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IL BILANCIO DEL COMUNE DI
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Ogni anno per gli enti locali diventa sempre più difficile l’impostazione del
bilancio di previsione. Ai problemi consueti (evitare l’inasprimento della
tassazione locale, attivare servizi nuovi richiesti dalla cittadinanza, rispettare i
vincoli imposti dal patto di stabilità) si sommano le incertezze che derivano dalla
mancata programmazione statale delle misure tese a produrre effetti sulla
finanza pubblica (al momento della stesura della presente relazione la finanziaria
è ancora all’esame della Camera).
Certo è che i conti degli enti locali denotano una crescente insostenibilità.
Il bilancio del comune di Bolzano, come del resto i bilanci delle amministrazioni
locali in genere, è caratterizzato da un significativo squilibrio strutturale: entrate
pressoché statiche devono finanziare spese (personale, beni e servizi) che sono
invece
altamente
correlate
all’inflazione.
Non solo: il bilancio 2007 ha anche risentito sensibilmente di aumenti dei costi
dei servizi di riscaldamento, energia elettrica, manutenzione immobili, indennità
amministratori (aumenti nel complesso di 2,2 milioni), ma anche di minori
entrate come il credito d’imposta sui dividendi abolito con la riforma dell’Ires e il
recupero dell’evasione che ha portato i maggiori frutti negli anni passati.
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Für die öffentlichen Körperschaften wird es immer schwieriger, den
Haushaltsvoranschlag zu erstellen. Zu den üblichen Problemen (Vermeidung
von erhöhten Gemeindesteuern, Einführung neuer, von der Bevölkerung
geforderte Dienste, Einhaltung der Auflagen des Stabilitätspaktes) kommt die
unsichere Situation hinzu, die sich aufgrund der fehlenden staatlichen Planung
der Maßnahmen mit Auswirkungen auf den öffentlichen Finanzhaushalt ergibt
(bei Ausarbeitung dieses Berichts wurde das Haushaltsgesetz noch in der
Abgeordnetenkammer diskutiert).
Eines ist sicher: Die Tragbarkeit der Haushalte der lokalen Körperschaften
nimmt zunehmend ab.
Der Haushalt der Stadtgemeinde Bozen, wie die Haushalte der übrigen lokalen
Verwaltungen normalerweise auch, ist von einem bedeutenden strukturellen
Ungleichgewicht gekennzeichnet: Beinahe gleich bleibende Einnahmen
müssen Kosten abdecken (Personal, Güter und Dienstleistungen), die der
Inflation stark unterliegen.
Und damit nicht genug: Im Haushalt 2007 musste auch eine geringe
Erhöhung der Kosten für Heizung, Strom, Instandhaltung der Liegenschaften,
Entgelt für Verwalter (insg. + 2,2 Mio.), aber auch geringere Einnahmen wie
z.B. aufgrund der mit der Ires-Reform abgeschaffte Steueranspruch auf
Dividenden und der nicht mehr so erfolgreich wie in den vorhergehenden
Jahren verlaufenden Eintreibung von steuerflüchtigem Kapital, berücksichtigt
werden.

Die Statik der Einnahmen ist zum Teil auch auf eine 19982 eingeleitete Politik
der niedrigeren Tarife zurückzuführen. Dies hat einerseits zwar zur Senkung
der Steuer für die Hauptwohnung (Grafik 1) geführt, andererseits wurde
jedoch auch die Finanzautonomie der Körperschaft leicht eingeschränkt und
dementsprechend die finanzielle Abhängigkeit von der Provinz erhöht. So wird
70% des derzeitigen Haushaltes vom Land finanziert.

Lo staticismo delle entrate correnti è determinato in parte anche da una decisa
politica tariffaria al ribasso iniziata nel 19981 che, se da un lato ha calmierato
l’inasprimento fiscale delle prime case (grafico 1), dall’altro ha anche ridotto
sensibilmente l’automomia tributaria dell’ente e, specularmente, aumentato la
dipendenza finanziaria nei confronti della Provincia, se si considera che il 70 %
del bilancio corrente è finanziato da trasferimenti provinciali.
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E’ facile, a questo punto, comprendere come risulti ogni anno più difficile far
quadrare i conti.
Le tariffe dei tributi non vengono modificate dal 2002, anno in cui è stata istituita
l’addizionale all’Irpef, mentre la spesa è in costante crescita non solo strutturale,
ma anche per effetto delle nuove strutture aperte e di nuovi servizi offerti alla
comunità.

Es ist daher leicht verständlich, warum es jedes Jahr schwieriger ist, dass die
Rechnung aufgeht.
Die Steuertarife haben seit 2002 (Einführung der IRPEF-Zusatzsteuer) keine
Änderung erfahren, während die Ausgaben nicht nur in struktureller Hinsicht,
sondern auch aufgrund der neuen Einrichtungen und der der Bevölkerung neu
angebotenen Dienste ständig zunehmen.

E’ senz’altro encomiabile lo sforzo dell’Amministrazione nel raggiungere anche Die Bemühungen der Verwaltung, auch für das Haushaltsjahr 2007 einen
per l’esercizio 2007 il pareggio senza ritoccare le tariffe, peraltro ancora tra le Ausgleich zu erzielen, ohne die Tarife anzutasten, die sowieso zu den niedrigsten
più basse d’Italia.
in Italien gehören, ist daher umso lobenswürdiger.
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La detrazione Ici per abitazione principale è passata progressivamente da 93 euro a 258
euro.
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Der ICI-Abzug für die Hauptwohnung ist progressiv von 98 auf 258 Euro gestiegen.

Sono significativi i dati della manovra di parte corrente messa a punto per il Die Daten der für 2007 vorgesehenen Maßnahmen für den laufenden Teil
2007, rappresentata da maggiori entrate per 1,5 milioni e contenimento della (höhere Einnahmen von 1,5 Mio. und Reduzierung der Ausgabe um 5,7 Mio.
spesa per 5,7 milioni.
Euro) sind dafür kennzeichnend.
Si deve avere tuttavia la consapevolezza che un’ulteriore compressione della
spesa comporterebbe pregiudizio alla qualità dei servizi resi dal comune, sempre
più frequentemente ai vertici delle classifiche di customer satisfaction. Risulta
pertanto importante ragionare in termini di priorità avendo talvolta il coraggio di
imporsi delle rinunce a nuove iniziative che, seppur meritevoli, dovrebbero
essere altrimenti finanziate mediante interventi sul fronte delle entrate.

Es muss jedoch auch bewusst gemacht werden, dass eine weitere Senkung der
Ausgaben ein Risiko für die Beibehaltung der Qualität der von der Gemeinde
erbrachten Dienste ist, die in den customer satisfaction-Umfragen immer öfters
ausgezeichnet abschneiden. Es müssen daher Prioritäten gesetzt und manchmal
auch der Mut an den Tag gelegt werden, auf neue Initiativen zu verzichten, die wenn sie auch begrüßenswert sind - sonst mit Maßnahmen auf der
Einnahmenseite finanziert werden müssten.

