alcune aree già esistenti; 

• Manutenzione ordinaria delle aree cani 
(pulizia, bioattivatori enzimatici, cancelli, 
attrezzature);  

• 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; 

• Prosecuzione del progetto Animali alla Pari. 

 

Im Laufe des Jahres 2003 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: 

- rechtliche Information und Beratung der 
Bürger am Telefon und Schalter; 

- Abschluss der Abfassung des Textes für den 
Führer über Tiere in der Stadt; 

- Förderung der Beziehungen mit den 
Stadtvierteln für die Verwirklichung neuer 
Hundezonen und ordnungsgemäße 
Anpassungen an einigen bereits 
existierenden;  

- ordentliche Wartung der Hundezonen 
(Reinigung, enzymatische Bioaktivatoren, Tore, 
Ausrüstungen);  

- 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; 

- Fortführung des Projektes Tiere au pair.  
 

GIARDINERIA COMUNALE 
 

STADTGÄRNEREI 

Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria 
del verde pubblico e degli alberi lungo le strade, 
nel corso del 2003 la Giardineria Comunale ha 
anche ripiantato complessivamente 120.000 
piante da fiore nelle aiuole annuali e sui ponti. 
Anche il vigneto di proprietà del comune presso 
Castel Roncolo è stato in parte ripiantato e 
curato.  

Die Stadtgärtnerei hat im Laufe des Jahres 2003 
neben den ordentlichen und außerordentlichen 
Instandhaltungsarbeiten der öffentlichen Grün-
flächen und Straßenbäume, auch die alljährlichen 
Blumenbeete und Brücken mit insgesamt 120.000 
blühenden Pflanzen neu bepflanzt. Auch das 
gemeindeeigene Weingut auf Schloss Runkelstein 
wurde teilweise neu angelegt und bearbeitet. 

Tutti i lavori di manutenzione straordinaria (lavori 
di scavo, abbattimenti difficili di alberi ecc.) sono 
stati appaltati a ditte esterne, così come pure la 
pulizia di tutto il verde pubblico, eseguita da una 
cooperativa sociale.  

Sämtliche außerordentlichen Instandhaltungsar-
beiten (Grabungsarbeiten, schwierige Baumfäl-
lungen usw.) wurden an externe Firmen 
vergeben, ebenso wie die Säuberung aller 
Grünflächen, welche von einer 
Sozialgenossenschaft durchgeführt wird. 

È da mettere in risalto, inoltre, il fatto che in 
tutte le inchieste eseguite nell’anno 2003 
dall’istituto demoscopico Data Media il verde 
pubblico è stato valutato positivamente da più 
del 95%.  

Hervorzuheben ist weiters, dass in sämtlichen 
Umfragen, welche im Jahre 2003 durch das 
Meinungsforschungsinstitut Data Media 
durchgeführt wurden, das öffentliche Grün mit 
über 95 % positiv bewertet wurde. 

Per di più, la collaborazione con le singole 
circoscrizioni, soprattutto con quelle di Don 
Bosco-Novacella e Centro-Rencio, è stata 
allargata e intensificata.  

Weiters wurde die Zusammenarbeit mit den 
einzelnen Stadtvierteln, v. a. mit den Stadtvierteln 
Don Bosco - Neustift und Zentrum – Rentsch, 
erweitert und intensiviert. 

Un ulteriore punto chiave è rappresentato dalla 
manutenzione sulle passeggiate storiche del 
Guncina e di San Oswaldo, dove tutte le 

Einen weiteren Schwerpunkt bildeten die Instand-
haltungsarbeiten auf den historischen 
Promenaden Guntschna und Oswald, wobei 
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ringhiere sono state adeguate alle norme di 
sicurezza vigenti. Questi lavori sono ancora in 
corso e verranno proseguiti nel 2004.  

sämtliche Begrenzungsgeländer an die geltenden 
Sicherheitsnormen angepasst wurden. Diese 
Arbeiten sind noch im Gange und werden 2004 
weitergeführt. 

Nelle zone verdi degli asili e delle scuole sono 
stati eseguiti diversi lavori di manutenzione 
straordinaria, precisamente nel Cep, Biancaneve, 
Peter Pan, Gries, Ada Negri, Rosmini, Manzoni.  

In den Grünzonen der Kindergärten und Schulen 
wurden verschiedenste außerordentliche 
Instandhaltungsarbeiten durchgeführt, u. z. im 
Cep, Biancaneve, Peter Pan, Gries, Ada Negri, 
Rosmini, Manzoni. 

Anche la manutenzione ordinaria e straordinaria 
di Castel Roncolo è stata garantita dagli 
elettricisti della Giardineria Comunale, lo stesso 
dicasi di tutti i servizi di reperibilità durante le 
iniziative più disparate.  

Auch die ordentliche und ausserordentliche 
Instandhaltung des Schlosses Runkelstein, wurde 
durch die Elektriker der Stadtgärtnerei 
gewährleistet, sowie sämtliche 
Bereitschaftsdienste während verschiedenster 
Veranstaltungen.  

I seguenti lavori/progetti degni di essere 
menzionati sono stati eseguiti nell’arco dell’anno 
2003: 

- la realizzazione delle aiuole di fiori su Piazza 
Walther, Theiner e ponte Talvera;  

- la realizzazione della nuova aiuola di fiori 
all’entrata della fiera di Bolzano; 

- i lavori di manutenzione (straordinaria e 
ordinaria) degli alberi lungo le strade sul 
territorio cittadino (viali della città); 

- l’inserimento di ulteriori 900 alberi nel 
catasto degli alberi;  

- la sostituzione di tutti gli arbusti di 
cotoneastro e piracanta nel verde pubblico 
nell’ambito della prevenzione del colpo di 
fuoco; 

- decorazione di superficie del parcheggio San 
Vigilio;  

- inizio dei lavori per la nuova strutturazione 
dell’area ex Pippo di parco Petrarca;  

- manutenzione straordinaria nei parchi gioco 
Mignone, Antonio e Isarco; 

- ristrutturazione della zona verde di piazza 
Mazzini; 

- partecipazione all’esposizione floristica a 
Trento e Arco; 

- posa di pannelli anti-caduta su diversi parchi 
gioco in zona Parma;  

- realizzazione di aiuole di fiori sulle rotonde di 
via Sorrento e via C. Augusta;  

- lavori di piantamento sullo spazio verde al 
parcheggio davanti allo stadio Druso;  

- realizzazione di una tettoia in via 
Alessandria;  

- lavori di piantamento sullo spazio verde al 
parcheggio di via Pfannenstiel;  

- realizzazione di un parco giochi in viale 
Europa Ag 8; 

- manutenzione straordinaria in tutte le aree 
cani della città; 

- realizzazione di una nuova area cani nel 

Folgende, nennenswerte Arbeiten/Projekte 
wurden im Laufe des Jahres 2003 durchgeführt: 

• die Realisierung des Blumenbeetes am 
Waltherplatz, Theiner und Talferbrücke; 

• die Realisierung des neuen Blumenbeetes am 
Eingang der Messe Bozen; 

• die Instandhaltungsarbeiten (außerordentliche 
und ordentliche) der Straßenbäume im Stadtgebiet  
(Baumalleen der Stadt); 

• die Aufnahme von weiteren 900 Bäumen in 
das Baumkataster;  

• das Ersetzen sämtlicher Cotoneaster- und 
Pyracanthasträucher im öffentlichen Grün im 
Rahmen der Bekämpfung des Feuerbrandes;  

• Oberflächengestaltung der Parkgarage St. 
Vigil; 

• Beginn der Neugestaltungsarbeiten des Areals 
Ex Pippo im Petrarca Park; 

• ausserordentliche Instandhaltungsarbeiten in 
den Spielplätzen Mignone, Anton und Eisack; 

• Neugestaltung der Grünzone am Mazziniplatz; 

• Beteiligung an den Blumenausstellungen in 
Trient und Arco;  

• Verlegung von Fallschutzplatten auf den 
verschiedensten Spielplätzen in der Zone Parma; 

• Realisierung von Blumenbeeten in den 
Verkehrskreiseln der Sorrentostraße und der C.-
Augusta-Straße; 

• Bepflanzung der Grünfläche im Parkplatz vor 
dem Drususstadium; 

• Realisierung einer Überdachung in der 
Alessandriastrasse; 

• Bepflanzung der Grünfläche im Parkplatz im 
Pfannenstielweg; 

• Realisierung eines Spielplatzes in der 
Europaallee Ag 8; 

• ausserordentliche Instandhaltungsarbeiten in 
allen Hundezonen der Stadt; 

• Errichtung einer neuen Hundezone im 
Mignonepark und in Rentsch; 
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parco Mignoni e a Rencio; 

- ampliamento della zona cani sulla 
passeggiata di San Antonio; 

- realizzazione di una nuova recinzione alla 
scuola Pestalozzi; 

- elaborazione del RIE; 

- acquisto di una macchina a metano; 

- partecipazione a più di 350 iniziative, 
compreso il mercatino di natale. 

• Erweiterung der Hundezone auf der 
Antonpromenade; 

• Errichtung einer neuen Umzäunung in der 
Pestalozzi Schule; 

• Ausarbeitung des RIE; 

• Ankauf eines mit Methangas betriebenen 
Fahrzeuges; 

• Beteiligung an über 350 Veranstaltungen, 
inklusive des Weihnachtsmarktes. 

 
 

SERVIZIO TECNICO AMBIENTALE 
 

UMWELTTECHNISCHER DIENST 

Il servizio, istituito nel 2002, ha proseguito la 
sua attività di progettazione e realizzazione di 
nuove aree verdi, e seguendo 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, der im Jahr 2002 gegründet wurde, 
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 
Verwaltungssektoren 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, e gli interventi effettuati possono essere 
così ripartiti: 

Was die Investitionen anbelangt, hat der 
Umwelttechnische Dienstes die Tätigkeiten zur 
Projektierung und Verwirklichung der 
vorgesehenen Arbeiten fast ausschließlich unter 
Nutzung der internen Mittel durchgeführt. Die 
getätigten Eingriffe können wie folgt unterteilt 
werden:  

 

Interventi per la realizzazione di nuove aree 
verdi 

Eingriffe für die Verwirklichung 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 edifici 
presenti su buona parte delle aree già 
espropriate  anche se ancora permane in attività 
una piccola impresa. E’ stata un intervento 
importante per la prosecuzione dei lavori per 
assicurare al quartiere una nuova area verde, 
sia per evitare la restituzione delle aree 
espropriate. 