Altro elemento su cui porre l’attenzione è rappresentato dall’affidamento dei Ein anderes Element, das beachtet werden muss, ist die Vergabe von Diensten.
servizi.
Dovrebbe essere presa in considerazione, con le dovute cautele, l’opportunità di
introdurre nella realtà comunale una visione economica, importando criteri
fondanti dell’ambito privatistico che consentano di migliorare l’azione
amministrativa.
Pur nella consapevolezza che il risultato dell’ente pubblico non è costituito dal
conseguimento di un utile, ma dal soddisfacimento delle esigenze reali della
collettività, è bene ricordare che la gestione dei servizi (almeno quelli a valenza
imprenditoriale) deve tendere al rispetto dell’equilibrio finanziario e del pareggio
del bilancio.

Es müsste - mit der gebotenen Vorsicht - die Möglichkeit überprüft werden, in
der Gemeinde eine wirtschaftliche Betrachtungsweise einzuführen, indem
grundlegende Kriterien der Privatwirtschaft angewandt werden, die eine
Verbesserung der Verwaltungstätigkeit ermöglichen.
Auch wenn mir bewusst ist, dass das Ergebnis einer öffentlichen Körperschaft
nicht in der Erzielung eines Gewinns sondern in der Befriedigung der
Erfordernisse der Bevölkerung besteht, ist es gut daran zu erinnern, dass die
Verwaltung der Dienste (zumindest jene von unternehmerischer Bedeutung)
darauf ausgerichtet sein muss, ein finanzielles Gleichgewicht und den Ausgleich
des Haushaltes zu gewährleisten.

La tendenza invece di affidare i servizi con gestioni in disavanzo, oltre a
costituire elemento sintomatico di gravi turbative per la sana gestione
finanziaria, può incidere, nel breve o nel medio periodo, sugli equilibri di bilancio
e sui limiti sottesi agli obiettivi di finanza pubblica (contenimento delle spese).

Die Tendenz hingegen, die Dienste mit Heranziehung des voraussichtlichen
Verwaltungsüberschusses zu vergeben, kann sich - abgesehen davon, dass es
sich dabei um erheblich störende Maßnahmen für eine geschickte
Finanzverwaltung
handelt
kurzoder
mittelfristig
auf
das
Haushaltsgleichgewicht und auf die für den öffentlichen Finanzhaushalt
vorgegebene Zielsetzungen (Kostenreduzierung) auswirken.

Tuttavia, l’intervento strutturalmente più efficace per ridurre il trend di crescente
squilibrio fra entrate e spese è costituito dalla riduzione del costo del debito.
Sarebbe forse il caso, finalmente, di partire dalla condivisione di una
consapevolezza che per mantenere sotto controllo la crescita della spesa
corrente senza intaccare le risorse destinate alle politiche di sviluppo, occorra
ridurre l’impatto rappresentato dalle rate dei mutui, mediante l’estinzione di
parte del debito residuo che oggi ammonta a 180 milioni di euro e costa al

Die strukturell wirksamste Maßnahme zur Reduzierung der zunehmenden
Unausgeglichenheit zwischen Einnahmen und Ausgaben besteht in der Senkung
der Kreditkosten. Um die Erhöhung der laufenden Kosten unter Kontrolle zu
halten, ohne die für Entwicklungsmaßnahmen bestimmten Ressourcen
anzutasten, wäre es vielleicht angebracht, endlich das Bewusstsein zu
verbreiten, dass die finanzielle Belastung durch die Kreditraten anhand der
Tilgung eines Teils der Restschuld reduziert werden muss, die heute 180 Mio.
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Comune, al netto dei contributi provinciali in conto mutui, 13,2 milioni all’anno3.

Euro beträgt und der Gemeinde abzüglich der Landesbeiträge für Darlehen 13,2
Mio. Euro jährlich kostet4.

La crescita dell’indebitamento registratasi negli anni scorsi ha infatti spinto sì gli Der in den vergangenen Jahren verzeichnete Anstieg der Verschuldung hat zwar
investimenti, ma ha finito per deteriorare sensibilmente il saldo corrente del die Investitionen angekurbelt, hat aber gleichzeitig negative Folgen für den
Comune.
laufenden Saldo der Gemeinde gebracht.
Anche se gli amministratori locali fossero tutti eccezionalmente virtuosi, i bilanci
dei comuni nella loro attuale configurazione non potrebbero comunque
funzionare in un mondo con inflazione maggiore di zero. Se nel futuro la politica
finanziaria del comune si limitasse a tagli di spese o a manovre di finanza
creativa senza mettere mano alla struttura del bilancio, vorrebbe dire che siamo
ancora lontani dalla consapevolezza di questa semplice (e spiacevole) aritmetica.

Auch wenn die örtlichen Verwalter noch so geschickt wären: Die
Gemeindehaushalte könnten in ihrer derzeitigen Zusammensetzung in einer
Welt, in der die Inflation höher als Null ist, sowieso nicht funktionieren. Wenn die
Finanzpolitik der Gemeinde sich in Zukunft auf die Kürzung der Ausgaben oder
auf kreative Finanzmaßnahmen beschränken würde, ohne Hand am Aufbau des
Haushaltes anzulegen, würde dies bedeuten, dass wir noch weit davon entfernt
sind, diese einfache (und unangenehme) mathematische Tatsache zu begreifen.
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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.
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
(cioè corrispettivi per l’erogazione dei servizi).

Um die Dienste für die Öffentlichkeit bereitstellen zu können, gibt die Gemeinde
Geld für den Ankauf von Gütern und Diensten, für die Vergütung des Personals
und für die Rückerstattung der anfallenden Jahresraten (Zinsen plus Kapital) der
abzuschreibenden Darlehen aus. Diese Betriebskosten stellen den Hauptteil der
laufenden Haushaltsausgaben dar.
Es geht von sich, dass die laufenden Ausgaben an die zur Verfügung stehenden
Ressourcen angepasst werden müssen. Diese Ressourcen bestehen aus den
laufenden Einnahmen, d.h. den Steuereinnahmen, den Überweisungen vom
Land, vom Staat und von anderen Körperschaften und den außersteuerlichen
Einnahmen (Einnahmen für die Dienstleistungen).
Le entrate e le uscite di parte corrente costituiscono, come è noto, il bilancio di Die laufenden Einnahmen und Ausgaben stellen wie bekannt den
funzionamento ossia il bilancio corrente di competenza.
Verwaltungshaushalt bzw. den laufenden Haushaltsplan dar.
Accanto al bilancio corrente, che come abbiamo visto riguarda l’attività ordinaria Neben dem laufenden Haushalt, der wie gesagt die ordentliche Tätigkeit der
3

Per rendere indolore tale operazione (l’estinzione anticipata di mutui prevede una penale
a carico del comune), la legge 448/98 (finanziaria del 1999) consente agli enti locali di
estinguere anticipatamente, senza oneri aggiuntivi oltre al residuo debito, i mutui concessi
dalla Cassa Depositi e Prestiti, se nel quinquennio successivo il rapporto debito/PIL del
comune viene ridotto di almeno il 10%.