Für die Verwirklichung der neuen Grünfläche in der 
Genuastraße wurde ein Plan ausgearbeitet, es 
wurde der Wettbewerbe durchgeführt und dann 
wurden die Gebäude, welche sich auf einem 
Großteil der bereits enteigneten Flächen 
befanden, niedergerissen, auch wenn noch ein 
Kleinbetrieb dort tätig ist. Dies war ein wichtiger 
Eingriff für die Fortsetzung der Arbeiten, um dem 
Viertel eine neue Grünfläche zu sichern, aber auch 
um die Rückgabe der enteigneten Flächen zu 
verhindern.  

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 intrapreso i lavori di 
sistemazione del nuovo argine, in seguito ai 
quali verrà realizzata una nuova area verde della 
tipologia già adottata per le aree verdi golenali 
;inoltre è stato modificato il percorso della 
vecchia ciclabile, rendendo necessario un nuovo 
impianto di illuminazione ed un nuovo impianto 
irriguo. 

Entlang des orographisch rechten Eisackufers, 
vom Zusammenfluss mit der Talfer hinter dem 
Drususstadion und bis zur Rombrücke, hat das 
Amt für Wildbachverbauung mit den Arbeiten zur 
Errichtung von Schutzbauten für den neuen Damm 
begonnen; 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.  

Da anni ci si pone il problema, soprattutto 
durante il periodo estivo, di irrigare i prati del 

Seit Jahren besteht vor allem während der 
Sommermonate das Problem, die Talferwiesen zu 
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Talvera non asserviti da alcun tipo di impianto 
irriguo. E’ stato espletato l’appalto per 
ripristinare il vecchio pozzo di prato Volpe, per 
alimentare con acqua non potabile i diversi 
impianti delle zone verdi cittadine, con lo stesso 
appalto dovrebbero essere realizzati lungo i 
prati del Talvera alcuni impianti a completamento 
del sistema irriguo, secondo il progetto già 
elaborato nel 2002. 

bewässern, weil es für diese keine eigene 
Bewässerungsanlage gibt. Der Wettbewerb für 
die Wiederherstellung des alten Brunnens in der 
Fuchsinger Au, um die verschiedenen Anlagen in 
den städtischen Grünzonen mit nicht trinkbarem 
Wasser zu versorgen, wurde ausgeschrieben. 
Gemäß dem im Jahre 2002 ausgearbeiteten 
Projekt, sollten mit demselben Wettbewerb 
entlang der Talfer einige Anlagen zur 
Vervollständigung des Bewässerungssystems 
verwirklicht werden.  

Sono stati finanziati anche gli interventi di 
rinverdimento lungo la strada arginale in 
corrispondenza della nuova rotonda di Ponte 
Roma  per rendere presentabile e decorosa 
l’entrata nella nostra città. 

Es wurden auch die Eingriffe für die Begrünung 
entlang der Eisackuferstraße bei dem neuen 
Kreisverkehr an der Rombrücke finanziert, um die 
Zufahrt in unser 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 elaborato un progetto per la nuova 
impermeabilizzazione dello specchio d’acqua. 

Im Herzogspark hat der alte Teich durch Wasser-
einsickerungen in den unterirdischen Räumen der 
angrenzenden Wohnungen erhebliche Probleme 
verursacht. Es wurde daher ein Projekt für die 
Neuabdichtung der Wasserfläche erarbeitet.  

 
Realizzazione di nuove passeggiate Errichtung 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.  

Nell’anno 2003 è stata realizzata una nuova 
passeggiata, che dal quartiere di Aslago conduce 
al Monte Calvario e da qui al Virgolo, per una 
lunghezza complessiva di più di km. 2, 
attraversando pendici boscate di castagno e 
querce a pochi passi dagli insediamenti abitativi. 
In seguito al pregevole restauro del Castel 
Flavon, ed alla posa del metanodotto da parte 
della Snam, è stato individuato e progettato un 
percorso che dalla passeggiata appena ultimata, 
conduca ,senza dover passare sulla 
carreggiabile, al Castello per una meritata sosta. 

Im Jahr 2003 wurde eine neue Promenade 
errichtet, die vom Haslachviertel aus zum 
Kalvarienbeg und weiter zum Virgl führt. Diese hat 
eine Länge von mehr als 2 km und durchquert in 
nächster Nähe zu den Wohnzentrum bewaldete 
Hänge mit Kastanienbäumen und Eichen. Infolge 
der Restaurierung der Haselburg und der 
Verlegung der Methanleitung durch die SNAM 
wurde eine Strecke ausfindig gemacht und 
projektiert, die von der gerade fertiggestellten 
Promenade aus zur wohlverdienten Raststelle an 
der Burg führen soll, ohne dass man die Straße 
benutzen muss.  

Inoltre, già da diverso tempo l’Amministrazione 
Comunale si proponeva di realizzare un 
collegamento pedonale tra Castel Roncolo e la 
passeggiata S.Osvaldo, passando per l’abitato di 
S. Pietro, progetto che non poté essere attuato 
per l’opposizione di alcuni proprietari dei terreni 
interessati dal tracciato. 

Außerdem hat die Gemeindeverwaltung bereits 
seit geraumer Zeit vor, durch die Ortschaft St. 
Peter eine Fußgängerverbindung zwischen Schloss 
Runkelstein und der Oswalspromenade zu 
verwirklichen. Dieses Projekt konnte aufgrund des 
Widerstandes einiger betroffener Grundstücks-
besitzer nicht durchgeführt werden.  

In seguito alla costruzione di una nuova strada 
di accesso ai masi “Peter Ploner”, Sarner, Holzer 
si è presentata ora la possibilità, partendo dal 
nuovo accesso al castello di raccordarsi a 
questa; pertanto è stato elaborato il progetto 
per la realizzazione del un nuovo percorso, che 
avrà una lunghezza di circa 600 metri e 
permetterà di raggiungere la passeggiata 
S.Osvaldo e quindi il Ristorante Eberle. 

Infolge des Baus einer neuen Zufahrtsstraße zu 
den Höfen “Peter Ploner”, Sarner und Holzer 
besteht nun die Möglichkeit, diese mit dem neuen 
Zugang zum Schloss zu verbinden. Daher wurde 
das Projekt für die Verwirklichung des neuen 
Verlaufs erarbeitet, welcher eine Länge von zirka 
600 Metern haben wird und gestattet, die 
Oswaldpromenade und somit das Restaurant 
Eberle zu erreichen.  

Da qui si sta studiando la fattibilità di creare un 
ulteriore collegamento sempre pedonale con il 
torrente Rivellone e da qui a Rencio. 

Von hier aus wird die Machbarkeit einer weiteren 
Fußgängerverbindung zum Rivelaunbach und 
weiter nach Rentsch untersucht.  
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Infine per creare un collegamento tra le 
passeggiate sulle pendici del Guncina e quelle 
lungo le aste fluviali ,è stata progettata una 
breve passeggiata che partendo dalla Via 
Sarentino all’altezza del bivio per S. Genesio, e 
proseguendo lungo il Rio Fago conduca all’area 
degli impianti sportivi e da qui ai prati del 
Talvera. 

Zu guter Letzt wurde eine kurze Promenade 
projektiert, um eine Verbindung zwischen den 
Promenaden an den Hängen des 
Guntschnaberges und jenen entlang der 
Flussläufe zu verwirklichen. Diese beginnt an der 
Sarntaler Straße auf der Höhe der Abzweigung 
nach Jenesien und führt den Fagenbach entlang 
zu der Sportplätzen und weiter zu den 
Talferwiesen.  
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PROGRAMMA 10  

ATTIVITA’ SOCIALI 

PROGRAMM 10  

SOZIALWESEN 

 

 

Ufficio 9.1   PIANIFICAZIONE SOCIALE 
 

 
Amt 9.1     SOZIALPLANUNG 

 
 

Il 2003 ha visto l’Ufficio particolarmente 
impegnato nell’attività di stesura del Piano sulla 
qualità per la vita che andrà ad aggiornare 
l’analisi e le strategie di intervento  contenute 
nel piano sociale dello scorso triennio. Durante 
tutto l’arco dell’anno si è assicurata la funzione 
di osservatorio sulle politiche sociali in atto in 
stretta sinergia con il privato sociale ed il 
volontariato, promovendo interventi straordinari 
per le nuove forme di disagio e povertà. L’Ufficio 
Pianificazione Sociale ha continuato ad occuparsi 
della programmazione dei servizi sociali cittadini, 
assicurando la consulenza rispetto alle 
infrastrutture per l’infanzia, gli anziani e, in 
genere, a destinazione sociale in corso di 
realizzazione. Come ogni anno si è prestata 
particolare attenzione all’organizzazione di 
eventi ed iniziative di sensibilizzazione della 
popolazione locale, gestiti in forma diretta o 
attraverso il finanziamento tramite contributi 
delle risorse del terzo settore attive in città. 
Ormai giunti al quinto anno di operatività 
dell’Azienda Servizi Sociali si è andato 
consolidando una modalità di reporting periodico, 
assicurando una più proficua comunicazione tra 
Comune ed Azienda. In relazione ai diversi campi 
di azione dell’Ufficio, nello specifico merita 
soffermarsi sui seguenti aspetti: 

Im Jahr 2003 hat das Amt mit besonderem 
Einsatz an die Ausarbeitung des 
Lebenqualitätsplans gearbeitet, auf dessen 
Grundlage die Analysen und 
Lösungsstrategien des dreijährigen 
Sozialplanes ergänzt und ajouriert werden. 
Im Laufe des gesamten Jahres hat das Amt 
seine Funktion als Beobachtungsstelle der 
laufenden Sozialpolitik un Synergie mit den 
privaten Sozialpartnern und dem Ehreamt 
ausgeübt und neue außerordentliche 
Maßnahmen zur Bekämpfung der neuen 
Formen der Armut und des Unbehagens 
verwirklicht. Das Amt hat sich weiterhin mit 
der Planung der Sozialdienste für die Stadt 
beschäftigt und als Beratungsstelle für die 
Kinder- und Senioren- sowie allgemeinen 
Sozialinfrastrukturen gedient, deren 
Verwirklichung im Gange ist. Wie jedes Jahr 
wurde auch im vergangenen auf die 
Organisation von Veranstaltungen und 
Initiativen zur Sensibilisierung der lokalen 
Bevölkerung besonderer Wert gelegt, die 
entweder direkt organisiert oder über 
Beiträge an die im Sozilabereich tätigen 
Einrichtungen auf dem Gemeindegebiet 
finanziert wurden. Der Betrieb für 
Sozialdienste ist mittlerweile seit fünf Jahren 
tätig: Periodische Rückmeldungen haben 
einen verstärkten Informationsaustausch 
zwischen der Gemeindeverwaltung und dem 
Betrieb ermöglicht. Hinsichtlich der 
verschiedenen Tätigkeitsbereiche des Amtes 
wird insbesondere auf Folgendes verwiesen: 
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Attività di pianificazione dei Servizi Sociali, 
studi ricerche ed indagini 

 
Per la stesura del nuovo Piano cittadino per la  
qualità della vita, l’Ufficio è stato  impegnato 
durante tutto il corso dell’anno nel supporto alla 
redazione del testo da parte dei ricercatori 
dell’Università di Trento. In particolare l’Ufficio ha 
gestito direttamente l’organizzazione e la gestione 
del confronto con il territorio (36 incontri con il 
coinvolgimento di poco meno di 500 cittadini/e, 
interviste con testimoni privilegiati di enti e agenzie 
del terzo settore), la  raccolta e l’analisi dei dati e 
delle informazioni, l’organizzazione dei momenti di 
confronto con gli amministratori e i funzionari tecnici 
degli enti a vario titolo coinvolti. 
Per celebrare l’anno europeo delle persone in 
situazione di disabilità, l’Ufficio ha promosso 
direttamente (piantina di Bolzano ad uso dei 
disabili) e collaborato alla realizzazione con 
l’Azienda Servizi Sociali di una serie di iniziative di 
sensibilizzazione della cittadinanza sul tema. 
Nel 2003 il progetto finanziato attraverso l’asse 
finanziario europeo Equal, “Goal, una rete per 
l’integrazione al lavoro” è entrato nella sua fase 
operativa, durante la quale si costituirà il centro 
per la valorizzazione dell’impiego, un laboratorio 
per sperimentazione di politiche e progetti 
individualizzati di recupero al lavoro di persone 
emarginate e che vivono al di sotto della soglia 
di povertà.     
Nel settore immigrazione si è realizzato in 
collaborazione con l’EURAC e la Scuola di 
formazione professionale una guida pratica 
all’immigrazione in Alto Adige e raccolto tutta 
l’offerta formativa rivolta alle persone straniere 
residenti in un folder. 

Nel settore dell’emarginazione grave si è 
realizzata in collaborazione con la Scuola 
professionale provinciale per le professioni 
sociali in lingua italiana una ricerca di 
approfondimento sulle forme di povertà a 
Bolzano. 

Planung der Sozialdienste, Studien, 
Untersuchungen und Erhebungen 

 
Im Rahmen der Ausarbeitung des neuen 
Lebensqualitätsplanes der Stadt Bozen hat das 
Amt das ganze Jahr über die Arbeit der 
beauftragten Forschergruppe der Universität 
Trient unterstützt. Es hat die Kontakte zum 
Gebiet direkt organisiert und geführt (36 Treffen 
mit Einbezug von zirka 500 BürgerInnen, 
Interviews mit Schlüsselfiguren der 
Sozialkörperschaften und -agenturen), sowie 
Daten und Informationen erhoben und 
analysiert und den Meinungsaustausch mit den 
Verwaltern und technischen Beamten der 
betroffenen Körperschaften organisiert. 
Zur Feier des Europäischen Jahres der Personen 
mit Behinderung hat das Amt sowohl direkt 
(Bozner Stadtplan für Personen mit 
Behinderung) als auch in Zusammenarbeit mit 
dem Betrieb für Sozialdienste eine Reihe von 
Initiativen und Veranstaltungen zur 
Sensibilisierung der Bevölkerung durchgeführt. 
2003 wurde die Umsetzungsphase des durch 
das europäische EQUAL-Fonds finanzierten 
Projektes “Goal, ein Netz zur Integration in 
die Arbeit” eingeleitet. Ziel ist die Einrichtung 
eines Zentrums zur Aufwertung der Arbeit, ein 
Labor zur experimentellen Umsetzung 
allgemeiner und individualisierter Projekte 
zum Wiedereinstirg in die Arbeitswelt von 
ausgegrenzten Personen, die unterhalb der 
Armutsgrenze leben.     
Im Bereich der Immigration wurde zusammen 
mit der EURAC und der 
Berufsausbildungsanstalt ein praktischer 
Leitfaden zur Einwanderung in Südtirol 
ausgearbeitet sowie eine Broschüre, in der 
das gesamte Ausbildungsangebot für 
ansässige Ausländer aufscheint. 
Im Bereich der besonders starken 
Ausgrenzungssituationen wurde zusammen mit 
der Landesberufsanstalt in italienischer Sprache 
eine vertiefende Studie über die Armut in Bozen 
ausgearbeitet. 

 
Interventi di contenimento delle nuove forme di 

disagio e povertà 
 
Come ogni inverno si è assicurato l’allestimento dei 
centri di emergenza freddo (2 comunità da 25 posti 
letto ciascuno e 40 posti letto presso il Palasport). 
Nel corso dell’anno si è inoltre positivamente 
concluso il corso di formazione per gli operatori 
dell’unità di strada che stanno attualmente 
lavorando nell’ambito del progetto “Alba” di 
assistenza e protezione sociale in favore delle 
donne di strada presenti sul territorio 
provinciale. 
In occasione dello spettacolo teatrale “Barboni” e 
all’atto della presentazione della pubblicazione 
della ricerca sulle forme di povertà a Bolzano si è 
allestita una mostra sul tema dei senza dimora in 
città. Con la Fondazione G. Michelucci è stato 
avviato uno studio su possibili strategie di 
miglioramento della qualità dell’abitare dei Sinti e 
dei Rom di Bolzano. 

Maßnahmen zur Bekämpfung der neuen 
Formen von Armut und Unbehagen 

 
Wie in den vergangenen Jahren wurden auch im 
Winter 2003 Notherbergen für besonders kalte 
Tage eingerichtet (2 Herbergen zu je 25 Betten 
und 40 Betten in der Sporthalle). 
Im Laufe des Jahres wurde zudem der 
Ausbildungskurs für Streetworkers 
abgeschlossen, die derzeit im Rahmen des 
Projektes "ALBA" (Unterstützung und sozialer 
Schutz für die Straßenprosituierten in 
Südtirol). arbeiten 
Anlässlich der Theatervorführung “Barboni” und 
bei der Präsentation der Publikation über die 
Armut in Bozen wurde eine Ausstellung über die 
Obdachlosen in Bozen organisiert. Zusammen 
mit der Stiftung G. Michelucci wurde eine Studie 
über mögliche Strategien zur Verbesserung der 
Wohnqualität der Roma und Sinti in Bozen 
eingeleitet. 
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Attività di programmazione e controllo della 
Azienda Servizi Sociali di Bolzano 
 
Per tutto l’anno l’Ufficio ha espletato la sua 
funzione di raccordo tra Direzione dell’Azienda 
Servizi Sociali e Comune di Bolzano, fungendo da 
supporto tecnico alla Direttrice di ripartizione ed 
all’Assessore competente negli incontri settimanali 
di verifica sullo stato di attuazione del contratto di 
servizio, sottoscritto come ogni anno con l’ASSB. 
L’Ufficio ha predisposto in collaborazione con gli 
Uffici competenti dell’ASSB tutti gli atti 
amministrativi concernenti l’erogazione dei 
finanziamenti comunali e provinciali per il 
funzionamento dell’Azienda, l’aggiornamento delle 
tariffe dei servizi sociali, le gare d’appalto relative 
agli arredi dell’asilo nido di Via Milano. 
Nel corso del 2003 si sono costruiti in 
collaborazione con l’Azienda Servizi Sociali i 
presupposti amministrativi per attivare il servizio 
di gestione di alloggi sociali di transizione.     

Planung und Kontrolle des Betriebes für 
Sozialdienste Bozen 
 
Das gesamte vergangene Jahr hat das Amt 
seine Vermittlerrolle zwischen der Direktorin des 
Betriebes für Sozialdienste und der 
Gemeindeverwaltung Bozen ausgeübt und die 
zuständige Stadträtin in technischer Hinsicht in 
den wöchentlichen Sitzungen über den Stand 
der Umsetzung des Dinestvertrages unterstützt, 
der wie jedes Jahr mit dem BSB unterzeichnet 
worden war. Das Amt hat in Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Stellen des BSB sämtliche 
Verwaltungsakten für Gemeinde- und 
Landesbeiträge vorbereitet, welche für die 
Abwicklung der Funktionen des BSB notwendig 
sind, die Tarife der Sozialdienste ajouriert sowie 
die Ausschreibungen für die Einrichtung des 
Kinderhortes in der Mailänder Straße erstellt. 
Im Laufe des Jahres 2003 wurden in 
Zusammenarbeit mit dem Betrieb für 
Sozialdienste die verwaltungstechnischen 
Voraussetzungen zur Einrichtung des 
Dienstes zur Führung 
Übergangssozialwohnungen geschaffen.     