.
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Um den belastenden Folgen dieser Maßnahme (die vorzeitige Tilgung ist an eine Strafe
für die Gemeinde gekoppelt) auszuweichen, erlaubt es das Gesetz 448/98
(Haushaltsgesetz 1999) den lokalen Körperschaften, ohne Zusatzkosten außer der
Restschuld, die bei der Anleihen- und Depositenbank aufgenommenen Darlehen vorzeitig
zurückzuzahlen, wenn im darauf folgenden Fünfjahreszeitraum das Verhältnis Schulden/
BIP der Gemeinde um mind. 10% reduziert wird

del comune, esiste anche il bilancio degli investimenti che trova le sue risorse
in parte da entrate destinate agli investimenti (provenienti dalla Provincia o da
privati come per esempio gli oneri di urbanizzazione per il rilascio delle
concessioni edilizie), in parte dalla vendita del proprio patrimonio, in parte
attingendo ai mutui e in parte dal risparmio degli esercizi precedenti (avanzo di
amministrazione).

EQUILIBRIO DI BILANCIO

Gemeinde betrifft, gibt es auch einen Investitionshaushalt, der teils mit den
Einnahmen zur Investition (Gelder vom Land oder Zahlungen von
Privatpersonen, wie zum Beispiel im Falle der Erschließungsgebühren zur
Ausstellung von Baukonzessionen), teils mit dem Verkauf des eigenen
Vermögens, mit Kreditaufnahmen und mit erspartem Geld aus vorhergehenden
Haushalten (Verwaltungsüberschuss) finanziert wird.

HAUSHALTSAUSGLEICH

Le norme finanziarie e contabili prescrivono l'obbligo di osservare, in fase
previsionale, il principio fondamentale dell'equilibrio economico e finanziario di
bilancio, ossia, l’ammontare complessivo delle entrate previste, deve essere
perfettamente bilanciato con l’ammontare complessivo delle spese. Il bilancio di
previsione 2007 chiude su un equilibrio complessivo di 263.056.082,55 €uro.
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Bei der Erstellung des Haushaltsvoranschlages wird von den finanziellen und
buchhalterischen Bestimmungen verbindlich vorgeschrieben, den Grundsatz des
Wirtschafts- und Finanzausgleiches des Haushaltes einzuhalten. Das heißt, dass
der Gesamtbetrag der vorgesehenen Einnahmen dem Gesamtbetrag der
Ausgaben entsprechen muss. Der Haushaltsvoranschlag 2007 erreicht den
Ausgleich mit einem Betrag von 263.056.082,55 €uro..

ENTRATE / EINNAHMEN
Tit. I – Entrate tributarie
Steuereinnahmen
Tit. II – Trasferimenti correnti da Stato, Provincia e altri Enti pubblici
Beiträge des Landes und des Staates

€
23.283.500
106.521.891

Tit. III – Entrate extratributarie
Außersteuerliche Einnahmen

35.185.606

Tit. IV – Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione crediti
Veräußerungen und Kapitalkontobeiträge

27.989.400

Tit. V – Mutui
Darlehen

24.200.000

Avanzo di Amministrazione
Verwaltungsüberschuss

12.466.684

TOTALE

229.647.081
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SPESE / AUSGABEN
Tit. I - Spese correnti
Laufende Ausgaben

€
158.002.495

Tit. II - Spese in conto capitale (per investimenti)
Investitionsausgaben

60.611.134

Tit. III - Spese per rimborso prestiti
Ausgaben f. die Rückzahlung von Schulden

11.033.452

INSGESAMT

229.647.081
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Le entrate del comune servono per garantire le spese di gestione (entrate Die Einnahmen der Gemeinde dienen dazu, die Verwaltungskosten (laufende
correnti) e per gli investimenti (entrate in conto capitale).
Einnahmen) zu decken und die Investitionen (Kapitalkontoeinnahmen) zu
gewährleisten.

5%

10%

Tributi-Abgaben

100%
52,19

11%
12%
47%

15%

Trasferim. Correnti-Laufende
Zuweisungen

80%

Entr. ExtratributarieAussersteuerl. Einnahmen

60%

Entr. per investimentiInvestitionseinnahmen
Mutui-Darlehen

40%

164,99

20%
0%

Avanzo-Überschuss

Entrate per investimenti-Investitionseinnahmen
Entrate correnti-Laufende Einnahmen
Le entrate correnti sono le seguenti:
Tributi
(ICI, addizionale irpef, imposta
pubblicità, addizionale energia
elettrica)
Contributi dalla Provincia e dallo
Stato
Entrate extratributarie
(utili dalle aziende del comune,
contravvenzioni stradali, affitti attivi,
canoni di concessione, proventi dei
parcheggi, proventi dei servizi erogati
come lido, estate ragazzi, rette scuole
materne)

Die laufenden Einnahmen sind folgende:
Steuereinnahmen
(ICI, IRPEF-Zusatzsteuer, Werbungssteuer,
Zusatzsteuer Energiezufuhr)

23.283.500

Beiträge des Landes und des Staates

106.521.891

Außersteuerliche Einnahmen
(Gewinne der Gemeindebetriebe,
Strafgelder betreffend Übertretungen der
Straßenverkehrsordnung, aktive Mieten,
Konzessionsgebühren, Parkplatzgebühren,
Gewinne betreffend Dienstleistungen wie
Freibad, Kinderferien,

35.185.606
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23.283.500

106.521.891
35.185.606

Kindergartengebühren)

Le entrate correnti
Die laufenden Einnahmen
(milioni/Mio.)

23,28

35,18

Tributi-Steuereinn.
Trasferimenti - Beiträge
Entrate extratr. - Ausserst. Einnahm

106,52

I tributi
Die Abgaben
(milioni/Mio.)

0,99

I trasferimenti
Die Beiträge
(milioni/Mio.)

Le entrate extratributarie
Die aussersteuerlichen Einnahmen
(milioni/Mio.)

5,5

2,90

4,8
3,5

34,4

1,00

58,8
18,9

18,25

8,0
7,8

ICI

Procapite-Prokopf

Proventi servizi-Einkünfte aus Diensten

Pubblicità e affissioni-Werbest. u. Plakatier.