 
Contributi e sovvenzioni per attività e 

manifestazioni nel settore sociale 
 
Nel 2003 si è concluso con il voto favorevole del 
Consiglio comunale l’iter per poter disporre di un 
unico regolamento per l’erogazione dei contributi 
ad enti ed associazioni operanti nel settore 
socio-sanitario, nel settore della famiglia e della 
gioventù. Si è quindi assicurata l’erogazione di 
contributi alle associazioni operanti in ambito 
socio-sanitario e di aiuto allo sviluppo, sia per 
finanziare l’attività ordinaria che per progetti 
specifici, per un importo complessivo di 
621.500,00.- Euro.  Per opere di investimento in 
ambito socio-sanitario si sono erogati contributi 
per un importo di 29.400,00 Euro. 
In occasione del Natale si è organizzato il 
mercatino delle Associazioni di volontariato che 
ha visto il coinvolgimento attivo di 25 
associazioni, e 150 perone in situazione di 
emarginazione grave hanno partecipato ad un 
pranzo di Natale coordinato dall’Ufficio, evento 
gestito in collaborazione con le associazioni locali 
attive nel settore.    

Beiträge und Subventionen für Tätigkeiten und 
Veranstaltungen im Sozialbereich 

 
Das Verfahren zur Erstellung einer 
einheitlichen Ordnung für die Gewährung von 
Beiträgen an Körperschaften und Vereine, die 
im Sozial- und Gesundheitsbereich sowie im 
Bereich Familie und Jugend tätig sind, wurde 
mit dem positiven Beschluss des 
Gemeinderates abgeschlossen. Auf dieser 
Weise wurde die Auszahlung der Beiträge an 
die Vereine, die im Sozial-, Gesundheits- und 
Entwicklungshilfebereich tätig sind, 
sichergestellt. Die Beiträge (insgesamt 
621.500,00.- Euro) finanzieren sowohl die 
ordentliche Tätigkeit der Vereine als auch 
spezifische Projekte. Für Investitionen im 
Sozial- und Gesundheitsbereich wurden 
Beiträge über 29.400,00 Euro ausgeschüttet. 
Zu Weihnachten wurde der Weihnachtsmarkt 
der ehrenamtlichen Vereine organisiert. Es 
haben 25 Vereine daran teilgenommen. 150 
Personen in Notsituationen haben an ein vom 
Amt koordiniertes  Weihnachtsessen 
teilgenommen, der zusammen mit den 
Vereinen, die auf örtlicher Ebene in diesem 
Bereich tätig sind, organisiert wurde.    

 
9.2 UFFICIO FAMIGLIA DONNA 

E GIOVENTU 
9.2 AMT FÜR FAMILIE FRAU 

UND JUGEND 

 

ATTIVITA’ A FAVORE DEI GIOVANI 

 

INITIATIVEN FÜR DIE JUGEND 

Anche nel 2003 si è promossa quella che si 
ritiene la strategia più efficace nelle politiche 
giovanili: l’ascolto, il dialogo, la partecipazione, 

Auch im Vorjahr wurde jene Richtlinie 
eingeschlagen, die für die wirksamste in der 
Jugendpolit ik erscheint: Bereitschaft zum 
Zuhören und Dialog, Miteinbeziehung, Förderung 
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la promozione, la collaborazione. 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 neuer 
Kommunikationsmöglichkeiten. 

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 

Quindici (15) sono state le iniziative promosse 
nel 2003 direttamente dall’Ufficio seguendo la 
modalità di lavoro di rete e di collaborazione. 
Sono state 71 le Associazioni giovanili, culturali, 
sportive e ricreative e gli enti (scuole, provincia 
ecc.) coinvolti, circa 3.000 i giovani direttamente 
partecipi .  

Im Jahr 2003 wurde 15 Initiativen direkt von 
diesem Amt ausgerichtet, wobei auf die 
Zusammenarbeit im Netz zurückgegriffen wurde. 
Dabei wurden 71 Jugend-, Kultur-, Sport- und 
Freizeitvereine sowie Körperschaften (Schulen, 
Land usw.) miteinbezogen; ca. 3.000 Jugendliche 
haben daran teilgenommen. 

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 
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. 

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 Einbeziehung der Vereine in die Ausarbeitung 
der Projekte sowie in die Verwaltung der 
ordentlichen Tätigkeit  und die Durchführung von 
zusätzlichen Projekten, 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 In diesem Rahmen sind außerdem finanzielle 
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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.. 

Beiträge für die Vereine vorgesehen, die der 
Stadt Anlass zur Gemeinschaftlichkeit, zur 
Unterhaltung, zum Austausch, zum kulturellen 
Erleben usw. angeboten haben. 

Nel 2003 sono state soddisfatte n. 58  domande 
di contributo per un totale di  498.310,00   euro  

2003 konnten 58 Beitragsgesuche berücksichtigt 
und 498.310,00 Euro gewährt werden. 

Centri Giovani 

Nel corso del 2003 è stato aperto il Centro 
Giovani Premstallerhof ai Piani che si aggiunge ai 
5 centri giovani comunali già aperti in città. 

Jugendzentren 

Im Laufe des Jahres 2003 wurde das 
Jugendzentrum im Premstallerhof in Bozner 
Boden eröffnet, das zu den bestehenden fünf 
Jugendzentren in Bozen hinzukommt. 

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.  

Das Amt für Familie Frau und Jugend fördert die 
Zusammenarbeit zwischen öffentlicher Hand und 
Privaten, wobei der Respekt der Unterschiede zu 
erhalten ist. Daraus ergibt sich das Bedürfnis, 
eine Arbeitsgruppe für Jugendzentren 
einzurichten, die vom Amt koordiniert wird und 
als Zielsetzung das bessere Kennenlernen der 
Jugendarbeiter der Zentren, den 
Informationsaustausch und die Förderung einer 
Netzarbeit 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 
 

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 über die 
gesellschaftliche Rolle der Frau und 
frauenspezifische Themen 

4. Unterstützung von Frauenvereinen. 
 

Operatori di Strada di Intervento sulla 
Prostituzione – Case Manager 

Streetworker im Bereich der Prostitution – 
Case Manager 

In giugno 2003 si è concluso positivamente il corso 
di formazione – progetto finanziato dal FSE. Corso 
riservato a n. 20 persone - durata 230 ore di cui 
150 teoriche (5 moduli) in aula e 80 tecniche (1 
modulo) sul campo – sede del corso Centro 
Donna. 
Il Centro Donna ha partecipato al gruppo di lavoro 
che ha elaborato, organizzato e realizzato il 
progetto ed è stato responsabile del supporto 
organizzativo, logistico e di tutoraggio in aula sia 
per i docenti che per i corsisti. 

Im Juni 2003 wurde der vom ESF finanzierte 
Ausbildungskurs, an dem 20 Personen 
teilnehmen konnten, erfolgreich abgeschlossen 
(Dauer: 230 Stunden davon 150 Theorie - 5 
Module- in der Klasse und 80 Praxis - 1 Modul – 
Kurssitz Frauenzentrum). 
Das Frauenzentrum hat an der Arbeitsgruppe 
teilgenommen, die das Projekt erarbeitet, 
organisiert und umgesetzt hat. Außerdem ist das 
Frauenzentrum für die organisatorische und 
logistische Unterstützung verantwortlich und 
stand den Lehrkräften und Kursteilnehmern als 
Tutor bei. 
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Si indicano inoltre di seguito alcune delle 
iniziative di maggior rilievo sostenute durante 
l’anno: 

1. 8 marzo Concerto di Miriam Meghnagi 
2. Giornata Internazionale contro la Violenza alle 

Donne 

Nachstehend werden einige der wichtigsten im 
Vorjahr durchgeführten Veranstaltungen 
angeführt: 

1. Konzert mit Miriam Meghnagi am 8. März 
2. Welttag gegen die Gewalt an Frauen. 
 

Centro interculturale della donna Interkulturelles Frauenzentrum 
Grazie ad un lavoro di coordinamento e di 
collaborazione con tutte le realtà culturali 
femminile della città è stato elaborato e 
presentato in Consiglio comunale il progetto di 
fattibilità del Centro interculturale della donna che 
troverà la propria sede in piazza Parrocchia . 
Nel Centro troveranno spazio: 
la biblioteca delle donne, l’archivio storico, il caffè 
delle donne, alcuni uffici destinati alle associazioni, 
e il centro donna del comune. 

Dank der Koordinierung und Zusammenarbeit mit 
sämtlichen kulturellen Frauenvereinen der Stadt 
wurde ein Durchführungsprojekt des 
interkulturellen Frauenzentrums erarbeitet und 
im Gemeinderat vorgestellt. Dieses soll am 
Pfarrplatz untergebracht werden. 
Im Zentrum finden die Frauenbibliothek, das –
archiv und das –café sowie einige Vereinsräume 
und das Frauenzentrum der Gemeinde Platz. 

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 zu 
Gunsten der Frauen 

Anche nel 2003, 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 geplanten finanziellen Mittel 
wurden auch im Jahre 2003 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 und die eine tatsächliche Kultur der 
Teilnahme angestrebt haben, wurde größere 
Bedeutung beigemessen. 

 
ATTIVITA` A FAVORE DELLA FAMIGLIA TÄTIGKEITEN ZUGUNSTEN DER FAMILIE 

Centro Famiglie Familienzentrum 
Nel 2003 si è aperto il primo centro Famiglie della 
città al maso Premstallerhof ai Piani di Bolzano. Il 
centro è gestito dall’Associazione 
Elternkindzentrum ELKI, ma è il frutto di un 
percorso realizzato attraverso un gruppo di 
lavoro attivato dall’Ufficio che ha visto la 
collaborazione di più partner  (Associazioni, 
Consultori, ASSB, Provincia, Quartiere, Scuola e 
cittadini). 

2003 wurde das erste Familienzentrum der Stadt 
im Premstallerhof (Bozner Boden) eröffnet. Das 
Zentrum wird vom Verein Elternkindzentrum ELKI 
geführt, wurde aber dank der Tätigkeit einer 
Arbeitsgruppe, die von diesem Amt organisiert 
wurde und mehrerer Ansprechpartner (Vereine, 
Beratungsstellen, BSB, Autonome Provinz Bozen, 
Stadtviertel, Schule und Bürger) ins Leben 
gerufen.   

La peculiarità del Centro Famiglia Premstaller 
sarà la sua veste sperimentale. E’ 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 im Premstallerhof ist das 
erste seiner Art in Bozen ist und übernimmt 
daher eine Vorreiterrolle. Es soll eine Anlaufstelle 
für Bürger und Bürgerinnen und ein Treffpunkt 
der Familien im Stadtviertel werden, 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. 
  

Contributi per lo Sviluppo di Attività a favore 
della Famiglia 

Beiträge für Tätigkeiten zugunsten der Famlie 

Anche nel 2003, 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 

Auch im Jahr 2003 wurden im Rahmen der 
geplanten finanziellen Mittel die Vereine, die 
Initiativen zugunsten der Familien organisieren, 
finanziell unterstützt. Jenen Vereinen, die Pläne 
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hanno adottato piani e progetti innovativi volti ad 
assicurare e promuovere opportunità per le 
famiglie ed a quelle che operano in città a favore 
di una reale cultura della partecipazione 
valorizzando ogni iniziativa concreta volta a tale 
obiettivo. 

und Projekte zur Gewährleistung und Förderung 
der Chance für die Familien durchgeführt und die 
in der Stadt Bozen eine tatsächliche Kultur der 
Teilnahme angestrebt haben, wurde besonderes 
Augenmerk gewidmet. 

PROGETTO BOLZANO CITTA`SICURA E 
SOLIDALE 

PROJEKT BOZEN – EINE SICHERE UND 
SOLIDARISCHE STADT 

Il progetto “Bolzano città sicura e solidale” 
secondo la programmazione data dalla Giunta 
attraverso il tavolo interassessorile (Battisti, 
Bauer Polo, Franch presieduto dal Sindaco) e 
dell’operatività dell’ufficio 9.2 di coordinamento 
del progetto ha realizzato le seguenti iniziative e 
progetti: 
Ø Situazionali: sistemazione area golenale; cani 

di grossa taglia nei giardini; coordinamento e 
formazione vigili di quertiere; elaborazione 
progetto videosorveglianza. 

Ø Sviluppo sociale: Progetto Sviluppo di 
comunità quartiere Ortles; educazione 
stradale e percorsi sicuri casa scuola; 

Ø Strumenti: protocollo d’intesa Comune di 
Bolzano Commissariato del Governo. 

 

Im Rahmen des Projektes “Bozen – eine sichere 
und solidarische Stadt” wurde gemäß dem von 
der bereichsübergreifenden Konferenz der 
Stadträte (Battisti, Bauer-Polo und Franch und 
dem Bürgermeister als Vorsitzenden) 
festgelegten Programm und unter der 
Koordinierung des Amtes 9.2 folgende Initiativen 
und Projekte durchgeführt: 
Ø auf bestimmte Situationen abgestimmt 

Projekte: Gestaltung der Uferpromenaden, 
große Hunde in den Grünanlagen, 
Koordinierung und Ausbildung von 
Stadtviertelpolizisten,  Ausarbeitung eines 
Projektes zur Videoüberwachung; 

Ø Gesellschaftliche Entwicklung: Projekt zur 
Aufwertung der Zone Ortlerstraße, 
Verkehrserziehung und sichere Schulwege; 

Ø Instrumente: Vereinbarungsprotokoll 
zwischen Gemeinde Bozen und 
Regierungskommissariat. 

 



 234

 

PROGRAMMA 11 

SVILUPPO ECONOMICO 

PROGRAMM 11 

 WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG 

 
 

 
UFFICIO INDUSTRIA, COMMERCIO, 
ARTIGIANATO E SERVIZI 
 
L’Ufficio 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 . 
 
 
 
Molto importante è stata l’istituzione dello Sportello 
delle Attività economiche dove gli utenti possono 
chiedere le informazioni che necessitano per la loro 
azienda, come un trasferimento, un ampliamento ed 
altro. In questo contesto è stata riveduta anche la 
relativa modulistica. 
 
E’ stata sviluppata in particolare la comunicazione e 
l’informazione anche tramite il sito Internet del 
Comune ed i Centri civici per un più snello e 
semplificato accesso del cittadino al servizio. 
 
L’Ufficio del Servizio Informativo Territoriale (S.I.T.) 
sta continuando ad elaborare la cartografia 
numerica ed informativa di tutte le attività 
commerciali, artigianali, di pubblici esercizi  e servizi.  
 
. 

 
AMT FÜR INDUSTRIE, HANDEL, HANDWERK 
UND DIENSTLEISTUNGEN 
 
Das Amt hat auf der Grundlage der geltenden 
Bestimmungen und Regelungen in den 
verschiedenen Bereichen agiert und große 
Aufmerksamkeit auf die Beziehungen mit der 
Öffentlichkeit, den Bürgern und den 
Unternehmen gelegt.  
 
Sehr wichtig war die Einrichtung des Schalters 
für die wirtschaftlichen Tätigkeiten, wo die 
Benutzer die nötigen Informationen für ihre 
Betriebe (wie eine Übersiedlung, eine 
Erweiterung, o. Ä.) erhalten. In diesem 
Zusammenhang wurden auch die Vordrucke 
überarbeitet.  
 
Besonders entwickelt wurde die Kommunikation 
und die Information, auch durch die Webseite 
der Gemeinde und die Bürgerzentren, 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-, Handwerks-
betriebe, öffentliche Betriebe und Dienst-
leistungsbetriebe geben soll.  
 
 

Lo “Sportello del Consumatore” ha avuto un buon 
successo anche con lo Sportello Mobile del 
consumatore che ha effettuato vari interventi 
presso alcuni mercati e manifestazioni varie. 
Interessante è stata l’elaborazione di un volantino 
con “tutti i chiarimenti che servono in tempo di 
saldi”. 
 
 

Der „Konsumentenschalter“ hatte auch mit dem 
Mobilen Konsumentenschalter einen großen 
Erfolg; dieser wurde in einigen Märkten und 
verschiedenen Veranstaltungen eingesetzt. 
Interessant war vor allem die Ausarbeitung 
eines Flugblattes mit „allen Erläuterungen zum 
Ausverkauf“.  
 
 

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 gli argomenti più interessanti 
del momento. 
 
 

Außerdem werden zusammen mit den 
Konsumentenvereinigungen die Bürgerberatung 
jeden Freitag in der Vorhalle der Gemeinde und 
die Konferenzen zur Besprechung der jeweils 
aktuellsten Themen in den Vierteln fortgeführt. 
 
 

E’ stato istituito l’Osservatorio prezzi che ha 
monitorato l’andamento del costo della vita sul 
territorio comunale ed ha fornito costantemente una 
adeguata informazione al cittadino. 
E’ stata individuata una serie di prodotti e servizi 
che più fedelmente rispecchiano le più tipiche e 
costanti voci di spesa della famiglia media. 
 

Es wurde die Preisbeobachtungsstelle 
eingesetzt, welche die Veränderungen der 
Lebenshaltungskosten auf dem Gemeindegebiet 
überwacht und den Bürgern ständig eine 
angemessene Information bietet. 
Es wurde eine Reihe von Produkten und 
Dienstleistungen ausfindig gemacht, welche am 
genauesten die typischsten und gleichbleibend-
sten Ausgabenposten einer Durchschnittsfamilie 
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widerspiegeln.  
 
 

I prezzi dei prodotti vengono rilevati dall’Ufficio 
Statistica e dalla Polizia Annonaria. 
In collaborazione con i Mercati Generali si sta 
elaborando un progetto che coinvolge sia gli 
operatori all’ingrosso che i negozi che acquistano i 
prodotti dagli stessi. 
Altre iniziative in merito sono in cantiere. 
 
 

Die Produktpreise werden vom Statistikamt und 
vom Land ermittelt. 
In Zusammenarbeit mit den Großmärkten wird 
gerade ein Projekt ausgearbeitet, das sowohl 
die Großhändler, als auch die Geschäfte, welche 
von diesen ihre Produkte kaufen, mit einbezieht.  
Diesbezüglich sind auch andere Maßnahmen in 
Ausarbeitung.  
 

In occasione dei dieci anni di esistenza del liceo 
artistico “Walther von der Vogelweide” dagli alunni 
sono stati realizzati dei quadri che sono stati 
esposti nelle vetrine dei negozi sotto i Portici. 
 

Zum Anlass des zehnjährigen Bestehens des 
Kunstlyzeums „Walther von der Vogelweide“ 
wurden von den Schülern Bilder gemalt, die in 
den Schaukästen der Geschäfte unter den 
Lauben ausgestellt wurden.  
 

In via Cl. Augusta ci sono stati i “Venerdì lunghi” che 
continuano ad avere un notevole successo di 
pubblico. Sono state effettuate  anche altre 
iniziative di rivitalizzazione di zone commerciali 
sempre in collaborazione con le Associazioni di 
Categoria. 
 

In der C.-Augusta-Straße fanden die „langen 
Freitage“ statt, die weiterhin einen 
bemerkenswerten Publikumserfolg erzielen. In 
Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden 
wurden auch andere Veranstaltungen zur 
Wiederbelebung der Geschäftszentren 
durchgeführt.  
 

Inoltre sono stati tenuti i contatti con la   Camera di 
Commercio, la Giunta Provinciale, l’Anagrafe 
Tributaria, la Statistica, le Associazioni di Categoria 
e dei Consumatori. 
 

Außerdem wurden Kontakte mit der 
Handelskammer, der Landesregierung, dem 
Steuermeldeamt, dem Statistikamt sowie den 
Berufs- und Verbraucherverbänden gepflegt.  
 