Ammortam. Mutui-Tilgung von Darlehen

Einkünfte aus Gütern

Addiz. energia elettrica-Zuschl. auf Stromverbr.

Servizi sociali-Sozialdienste

Dividendi-Dividenden

Addiz. comunale IRPEF-IRPEF Zuschl.

Altro-Verschiedene

Diversi-Verschiedene
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Le entrate destinate agli investimenti invece sono le seguenti:

Die Investitionseinnahmen sind hingegen folgende:

Alienazioni

12.120.000

Veräußerungen

12.120.000

Contributi c/capitale

11.439.400

Kapitalkontobeiträge

11.439.400

Oneri di urbanizzazione
Mutui
Avanzo di amministrazione
(risparmi degli esercizi precedenti)

4.430.000

Erschließungsbeiträge

24.200.000

24.200.000

Darlehen

8.421.738

Verwaltungsüberschuss
(Ersparnisse aus vorhergehenden Haushalten)
Entrate per investimenti
Investitionseinnahmen
(milioni/Mio.)
8,4
12,1

11,4

24,2
4,4

Alienaz.-Veräußerungen
Contributi-Beiträge
Oneri urb.-Erschließungsbeiträge
Mutui-Darlehen
Avanzo-Verwaltungsüberschuss
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4.430.000

8.421.738
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Personale

42.888.585

Acquisto beni

9.340.850

Prestazione di servizi

28.875.761

Utilizzo beni di terzi

2.932.776

Trasferimenti - contributi

57.599.231

ddiiee

EEiinnnnaahhm
meenn

Personal
Ankauf von Gütern
Erstellung von Diensten
Nutzung von Gütern Dritter
Überführungen – Beiträge

Interessi passivi

9.716.844

Passivzinsen

Imposte e tasse

2.713.653

Abgaben und Steuern

Oneri straordinari

3.325.996

Fondo di riserva

608.800

Außerordentliche Aufwendungen
Reservefonds

0%
2%
6%

2%

Personale - Personal

27%

Beni - Güter
Servizi - Diensten
beni di terzi - Gütern Dritter
Trasferimenti - Überführungen
Interessi pass. - Passivzinsen

37%

6%
2%

18%
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Imposte - Steuern
Oneri straord. - Ausserord. Aufwendungen
Fondo riserva - Reservefonds
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Settori di intervento
Amministrazione generale
Giustizia
Polizia locale
Istruzione pubblica
Cultura e beni culturali
Sport e ricreazione
Turismo
Viabilità e trasporti
Gestione territorio e ambiente
Attività sociali
Sviluppo economico
Servizi produttivi
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Spese correnti/
Laufende Ausgaben
50.475.338
2.422.098
6.646.402
16.699.381
9.216.393
6.947.364
1.734.276
5.666.778
9.456.296
51.209.624
1.025.165
7.536.833

Spese per
investimento/
Investitionsausgaben
5.923.500
365.000
55.500
18.315.418
5.066.000
3.351.500
360.000
14.621.000
5.643.986
6.501.231
152.000
256.000
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Totale - Insgesamt
56.398.838
2.787.098
6.701.902
35.014.799
14.282.393
10.298.864
2.094.276
20.287.778
15.100.282
57.710.855
1.177.165
7.792.833

Interventionsbereiche
Allgemeine Verwaltung
Justiz
Örtliche Polizei
Öffentliches Schulsystem
Kultur und Kulturgüter
Sport und Freizeittätigkeiten
Fremdenverkehr
Verkehr und Transportwesen
Verw. von Gebiet u. Umwelt
Sozialwesen
Wirtschaftliche Entwiklung
Gewerbedienste

60.000.000
Spese per investimento

50.000.000

Spese correnti
40.000.000

30.000.000

20.000.000

Servizi produttivi

Sviluppo
economico

Attività sociali

Gestione territorio
e ambiente

Viabilità e trasporti

Turismo

Sport e ricreazione

Cultura e beni
culturali

Istruzione pubblica

Polizia locale

Giustizia

-

Amministrazione
generale

10.000.000

G
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Il bilancio comprende, oltre alla parte di spesa per il funzionamento dei servizi,
anche un’altra parte molto importante: gli investimenti, ovvero tutto ciò che
riguarda le infrastrutture. Mentre per la spesa per servizi, molto si deve ai
contributi provinciali, gli investimenti del comune sono possibili in parte grazie al
risparmio degli esercizi precedenti (avanzo di amministrazione), nonché alla
vendita del proprio patrimonio e anche ricorrendo al credito (mutui).

Zusätzlich zu den Ausgaben für die Funktionsfähigkeit der Dienste schließt der
Haushalt auch einen weiteren sehr wichtigen Ausgabenbereich ein: Es handelt
sich um die Investitionen, d.h. alles, was die Infrastrukturen betrifft. Während
die Ausgaben für die Dienstleistungen zum Großteil durch Landesbeiträge
finanziert werden, sind die Gemeindeinvestitionen dank der Ersparnisse aus
vorherigen Haushalten (Verwaltungsüberschuss), dem Verkauf des eigenen
Vermögens und auch dem Zurückgreifen auf Darlehen möglich.
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Intervento

Importo/Betrag

Acquisto, costruzione e manut. straord immobili

47.390.486

Espropri e servitù

70.000

Ausgabekonto
Ankauf, Bau und außerord. Instandhaltung von
Liegenschaften

Enteignungen und Dienstbarkeiten

Mobili, macchinari e attrezzature

4.526.500

Möbel, Maschinen und Ausstattungen

Incarichi professionali, progettazioni

5.526.000

Professionelle Aufträge, Projekte

Trasferimenti di capitale

3.098.149

Kapitalüberführungen

Conferimenti di capitale

0

Kapitaleinlagen

Gli investimenti del comune
Die Investitionen der Gemeinde
Acquisto, costruzione e manut. straord
immobili/Ankauf, Bau u. ausserord. Instandh. von
Liegensch.

9%

5%

0%

Espropri e servitù/Enteignungen u. belastende
Dienstbarkeiten

7%
0%

Mobili, macchinari e attrezzature/Bewegl. Güter,
Maschinen, Geräten
Incarichi professionali, progettazioni/Aufträge an
Freiberufler, Projekte
Trasferimenti di capitale/Kapitalzuweisungen

79%
Conferimenti di capitale/Kapitaleinlagen
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BESCHREIBUNG

2007

Opere pastorali e parrocchali tramite convenzioni (L.P.27/75 Arbeiten in der Pfarreien und Pfarrkirchen mittels Konvention
art.7)
(L.G. 27/75 art.7)
Sede municipale - ala nuova sostituzione serramenti esterni: Rathaus: Austausch der Fenster - Arbeiten
lavori
Manutenzione straordinaria immobile di via Piave

Außerordentliche
Piavestraße

Instandhaltung

des

Gebäudes

in

B
Beerreeiicchh

2008

ddeess

2009

600.000,00

600.000,00

600.000,00

1.200.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

1.600.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

600.000,00

0,00

0,00

0,00

743.400,00

0,00

0,00

0,00

3.000.000,00

der

Sede municipale - ristrutturazione atri e adeguamento Rathaus: Umbau Eingangsbereich und Anpassung an die
antincendio
Brandschutzbestimmungen
Hotel Città - rifacimento impianto di condizionamento e Stadthotel - Erneuerung Klima- und Heizanlage - Projekt
termoidralulico
Zona di espansione Casanova - lotto C - progetto

iim
m

Erweiterungszone Casanova .- Baulos C - Projekt

Acquisto area ex Croce Bianca per realizzazione scuola Ankauf des ehem. Areals des Weißen Kreuzes für den Bau
materna
eines Kindergartens
scuola materna Maria in Augia (convenzione IPES) (nuova Kindergarten Maria in der Au (Abkommen Wohnbauinstitut) :
costruzione) (RIL. IVA)
Neubau (MWST-Pflicht)
Comparto di Via Vintler per Scuola Materna Girasole - lavori Komplex Vintlerstraße für den Kindergarten Sonnenblume (RIL. IVA)
Arbeiten (MWST-Pflicht)

0,00

0,00

2.500.000,00

Scuola Materna Druso 1 - arredi (RIL. IVA)

Kindergarten Drusus 1 - Einrichtung (MwSt.-Pflicht)

0,00

850.000,00

0,00

Scuola materna Resia 1 - arredi (RIL.IVA)

Kindergarten Reschen 1 - Einrichtungen (MWST-Pflicht)

0,00

0,00

1.220.000,00

scuola elementare Maria in Augia (convenzione IPES)

Grundschule Maria in der Au (Abkommen Wohnbauinstitut)

0,00

0,00

4.000.000,00

Scuola elementare in zona Resia 1 - Firmian

Grundschule in der Zone Reschen 1 - Firmian

10.900.000,00

0,00

0,00

Scuola Elementare Dante Alighieri
adeguamento antincendio - lavori

- ristrutturazione e Grundschule Dante Alighieri - Umbau und Anpassung an die
Brandschutzbestimmungen - Arbeiten

1.650.000,00

0,00

0,00

Scuola Elementare Rodari - ristrutturazione - lavori

Grundschule Rodari - Umbauarbeiten

0,00

650.000,00

650.000,00

Scuola Elementare Dante Alighieri - serramenti - lavori

Grundschule Dante Alighieri - Fenster und Türen - Arbeiten

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

650.000,00

0,00

0,00

0,00

2.645.000,00

536.418,00

0,00

0,00

1.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.000.000,00

Scuola Elementare Don Bosco - tinteggiatura e sostituzione Grundschule Don Bosco - Malerarbeiten und Ersetzung der
porte - lavori
Türen
Scuola elementare Resia 1 - arredi

Grundschule Reschen 1 - Einrichtungen

Scuola Elementare S. Giacomo - consorzio Comuni di Laives Grundschule St. Jakob - Konsortium zwischen den Gemeinden
e San Giacomo - convenzione ed esproprio
Leifers und St. Jakob - Abkommen und Enteignung
Scuola Media L. da Vinci - manutenzione straordinaria 4° lotto

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

Comparto scolastico Via Roen -Via Duca d'Aosta (Longon Schulkomplex Roenstraße - Duca-d'Aosta-Straße (Longon,
Archimede)
Archimede)
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Scuola Aufschneiter - ristrutturazione e ampliamento

Mittelschule Aufschnaiter - Umbau und Ausbau

Bau der Bibliothek in der Erweiterungszone Reschen 1 Firmian
Realizzazione Museo delle Semirurali - II° e III° lotto dei lavori Verwiklichung des Museums der Semirurali - Maria in der Au 2. und 3. Baulos

0,00

18.000.000,00

0,00

1.800.000,00

0,00

0,00

1.600.000,00

100.000,00

100.000,00

Costruzione biblioteca in zona di espansione Resia 1 - Firmian

Ristrutturazione ed ampliamento del Museo Civico - lavori Umbau und Erweiterung Stadtmuseum - Arbeiten
(RIL. IVA)
Pflicht)

(MwSt.0,00

4.500.000,00

0,00

Biblioteca zona Resia 1 - arredi

Bibliothek Zone Reschen 1 - Einrichtungen.

0,00

0,00

505.000,00

Centro polifunzionale Casanova - lavori

Mehrzweckzentrum Casanova - Arbeiten

0,00

1.250.000,00

0,00

Piscina scuola di Polizia (convenzione) - lavori

Schwimmbad der Polizeischule (Konvention) - Arbeiten

525.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000.000,00

1.685.000,00

1.400.000,00

300.000,00

2.200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800.000,00

4.477.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.100.000,00

0,00

1.200.000,00

0,00

2.000.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

700.000,00

500.000,00

500.000,00

539.986,00

0,00

0,00

Imp. sportivo zona di espansione Casanova US4 - lavori

Sportanlage in der Erweiterungszone Casanova US4 Arbeiten
Zona di espansione Casanova - infrastrutture primarie - quota Erweiterungszone Kaiserau - Primäre Infrastrukturen - Anteil
per Consorzio Bivio Kaiserau
für das Konsortium Bivio Kaiserau
sottopasso pedonale Piani di Bolzano

Fußgängerunterführung Bozner Boden

Realizzazione di una piazza in zona di espansione Resia 1 - Verwirklichung eines Platzes in der Erweiterungszone Reschen
lavori
1 - Arbeiten
Zona di espansione Casanova - infrastrutture primarie a carico Erweiterungszone Casanova - Primäre Infrastrukturen zu
del Comune
Lasten der Gemeinde
Zona di espansione Casanova - urbanizzazione secondaria - Erweiterungszone Kaiserau - sekundäre Erschließung stazione ferroviaria - lavori
Bahnhof - Arbeiten
sistemazione Ponte Roma

Instandsetzung der Rombrücke

rifacimento pavimentazioni di diverse strade cittadine ed
interventi vari
Zona di espansione Casanova - spostamento linee elettriche completamento
Zona di espansione Casanova - urbanizzazione primaria servitù onerose
Ristrutturazione alloggi

Erneuerung des Straßenbelags verschiedener Straßen und
verschiedene Arbeiten
Erweiterungszone Casanova - Versetzung der Stromkabel Vervollständigung
Erweiterungszone Casanova - primäre Erschließung gebührenpflichtige Dienstbarkeiten
Umbau von Wohnungen