 
SETTORE COMMERCIO, FIERE E MERCATI  
 
Durante il 2003 il settore ha gestito circa 1800 
negozi di vendita al dettaglio: ci sono state nr. 122 
nuove aperture (di cui 25 forme speciali di vendita), 
nr. 132  subingressi in attività preesistenti (di cui 22 
con autorizzazione amministrativa), 5 estensioni ad 
altre merceologie, 12 i trasferimenti di sede,  32 le 
sospensioni e varie richieste e 145 fra rinunce e 
revoche.  
 

BEREICH HANDEL, MESSEN UND MÄRKTE 
 
Im Jahr 2003 hat dieser Bereich zirka 1800 
Detailgeschäfte betreut: Es gab 122 Neueröf-
fnungen (davon 25 Sonderverkaufsformen), 132 
Umschreibungen wegen Nachfolge von bereits 
bestehenden Betrieben (davon 22 mit 
Verwaltungsgenehmigung), 5 Erweiterungen auf 
andere Warenlisten, 12 Verlegungen des Sitzes, 
32 Stillegungen und verschiedene Ansuchen 
sowie 145 Verzichte und Widerrufe.  
 

Le vendite straordinarie (nr. 39 comunicazioni) sono 
state il 22% in più dell’anno scorso a causa di 
chiusure, trasferimenti,  ristrutturazioni dei locali e 
un giubileo aziendale. 
 

Die Räumungsverkäufe wegen Schließung, 
Verlegung, Umbau der Räume und eines 
Betriebsjubiläums (39 Mitteilungen) haben im 
Vergleich zum Vorjahr um 22% zugenommen.  
 

Le vendite promozionali sono state 152, il 55% in 
più, che hanno dato la possibilità all'azienda 
prevalentemente di eliminare della merce e di 
incrementare il giro d'affari suscitando l'interesse 
della clientela. 

152 Werbeverkäufe (Zunahme von 55%) haben 
den Betrieben die Möglichkeit gegeben, vor 
allem den Warenbestand zu erneuern, das 
Interesse der Kundschaft zu wecken und den 
Umsatz zu steigern.  
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Sono state autorizzate 6 deroghe straordinarie per 
l’apertura domenicale o festiva di attività 
commerciali e 24 autorizzazioni per vendite 
temporanee. 
 
Per i mercati settimanali in base al programma di 
rilancio sono state effettuate, oltre ad un volantino 
che è stato distribuito durante i mercati,  alcune 
iniziative che hanno riscontrato un buon successo.  
 
Per vivacizzare Piazza delle Erbe è stata 
organizzata una manifestazione gastronomica 
chiamata “Incontriamoci in P.zza delle Erbe” con il 
coinvolgimento dei titolari dei posteggi, dei pubblici 
esercizi e di artisti locali. 
 

 
Es wurden 6 außerordentliche Bewilligungen für 
die Öffnung von Handelsbetrieben an Sonn- 
oder Feiertagen und 24 Ermächtigungen für 
zeitweilige Verkäufe ausgestellt. 
 
Für die Wochenmärkte wurden gemäß dem 
Programm zu deren Wiedereinführung außer 
eines Flugblattes, welches während der Märkte 
verteilt wurde, noch weitere Initiativen 
durchgeführt, die sehr erfolgreich waren.  
 
Um den Obstmarktplatz zu beleben wurde die 
gastronomische Veranstaltung „Treffen wir uns 
am Obstmarktplatz“ organisiert, an welcher sich 
die Inhaber der Stände, die öffentlichen 
Betriebe und lokale Künstler beteiligten. 
 

Per il commercio su aree pubbliche ci sono stati 85 
subingressi (- 0,15%).  
 

Für den Handel auf öffentlichen Flächen wurden 
85 Umschreibungen wegen Nachfolge beantragt 
(- 0,15%).  
 

L’ufficio ha inoltre rilasciato n. 4 licenze per l’attività 
di direttore o istruttore di tiro e provveduto ai 
relativi rinnovi per l’anno 2001.  
 

Das Amt hat außerdem 4 Ermächtigungen für die 
Ausübung der Tätigkeit eines Leiters der 
Einrichtung bzw. eines Schießlehrers ausgestellt 
sowie für die Erneuerungen der Ermächtigungen 
für das Jahr 2001 gesorgt.  
 

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 7 -8 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.  
 
 
Per l’Altstadtfest 2003 sono state rilasciate 38 
autorizzazioni per la vendita temporanea. 
 
 

Weiterhin großen Erfolg hatten auch die vier 
Bauernmärkte in den verschiedenen Stadt-
vierteln. Dreißig landwirtschaftliche Betriebe 
boten frische und echte Eigenprodukte an und 
stießen auf breites Interesse vonseiten der 
Bevölkerung.  
 
Auch der Biomarkt auf dem Matteottiplatz 
besteht weiterhin. Daran nehmen zirka 7 – 8 
Verkaufsstände teil und es werden auch Ver-
kostungen 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 auszuarbeiten. 
 
Für das Altstadtfest 2003 wurden 38 
Ermächtigungen zum vorübergehenden Handel 
ausgestellt. 
 
 

Per il Mercatino di Natale in Piazza Walther, sono 
state rilasciate 85 autorizzazioni per la vendita degli 
articoli richiesti anche quest’anno in una versione 
natalizia che e stata apprezzata sia dai cittadini che 
dagli espositori. 
 
 
E’ stato approvato dal Consiglio comunale il Piano 
Comunale per le medie strutture e il Regolamento 
del Commercio su aree pubbliche attualmente in 
vigore.  
 
 

Für den Christkindlmarkt auf dem Waltherplatz 
wurden 85 Ermächtigungen für den Verkauf von 
Waren ausgestellt, die auch heuer in einem 
weihnachtlichen Rahmen angeboten wurden, 
der sowohl bei den Bürgern als auch bei den 
Standbetreibern Zuspruch gefunden hat.  
 
Der Gemeinderat hat den Gemeindeplan für die 
mittleren Verkaufsstrukturen und die derzeit 
geltende Ordnung für die Handelstätigkeit auf 
öffentlichen Flächen genehmigt. 
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E’ continuata l’iniziativa del “Mercatino delle pulci” 
spostata con molti problemi sull’altro lato delle 
Passeggiate Lungo Talvera e del “Mercatino delle 
auto e moto usate” in P.zza Vittoria. 
 
 

Weiterhin stattgefunden haben auch der 
Flohmarkt, der mit vielen Problemen an die 
andere Seite der Wassermauer-Promenade 
verlegt wurde, sowie der Gebrauchtwagenmarkt 
am Siegesplatz. 
 
 

 
Per il “MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI 
MACELLO CIVICO” 
Con la gestione in concessione del servizio di 
macellazione, pur essendo a titolo oneroso, si è 
potuto contare su un esborso definito e sulla 
garanzia della gestione di una struttura che negli 
ultimi anni è stata oggetto di costosi investimenti. 
Sono stati  sostituiti alcuni macchinari obsoleti 
indispensabili per la funzionalità in base alle 
normative sanitarie vigenti, del macello stesso. 
Al più presto partiranno dei lavori urgenti per il tetto 
ed il letamaio. 
 
 

STÄDTISCHER SCHLACHTHOF UND 
DAZUGEHÖRIGE DIENSTE 
Mit der in Pacht übertragenen Führung des 
Schlachtdienstes konnte die Verwaltung trotz 
des dafür entrichteten Entgeltes mit einer 
genau festgelegten Ausgabe rechnen; 
außerdem wurde die Führung einer Anlage 
gewährleistet, in welche in den letzten Jahren 
bedeutende Investitionen getätigt wurden. 
Einige veraltete Gerätschaften wurden ersetzt. 
Diese Maßnahme war für die Zweckmäßigkeit 
des Schlachthofes aufgrund der geltenden 
Gesetzesbestimmungen unentbehrlich.  
So bald wie möglich wird mit den dringenden 
Arbeiten für das Dach und die Dunggrube 
begonnen.  
 
 

 
SETTORE PUBBLICI ESERCIZI, MANIFESTAZIONI, 
ARTIGIANATO (PARRUCCHIERI ED ESTETISTE) 
 
 
Il Settore ha gestito circa 700 tra bar, alberghi e 
ristoranti, nonché le competenze relative al rilascio 
delle autorizzazioni / attestazioni per i pubblici 
spettacoli, feste, manifestazioni sportive, sfilate di 
moda (circa 325).  
 

 
BEREICH ÖFFENTLICHE BETRIEBE, 
VERANSTALTUNGEN UND HANDWERK (FRISEURE 
UND SCHÖNHEITSPFLEGER) 
 
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, Sport-
veranstaltungen, Modeschauen usw. (rund 305) 
zuständig.  
 
 

E’ stata semplificata la procedura per il rilascio delle 
licenze di pubblico esercizio. 
 
 

Das Verfahren für die Ausstellung der 
Ermächtigungen für öffentliche Betriebe wurde 
vereinfacht. 
 
 

Quest'anno per i pubblici esercizi sono state 
predisposte 165 licenze definitive e 96 licenze 
provvisorie. Sono stati richiesti 140 pareri sanitari e 
urbanistici e sono state espletate 265 pratiche 
varie. Le comunicazioni di chiusura temporanea 
(ferie ecc.) sono state 935. 
 
 
 
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. 
 
 

Dieses Jahr wurden 165 endgültige und 96 
provisorische Ermächtigungen für öffentliche 
Betriebe ausgestellt.  Es wurden 140 Gutachten 
im sanitären und urbanistischen Bereich 
beantragt sowie 265 verschiedene Akten 
behandelt. Die Anzahl der Mitteilungen über 
vorübergehende Schließung (Urlaub usw.) 
betrug 935. 
 
Die Gemeindekommission für das Gastgewerbe 
hat im Laufe des Jahres in acht Sitzungen 
sämtliche Ansuchen jeder Art und allfällige 
Probleme bearbeitet. 
 
 

Per il disturbo provocato dai pubblici esercizi con la 
musica ad alto volume e con i clienti a volte troppo 
esuberanti  sono state effettuate diffide ad un 
comportamento più civile e sono state elevate 
sanzioni per coloro che non si sono attenuti alle 
disposizioni di legge ed ai Regolamenti in particolare 
il Regolamento di Polizia Urbana.  

Aufgrund der Beschwerden über Lärmbeläs-
tigung durch zu laute Musik und Gäste in den 
öffentlichen Lokalen wurden Mahnungen zu 
einem rücksichtsvollerem Verhalten zugestellt 
sowie jenen Gaststättenbetreibern Strafen 
verhängt, welche sich nicht an die Gesetzes- 
und Verordnungsvorschriften, insbesondere an 
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Le contestazioni e le ordinanze ingiunzioni relative 
alle sanzioni amministrative sia per i pubblici esercizi 
che per il commercio sono state 235 riferite a 
protrazione orario, mancata comunicazione di 
chiusura ecc. a cui, in alcuni casi sono state seguite 
da diffide (23) e da inizi di procedimento per 
chiusure dell'esercizio.   
 
 

jene der Stadtpolizeiordnung gehalten haben. 
 
Es wurden 235 Beanstandungen und 
Verordnungs-Zahlungsaufforderungen betref-
fend Verwaltungsstrafen sowohl für das 
Gastgewerbe als auch für den Handel wegen 
Nichteinhaltung der Öffnungszeiten, nicht 
erfolgter Mitteilung über die Schließung usw. 
ausgestellt. Auf diese folgten in einigen Fällen 
Ermahnungen (23) und die Einleitung des 
Verfahrens zur Schließung des Betriebes. 
 
 

All’inizio dell’anno sono state programmate le 
manifestazioni più importanti organizzate sia 
dall’Amministrazione che dalle Associazioni per poter 
così rilasciare le autorizzazioni senza incorrere in 
critiche da parte dei cittadini. 
 
 
 
Per le attività di parrucchiere ed estetiste sono 
state rilasciate nr. 27 licenze d’esercizio e le 
comunicazioni di chiusura temporanea (ferie ecc.) 
sono state 342. 
 
 
Anche se non è più prevista la distanza minima fra le 
attività non vi sono state sostanziali differenze 
dall’anno scorso per i nuovi rilasci.  
 
 

Zu Beginn des Jahres wurden die wichtigsten 
Veranstaltungen geplant, die sowohl von der 
Gemeindeverwaltung als auch von den Vereinen 
organisiert werden, um die notwendigen 
Genehmigungen einzuholen, ohne dass deren 
Durchführung aufgrund der Kritik seitens der 
Bürger gefährdet werden konnte. 
 
Für die Tätigkeit als Friseur und 
Schönheitspfleger wurden 27 Betriebslizenzen 
ausgestellt, während 342 Mitteilungen über 
vorübergehende Schließung (Urlaub usw.) 
eingingen. 
 
Obwohl mit der neuen Ordnung kein 
Mindestabstand mehr zwischen den Betrieben 
eingehalten werden muss, konnten bezüglich 
der Ansuchen um Betriebslizenzen im Vergleich 
zum Vorjahr keine größeren Veränderungen 
festgestellt werden. 
 

 
  
Sono stati intensificati i controlli sull’orario attuato e, 
insieme alle Associazioni di Categoria, si è cercato di 
reinserire qualche  attività artigianali nel centro 
storico e nelle zone residenziali. 
 

Die Kontrollen über die Einhaltung der 
Geschäftsöffnungszeiten wurden verstärkt 
durchgeführt. Zusammen mit den Wirtschafts-
verbänden wurde versucht, wieder einige 
Handwerksbetriebe in der Altstadt und in den 
Wohnvierteln anzusiedeln. 
 

 
 
  
 
SETTORE INDUSTRIA, ZONE PRODUTTIVE, 
OCCUPAZIONI DI SUOLO 
 
Le occupazioni di suolo con i tavolini davanti ai 
pubblici esercizi (170) 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 - 90) ed ai titolari dei posteggi ai 
mercati rionali (700). 
 
 
Sono state predisposte le autorizzazioni per il 
Mercatino delle ONLUS in P.zza Municipio e per gli 
artigiani in Piazza del Grano durante il periodo 
natalizio con le relative occupazioni di suolo. 
 

 
BEREICH INDUSTRIE, GEWERBEZONEN, 
BESETZUNG ÖFFENTLICHER FLÄCHEN 
 
Die 170 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 (Kioske und Bänke – 90) 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. 
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Inoltre sono state rilasciate n. 215 autorizzazioni 
per occupazioni di suolo varie. 
 
 
E’ continuata la collaborazione per il Progetto 
“Patto della Mobilità  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. 

 
Es wurden außerdem 215 Ermächtigungen für 
verschiedene Besetzungen öffentlicher Flächen 
ausgestellt.  
 
Für die Umsetzung des Projektes „Pakt für die 
Mobilität“ wurde die Zusammenarbeit mit dem 
Amt „Zeiten der Stadt“ weitergeführt. 
Die Werbeaktionen für den Gebrauch von 
anderen Verkehrsmitteln als Alternative zum 
Privatauto sind von den Betriebsinhabern 
begrüßt worden. 
 
Wegen der Gewerbezonen werden die Kontakt 
mit dem Amt für Straßenbau und dem Amt für 
Bauwesen immer häufiger, um die Beträge 
festzulegen, welche von den Unternehmern zu 
bezahlen sind, denen das Grundstück im Bozner 
Boden zugewiesen wurde. 
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PROGRAMMA 12  

SERVIZI PRODUTTIVI 

PROGRAMM 12  

GEWERBEDIENSTE 

  
 

SERVIZIO FARMACEUTICO 

 

APOTHEKENDIENST 

Il consuntivo delle 6 farmacie comunali è 
complessivamente positivo. Il fatturato 2003 
raggiunge i 4.500.000,00 € ca. Nello specifico si 
è avuto un aumento delle entrate dal Sistema 
Sanitario Nazionale del 13,7 % (era del 10,5 % 
nel 2002), mentre l’aumento complessivo delle 
vendite di tutto il servizio è pari al 3,3 % (era 
stato del 6,1 % nel 2002) 

Die Abschlussrechnung 2003 der sechs 
Gemeindeapotheken weist zusammenfassend 
positive Ergebnisse auf. Der Umsatz betrug im 
Vorjahr ca. 4.500.000,00 €. Bei den Einnahmen 
aus dem gesamtstaatlichen Gesundheitsdienst 
wurde eine Zunahme von 13,7% (2002: 10.5%) 
sowie eine Steigerung des gesamten Verkaufs 
von 3,3% (2002: 6,1%) verzeichnet. 

L’incremento migliore è stato quello della 
farmacia Perathoner con un + 23 % e a seguire 
tutte le altre: Resia + 9,3 %, Domenicani + 
1,7%, Ronco – 0,3 % e Orazio invariato. Va 
considerato che l’aumento della farmacia 
Perathoner è in parte da riportare alla 
riorganizzazione interna delle forniture alle 
strutture residenziali per anziani che ha 
comportato una riduzione del fatturato della 
Domenicani e che nel 2002 la Ronco aveva 
avuto un incremento del 13,8 % (il risultato 
migliore dell’anno). 

Das beste Ergebnis konnte die Apotheke 
Perathonerstraße mit einer Zunahme von 23% 
vorweisen. Es folgen die Apotheke 
Reschenstraße + 9,3%; Dominikanerplatz + 
1,7%; Neubruchweg –0,3% und Horazstraße 
blieb unverändert. Das erfolgreiche 
Jahresergebnis der Perathoner-Apotheke ist z.T. 
auf die interne Neuorganisation der Lieferungen 
an Altersheime zurückzuführen, die einen 
verringerten Umsatz der Dominikaner-Apotheke 
zur Folge hatte. Die Neubruch-Apotheke hatte 
2002 eine Zunahme von 13,8% (bestes 
Jahresergebnis) zu verzeichnen. 

Sono stati intrapresi contatti con i distretti 
sociali, per i quali le farmacie hanno iniziato a 
diffondere materiale informativo. 

Mit den Sozialsprengeln wurden Kontakte 
aufgenommen, deren Informationsmaterial in 
den Apotheken ausgeteilt wurde. 

Per quel che riguarda la misurazione della 
pressione arteriosa, una delle più importanti 
attività di prevenzione del servizio, si è deciso 
di modificare la linea di intervento: dal 1 luglio 
2003 essa viene praticata gratuitamente solo 
alle donne in gravidanza, mentre alle persone 
con più di 60 anni viene applicata una tariffa di 
0,50 € (la tariffa normale ammonta ad 1,30 €). 
Ciò perchè tale servizio aveva perso il 
carattere preventivo, per cui era stato 
pensato, e, a causa della sua gratuità, veniva 
utilizzato in modo improprio, richiedendo fra 
l’altro un notevole investimento di personale. 
Nel corso dei mesi il trend delle misurazioni si è 
stabilizzato e nel primo bimestre del 2004 si è 
registrato un calo di più del 50 % rispetto al 
primo bimestre del 2003  

Was die Blutdruckmessungen anbelangt, eine 
der wichtigsten Vorsorgeinitiativen, so wurde 
entschieden, diese ab 1. Juli 2003 nur mehr für 
schwangere Frauen kostenlos durchzuführen. 
Für über 60jährige Personen wird eine Gebühr 
von 0,50 € verlangt (Normalpreis 1,30 €). Diese 
Maßnahme wurde notwendig, da das 
Blutdruckmessen  meist nicht mehr zur Vorsorge 
genutzt worden war und außerdem einen 
verhältnismäßig großen Zeitaufwand von Seiten 
des  Personals erforderte. Im Laufe der Monate 
ist die entsprechende Nachfrage stabil 
geblieben, während diese in den ersten zwei 
Monaten des Jahres 2004 im Vergleich zu 
Jänner/Februar 2003 um mehr als 50%  
gesunken ist. 