Acquisizione nuove aree per parco giochi in via Guncina
Ristrutturazione sede giardineria

Ankauf neuer Flächen für den
Guntschnastraße
Umbau des Sitzes der Stadtgärtnerei

0,00

0,00

3.700.000,00

Asilo nido zona ex Mignone - Rosenbach

Kinderkrippe in der Zone ehem. Mignonekaserne - Rosenbach

0,00

0,00

1.858.616,00

Asilo nido zona di espansione Casanova - lavori

Kinderhort Erweiterungszone Casanova - Arbeiten

0,00

2.800.000,00

0,00

Asilo nido Resia 1 - arredi

Kinderkrippe in der Zone Reschen 1 - Einrichtungen

0,00

0,00

825.000,00

Spielplatz

in

1.000.000,00
50.000,00

der

Costruzione alloggi per anziani sull'area ex Reinisch piani di Bau von Seniorenwohnungen im ehem. Reinisch-Areal im
BZ
Bozner Boden
Centro diurno per anziani - via Resia - lavori
Tageszentrum für Senioren in der Reschenstrasse - Arbeiten

0,00

0,00

2.600.000,00

1.250.000,00

0,00

0,00

Alloggi protetti per anziani zona Resia 1

1.400.000,00

0,00

0,00

0,00

1.600.000,00

0,00

0,00

1.200.000,00

0,00

Seniorenwohnungen in Zone Reschen 1

Alloggi protetti per anziani zona di espansione Casanova - Seniorenwohnungen Erweiterungszone Casanova - Arbeiten
lavori
Casa di Riposo don Bosco - nucleo Alzheimer - lavori Altersheim Don Bosco - Alzheimer-Einheit - Arbeiten
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Contributo per ristrutturazione casa di riposo via della Roggia

Beitrag für Umbau des Alterheims in der Rauschertorgasse

Lavori di riadattamento edificio via C. Battisti

Wiederanpassung Gebäude C.-Battisti-Straße

Casa di accoglienza per senza dimora di viale Trento - Obdachlosenheim in der
ristrutturazione del sottotetto - lavori
Dachgeschosses - Arbeiten

Trientstraße
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-

Umbau

527.317,60

525.942,80

400.000,00

1.200.000,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00
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Le società di servizi pubblici: il rapporto tra l’ente locale quale ente titolare Die Gesellschaften für öffentliche Dienste: das Vertragsverhältnis zwischen der
della funzione e le società affidatarie dei servizi pubblici è regolato da appositi lokalen Körperschaft als Amtsinhaberin und den mit der Erbringung der Dienste
contratti di servizio o comunque, da specifici contratti o convenzioni stipulate.
beauftragten Gesellschaften wird durch eigene Dienstverträge bzw. durch eigene
Verträge oder Abkommen geregelt.

Azienda Servizi Sociali Bolzano – ASSB: L’Azienda Servizi Sociali di Bolzano
(A.S.S.B.) è ente strumentale del Comune di Bolzano, è dotata di personalità
giuridica pubblica, di autonomia funzionale, tecnica, amministrativa e contabile
ed assume le attribuzioni previste dalle disposizioni di legge, dai piani sociali
provinciale e comunale e quelle che le vengono conferite dal Comune di
Bolzano. All’Azienda è affidata la gestione diretta ed indiretta dei servizi sociali
sul territorio di Bolzano. L’Azienda Servizi Sociali di Bolzano è stata istituita con
deliberazione n. 106 del 17 settembre 1998 dal Consiglio comunale di Bolzano,
che ne ha approvato lo Statuto, documento di base per la vita dell’ente, e ha
iniziato la propria attività con il 1°gennaio 1999. È nata dalla confluenza delle
competenze e del personale della Comunità comprensoriale di Bolzano e della
Ripartizione Servizi sociali del Comune di Bolzano con l’intento di gestire
unitariamente tutti i servizi sociali del territorio cittadino con strategie definite e
programmate e con funzione di punto di riferimento unico per la comunità
cittadina.

Betrieb für Sozialdienste Bozen – BSB: Der Betrieb für Sozialdienste Bozen
(B.S.B.) ist eine Hilfseinrichtung der Stadtgemeinde Bozen, besitzt öffentliche
Rechtspersönlichkeit, Betriebs-, Verwaltungs- und Buchhaltungsautonomie sowie
technische Autonomie und setzt die im Gesetz, in den Landes- und
Gemeindesozialplänen vorgesehenen Funktionen um sowie die Funktionen, die
dem B.S.B. von der Gemeindeverwaltung Bozen übertragen werden. Dem Betrieb
obliegt die direkte und indirekte Führung der Sozialdienste auf dem
Gemeindegebiet von Bozen. Der Betrieb für Sozialdienste Bozen wurde mit
Beschluss des Gemeinderates von Bozen Nr. 106 vom 17. September 1998
eingerichtet, der auch die Satzung des Betriebes, die für die Körperschaft von
grundlegender Bedeutung ist, genehmigt hat. Der B.S.B. hat am 1. Januar 1999
seine Tätigkeit aufgenommen und ist aus der Zusammenlegung der Kompetenzen
und des Personals der Bezirksgemeinschaft Bozen und der Abteilung für
Sozialdienste der Gemeinde Bozen entstanden mit dem Ziel, die Sozialdienste auf
dem Gemeindegebiet von Bozen einheitlich zu führen und dafür definierte und
programmierte Strategien anzuwenden und als einheitlicher Bezugspunkt für die
Bevölkerung der Stadt zu dienen.

Servizi Energia Ambiente Bolzano – SEAB S.p.A.: SEAB S.p.A. gestisce per
conto del Comune di Bolzano i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale,
il Servizio acqua, il Servizio fognature, il Servizio igiene ambientale, i parcheggi
pubblici (Bolzano-Centro, Tribunale, Palasport, Fiera, Maso della Pieve) e le
"zone blu".
Con la costituzione di Servizi Energia Ambiente nel giugno 2000, il Comune di
Bolzano ha recepito la direttiva comunitaria sul riordino del sistema delle
aziende di servizi pubblici.
SEAB S.p.A. è gestita da un consiglio di amministrazione, composto da un
presidente e sei membri. Il Comune di Bolzano risulta azionista unico.

Energie-Umweltbetriebe Bozen – SEAB AG: Die SEAB AG führt im Auftrag der
Stadt Bozen die öffentlichen Dienste Erdgasverteilung, Trinkwasserversorgung,
Kanalisierung, Stadtreinigung sowie die öffentlichen Parkplätze (Bozen-Mitte,
Gerichtsplatz, Stadthalle, Messe, Pendlerparkplatz in der Pfarrhofstraße) und die
Kurzparkzonen.
Mit der Einrichtung der Energie-Umweltbetriebe im Juni 2000 hat die
Stadtgemeinde Bozen eine EU-Richtlinie über die Neuordnung der öffentlichen
Dienstleistungsbetriebe rezipiert.
Die SEAB AG wird von einem Verwaltungsrat geleitet, dem ein Präsident und
sechs Mitglieder angehören. Die Gemeindeverwaltung Bozen ist Alleinaktionärin.
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A seguito della delibera di Consiglio comunale n. 84 d.d. 30 settembre 2003 il In Durchführung des Gemeinderatsbeschlusses Nr. 84 vom 30. September 2003
ramo vendita gas è stato scisso dalla SEAB S.p.A. e conferito alla A.E. S.p.A., a wurde der Bereich des Erdgasvertriebes von der SEAB AG abgekoppelt und 2004
der EW AG angegliedert. In der Folge wurde der Betrieb von Grund auf neu
partire dal 2004. Ne è conseguita una profonda riorganizzazione aziendale.
organisiert.
SASA S.p.A.: gestisce servizi urbani ed extraurbani di trasporto pubblico su SASA AG: Die SASA AG ist für den öffentlichen Personennahverkehr sowie für
strada e fornisce servizi di trasporto a noleggio con conducente, nei comuni di Mietwagenfahrten mit Fahrer in den Stadtgemeinden von Bozen, Leifers, Meran
sowie in der Marktgemeinde Lana zuständig.
Bolzano, Laives, Merano e Lana.
Missione aziendale è fornire al territorio di competenza un servizio di trasporto Das Leitbild der SASA AG besteht darin, im eigenen Einzugsgebiet einen
pubblico in grado di soddisfare le esigenze della popolazione e garantire öffentlichen Beförderungsdienst anzubieten, um somit die Bedürfnisse der
Fahrgäste zu erfüllen und eine effiziente Dienstleistung zu gewährleisten.
l’efficienza del servizio erogato.
1.1.2001: trasformazione in società per azioni, da ACT-VVB (Azienda Consortile 1.1.2001: Umwandlung in Aktiengesellschaft, vom Verkehrsverbund ACT-VVB in
SASA SpA-AG.
Trasporti – Verkehrsverbund) in SASA SpA-AG.
Azienda energetica – A.E. S.p.A.: la società ha per oggetto sociale l’esercizio
delle attività di produzione di energia elettrica da qualsiasi fonte e la relativa
distribuzione e vendita. Il gruppo AE opera inoltre nel settore del gas naturale
per autotrazione e partecipa ad attività di telecomunicazione per il tramite della
consociata Alpikom S.p.A.
A seguito della delibera di Consiglio comunale n. 84 d.d. 30 settembre 2003 il
ramo vendita gas è stato scisso dalla SEAB S.p.A. e conferito alla A.E. S.p.A. a
partire dall’esercizio 2004.
L’elettricità che l’AE-EW produce e distribuisce è ottenuta dalla gestione di
impianti idroelettrici con minimo impatto ecologico, e tutta la filosofia aziendale
ruota attorno al concetto di attenzione all’ambiente.
Per concretizzare queste politiche l’AE-EW si è dotata di un Sistema di Qualità
conforme alla norma UNI EN ISO 9001-2000;

Etschwerke – EW AG: Gesellschaftszweck der EW ist die Produktion, die
Verteilung und der Verkauf von Strom aus unterschiedlichen Quellen. Die
Etschwerke-Gruppe beschäftigt sich zudem mit Methangas als KFZ-Treibstoff und
wirkt über die Beteiligung an der Alpikom AG am Fernmeldewesen mit.
In Durchführung des Gemeinderatsbeschlusses Nr. 84 vom 30. September 2003
wurde der Bereich des Erdgasvertriebes von der SEAB AG abgekoppelt und 2004
der EW AG angegliedert.
Der Strom, den die EW-AE produzieren und verteilen, entsteht in
umweltfreundlichen Wasserkraftwerken. Das gesamte Betriebskonzept ist auf
Umweltverträglichkeit ausgerichtet.
Um diese Ziele umsetzen zu können, haben die EW-AE ein Qualitätssystem
übernommen, das der Norm UNI EN ISO 9001-2000 entspricht.

Funivia del Colle S.r.l.: la società partecipata dal Comune di Bolzano
appositamente costituita per la gestione dell’ impianto funiviario Bolzano Colle. Tra gli scopi della società rilevano, oltre alla già citata gestione
dell'impianto funiviario, anche lo sviluppo turistico della zona del Colle tramite
la costruzione e la gestione di impianti turistici appositi. Si tratta di una S.r.l. a
socio unico.

Kohlererbahn GmbH: Die Gesellschaft mit Gemeindebeteiligung wurde für die
Führung der Seilbahn Bozen – Kohlern eingerichtet. Zu den Zielsetzungen zählen
neben der bereits erwähnten Führung der Seilbahn auch die touristische
Entwicklung von Kohlern, u.a. mit der Schaffung und Führung von
Fremdenverkehrseinrichtungen.
Die
Gesellschaft
ist
eine
GmbH
mit
Alleingesellschafter.

Consorzio per la realizzazione e la gestione del Mercato Generale Konsortium
zur
Verwirklichung
all'ingrosso di Bolzano S.r.l.
Großmarkthalle G.m.b.H.

und

Verwaltung

der

Bozner

Areale Bolzano – ABZ S.p.A.: il Comune di Bolzano ha approvato la Areal Bozen – ABZ AG: Die Gemeinde Bozen hat die Einrichtung der Gesellschaft
costituzione della società Areale Bolzano – ABZ S.p.A. che ha come scopo Areal Bozen – ABZ AG genehmigt. Die Gesellschaft hat den Zweck, einen Plan zur
l’elaborazione di un piano di assetto complessivo dell’areale ferroviario di Gesamtgestaltung des Bahnhofgeländes von Bozen auszuarbeiten und die
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Bolzano e la posa in essere delle successive fasi operative e progettuali
necessarie per il recupero urbanistico e l’acquisizione, anche mediante permuta
con realizzandi beni immobiliari, delle porzioni dell’areale ferroviario individuate
come dismissibili da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A..
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entsprechenden operativen und Planungschritte einzuleiten, die für die
städtebauliche Wiedergewinnung und den Erwerb derjenigen Teile des
Bahnhofsareals erforderlich sind, die von der Gesellschaft „Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A“ abgetreten werden können. Der Erwerb kann auch durch Tausch
mit zu errichtenden Liegenschaften erfolgen.

Le altre società controllate operano in differenti campi: dai servizi telefonici e Die anderen Gesellschaften mit Gemeindebeteiligung sind in unterschiedlichen
informativi all’organizzazione di eventi congressuali e fieristici alla gestione Bereichen tätig: von Telefon- und Informationsdiensten bis zur Organisation von
Kongressen und Messen, Verwaltung der wichtigsten Kommunikationswege des
delle più importanti vie di comunicazione della Provincia, ecc.
Landes usw.