Sempre nell’ambito delle iniziative di 
prevenzione si assiste ad un decremento nella 
raccolta dei farmaci scaduti che è da ricondurre 
ad un più oculato utilizzo degli stessi da parte 
della cittadinanza dopo l’introduzione della 
nuova normativa e riduzione nr. confezioni per 
ricetta) 

Bezüglich der Vorsorgemaßnahmen ist ein 
Rückgang der Sammlung der abgelaufenen 
Medikamenten festzustellen. Dies kann darauf 
zurückgeführt werden, dass nach  Einführung 
der neuen Vorschriften zur Reduzierung der 
Anzahl der pro Rezept ausgegebenen 
Arzneimittel diese von den Kunden mit größerer 
Umsicht gebraucht werden. 

Nell’ambito della formazione è stato 
organizzato, in collaborazione con la scuola 
professionale in lingua italiana, un corso sul 

Im Bereich Weiterbildung wurde in 
Zusammenarbeit mit der Berufsschule in 
italienischer Sprache ein Führungskurs für die 
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controllo di gestione per le direttrici. Leiterinnen der Apotheken organisiert. 

Negli ultimi mesi dell’anno si sono svolti i lavori 
di ristrutturazione e arredo dei nuovi locali 
della farmacia di via del Ronco, che sono stati 
inaugurati nel febbraio 2004. 

In den letzten Monaten des Vorjahres wurden in 
der Apotheke im Neubruchweg Umbauarbeiten 
durchgeführt und neue Räume eingerichtet, die 
im Februar 2004 eingeweiht wurden. 

 
IGIENE E SANITA’ HYGIENE UND GESUNDHEITSWESEN 

Nel corso dell’anno 2003 sono stati conseguiti gli 
obiettivi prefissati così come previsto dal P.E.G. 
2003. 
E’ stata promossa una campagna contro il fumo di 
tabacco con la partecipazione di Enti Pubblici quali 
Provincia Autonoma di Bolzano – Assessorato 
Sanità, ASL-CS, Servizio pneumotisiologico, 
associazioni di volontariato come ALIR, Lega per 
l’igiene psichica, lega per la lotta contro i tumori e 
con il coinvolgimento nella manifestazione del 
31.05 in occasione della “giornata mondiale senza 
tabacco“ svoltasi in Piazza Walther, di non meno 
di 600 persone alle quali sono stati distribuiti 
materiali informativi e gadgets. 
 

Im Jahr 2003 wurden die im entsprechenden HVP 
vorgesehen festgelegten Ziele erreicht. 
Zusammen mit anderen öffentlichen Körperschaften 
wie Autonome Provinz Bozen – 
Gesundheitsassessorat, Sanitätsbetrieb, 
Pneumologischer Dienst, 
Volontariatsorganisationen wie ALIR, Verband für 
psychische Hygiene und Liga für Krebsbekämpfung 
wurde eine Anti-Rauchkampagne durchgeführt. Bei 
der am 31. Mai stattgefundenen Veranstaltung 
anlässlich des „Welt-Nichtraucher-Tages“ auf dem 
Waltherplatz wurden an mindestens 600 Personen 
verschiedenes Informationsmaterial und kleine 
Geschenke verteilt. 

Sono stati trasmessi spots radio-televisivi 
incentrati sulla prevenzione contro l’abuso di alcol 
e sono stati stampati 10.000 opuscoli per “La 
dipendenza da gioco”.   
 

Es wurden Informationsspots im Radio und 
Fernsehen zur Vorbeugung gegen den 
Alkoholmissbrauch gesendet und 10.000 
Broschüren zum Thema Spielsucht gedruckt. 

Sono stati organizzati corsi di educazione alla 
salute per genitori della scuola dell’obbligo 
articolati in 12 incontri, tenuti dalla dott.ssa Bisi e 
con la partecipazione della sovrintendenza per la 
scuola di lingua tedesca e rispettive divisioni 
didattiche competenti, articolati in vari quartieri 
cittadini. 
 

Es fanden Kurse zur Gesundheitserziehung für 
Elltern von Pflichtschulkindern in 12 Treffen statt, 
die von Dr. Bisi in Zusammenarbeit mit dem 
Deutschen Schulamt und den entsprechenden 
zuständigen Schulen in verschiedenen Stadtvierteln 
abgehalten wurden. 

L’attività amministrativa sanitaria e gestionale ha 
comportato il rilascio di n. 68 autorizzazioni 
sanitarie amministrative; n. 58 trattamenti sanitari 
obbligatori; n. 21 ordinanze; n. 11 avvisi di 
procedimento. 
 

In Durchführung der Verwaltungstätigkeit wurden 
68 verwaltungssanitäre Ermächtigungen, 58 
Maßnahmen für obligatorische sanitäre 
Behandlungen, 21 Verordnungen und 11 Bescheide 
ausgestellt. 

SERVIZI CIMITERIALI FRIEDHOFSDIENST 
Sono state effettuate n. 545 inumazioni, 553 
tumulazioni, n. 339 esumazioni e 128 
estumulazioni; sono state rilasciate n. 608 
concessioni cimiteriali di cui 164 erano riferibili alle 
tombe di famiglia terranee e murate, n. 178 ai 
loculi ossario, n. 68 ai loculi-salma. Sono state 
emesse n. 1356 bollette di pagamento. 
E’ stata fatta un’analisi delle problematiche del 
settore necessaria per impostare il nuovo 
regolamento di polizia mortuaria comunale che 
uscirà nel 2004.  
 

Es wurden 545 Beerdigungen, 553 Beisetzungen in 
Grabnischen, 339 Exhumierungen und 128 
Exhumationen verzeichnet sowie 608 
Friedhofskonzessionen ausgestellt, von denen 164 
Familiengräber unter der Erde und in 
Mauergrabnischen, 178 Überrest-Grabnischen und 
68 Leichnam-Grabnischen betrafen. Es wurden 
1356  Zahlungsanweisungen ausgestellt. 
Für die Ausarbeitung der Toten-Polizeiordnung, die 
2004 erscheinen wird, wurde eine Analyse der in 
diesem Bereich auftretenden Problematik 
durchgeführt. 

Sono stati effettuati i lavori di ristrutturazione 
della palazzina d’ingresso. E’ stata rivista la 
distribuzione dei locali che ha comportato la 
realizzazione di salette mortuarie differenziate 
allo scopo di fornire momenti di privacy in caso di 
lutto. 
Sono stati asfaltati i viali principali del cimitero e le 
aree delle fontane. E’ stato organizzato un corso 
di aggiornamento sulla sicurezza per l’utilizzo dei 
macchinari un corso per la gestione del forno 
crematorio. 

Es wurden Umbauarbeiten im Eingangsbereich 
durchgeführt und die Raumaufteilung neu gestaltet, 
um den Angehörigen beim Abschiednehmen vom 
Verstorbenen einen abgetrennten Raum zur 
Verfügung stellen zu können. 
Weiters wurden die Hauptwege des Friedhofs und 
der Boden um die Brunnen asphaltiert. Es fand ein 
Weiterbildungskurs im Bereich Sicherheit bei der 
Verwendung von Maschinen und ein Kurs für die 
Bedienung der Einäscherungsanlage statt.  
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Gli introiti sono ammontati a Euro 940.146,99.- 
per le concessioni cimiteriali.  
 

Die Einnahmen für die Friedhofskonzessionen 
betrugen 940.146,99 Euro. 

CREMAZIONE SALME EINÄSCHERUNG 
L’attività del servizio di cremazione è stata estesa 
a tutto il territorio provinciale e nazionale. 
Si è avuta in tal modo una attività superiore al 
previsto con complessive 901 cremazioni (692 
nell’anno 2002) di cui 508 salme di residenti a 
Bolzano, 257 fuori comune e di 68 resti del Civico 
Cimitero. 
Per quanto riguarda la formulazione del 
regolamento si rinvia a quanto esposto per i 
servizi cimiteriali. 
Sono stati introitati Euro 24.572.- per la vendita di 
urne cinerarie.  
 

Die Tätigkeit des Krematoriums stand ganz Südtirol 
und Italien zur Verfügung.  
Deshalb war die Tätigkeit mit 901 Einäscherungen 
(2002: 692), davon 508 von in Bozen Ansässigen, 
257 von anderen Gemeinden und 68 Überreste des 
Städtischen Friedhofes, umfangreicher als 
vorgesehen. 
Was die Ausarbeitung der Ordnung betrifft, wird 
auf das bezüglich der Ordnung des 
Friedhofsdienstes Erwähnte verwiesen. 
Für den Verkauf von Aschenurnen wurden 24.572 
Euro eingenommen. 
 

POMPE FUNEBRI BESTATTUNGSDIENST 
Nel corso del 2003 sono stati organizzati 
complessivamente 848 funerali di cui 652 
direttamente dal servizio (572 nell’anno 2002) e 
307 per conto terzi (ditte onoranze private); sono 
stati effettuati complessivamente 2140 trasporti di 
cui 51 relativi al recupero di salme. 
È stato inoltre organizzato un corso di anti burn 
out per gli autisti necrofori.  
Per la formulazione di un nuovo regolamento si 
rinvia a quanto esposto per i servizi cimiteriale e 
crematorio. 
 

Im Laufe des Jahres 2001 fanden insgesamt 848 
Beerdigungen statt, davon wurden 652 direkt vom 
Bestattungsdienst (2002: 572) und 307 von 
privaten Bestattungsinstituten durchgeführt. 
Außerdem wurden 2140 Transporte durchgeführt, 
davon 51 Rückführungen von Leichen. 
Für die Fahrer von Leichenwagen fand ein Kurs 
zum Schutz vor dem Burn-out-Syndrom statt. 
Für die Ausarbeitung einer neuen Ordnung wird 
auf das bezüglich des Friedhofsdienstes und des 
Krematoriums Erwähnte verwiesen. 
 

Gli introiti sono ammontati a Euro 473.898,91.- 
per proventi dai servizi funebri, Euro 193.760,40 
per vendita di casse e accessori.  
 

Die Einnahmen beliefen sich auf 473.898,91 Euro 
für Erträge von Bestattungsdiensten und 
193.760,40 Euro für Verkauf von Kisten und 
Zubehör. 

 