19

SEZIONE 1

SEKTION 1

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE,
DEL TERRITORIO, DELL’ECONOMIA INSEDIATA E DEI
SERVIZI DELL’ENTE

ALLGEMEINE MERKMALE DER BEVÖLKERUNG, DES
GEBIETES, DER LOKALEN WIRSCHAFT SOWIE DER
DIENSTE DER KÖRPERSCHAFT

20

1.1 – POPOLAZIONE - BEVÖLKERUNG
1.1.1 - Popolazione legale al Censimento / Bevölkerung laut Volkszählung
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (2005):
Wohnbevölkerung zum Ende des vorletzten Jahres (2005):
di cui maschi / davon Männer:
di cui donne / davon Frauen
Nuclei familiari / Familien:
Comunità /convivenze / Wohngemeinschaften:
1.1.3 - Popolazione al 01.01.2005 (penultimo anno precedente):
Einwohnerzahl zum 01.01.2005 (vorletztes Jahr):
1.1.4 - Nati nell’anno / Geburten im Bezugsjahr:
1.1.5 - Deceduti nell’anno / Todesfälle im Bezugsjahr:
Saldo naturale / Geburtenbilanz:
1.1.6 - Immigrati nell’anno / Einwanderungen im Bezungsjahr:
1.1.7 - Emigrati nell’anno / Auswanderungen im Bezungsjahr:
Saldo migratorio / Wanderungssaldo:
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2005 (penultimo anno precedente):
Einwohnerzahl zum 31.12.2005 (vorletztes Jahr):
di cui/davon:
1.1.9 - in età prescolare (0/6 anni) / Im Vorschulalter (0/6 Jahre):
1.1.10 in età scuola d’obbligo (7/14 anni) / Im schulplichtigen Alter (7/14 Jahre):
1.1.11 in forza di lavoro (15/29 anni) / Im arbeitsfähigen Alter (15/29 Jahre):
1.1.12.in età adulta (30/65 anni) / Erwachsene (30/65 Jahre):
1.1.13 in età senile (oltre 65 anni) / Senioren (über 65 Jahre):
1.1.14 Tasso di natalità ultimo quinquennio:Geburtenrate in den letzten 5 Jahren:

1.1.15 -Tasso di mortalità ultimo quinquennio:Sterberate in den letzten 5 Jahren:
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94.989
98.657
47.306
51.351
44.257
68
97.236
955
959
-4
3.605
2.180
+1.425
99.052

Anno/Jahr:
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Anno/Jahr:
2005
2004
2003
2002
2001
2000

6.499
6.892
13.990
51.773
19.898
Tasso/Rate:
9,8
9,9
10,3
9,3
9,4
8,8
Tasso/Rate:
9,8
9,8
10,4
9,4
9,8
9,6

NB: I dati riguardanti le nascite, i decessi, le immigrazioni e le emigrazioni provengono dalla Statistica ufficiale della popolazione, tutti gli altri dai registri anagrafici.
La differenza tra le due fonti è dovuta al fatto che risultano da due rilevazioni in due momenti diversi ed inoltre i registri anagrafici devono ancora essere rivisti alla luce
dei risultati del Censimento della popolazione 2001.

1.2 – TERRITORIO - GEBIET
1.2.1 - Superficie in Kmq / Fläche in Quadratkilometer 52,34
1.2.2 - Risorse idriche / Wasserressourcen:
Laghi / Seen:
Fiumi e Torrenti n. / Flüsse und Bäche: 5
1.2.3 - Strade / Straßen:
Statali km / Staatsstraßen Km: 10
Provinciali km / Landesstraßen Km: 11,85
Comunali km / Gemeindestraßen Km: 154
Vicinali km / Nebenstraßen Km: NC
Autostrade km / Autobahnen Km: 9,85
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI / GELTENDE URBANISTISCHE PLÄNE

Piano regolatore adottato / Bauleitplan beschlossen

si / ja

Piano regolatore approvato / Bauleitplan genehmigt

si / ja

Piano di fabbricazione / Bauprogramm
Piano edilizia economica e popolare / Plan für Wohnbauzonen

no / nein
si / ja
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Data ed estremi del provvedimento di
approvazione
Datum und Angaben der Genehmigungsmaßnahme
Piano Urbanistico Comunale della Giunta Provinciale
- delibera n. 1650 del 03.04.1995
Bauleitplan der Landesregierung - Beschluß Nr.
1650 vom 03.04.1995
Piano Urbanistico Comunale della Giunta Provinciale
- delibera n. 1650 del 03.04.1995
Bauleitplan der Landesregierung - Beschluß Nr.
1650 vom 03.04.1995
Piano Urbanistico Comunale della Giunta Provinciale
- delibera n. 1650 del 03.04.1995
Bauleitplan der Landesregierung - Beschluß Nr.
1650 vom 03.04.1995

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI / PLAN FÜR GEWERBEGEBIETE

Industriali / Industrie

si / ja

Artigianali / Handwerk

si / ja

Commerciali / Handel

si / ja

Altri strumenti (specificare) / Sonstige Pläne (Beschreibung
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Data ed estremi del provvedimento di
approvazione
Datum und Angaben der Genehmigungsmaßnahme
Piano Urbanistico Comunale della Giunta Provinciale
- delibera n. 1650 del 03.04.1995
Bauleitplan der Landesregierung - Beschluß Nr.
1650 vom 03.04.1995
Piano Urbanistico Comunale della Giunta Provinciale
- delibera n. 1650 del 03.04.1995
Bauleitplan der Landesregierung - Beschluß Nr.
1650 vom 03.04.1995
Piano Urbanistico Comunale della Giunta Provinciale
- delibera n. 1650 del 03.04.1995
Bauleitplan der Landesregierung - Beschluß Nr.
1650 vom 03.04.1995

1.3 – SERVIZI – DIENSTE
1.3.1 – PERSONALE – PERSONAL
1.3.1.1
Q.F.

F. E.

PROFILO

BERUFSBILD

PROFESSIONALE
2

Addetto alle pulizie qualificato, Necroforo fossore,
Inserviente, Bidello, Guardia giurata ad
esaurimento, Autista di autovettura e di autocarri
leggeri, Ausiliario ai Beni Culturali, Operaio
generico, Usciere, Usciere-Autista autovetture,
Affissatore,

3

Aiuto cuoco, Custode manutentore,Operaio
qualificato, Operaio qualificato area tecnico-edile,
Operaio qualificato settore giardineria ad
esaurimento,

4

Coadiutore settore cultura ad esaurimento,
Centralinista, Coadiutore, Messo comunale,
Ausiliario di biblioteca ad esaurimento, Autista
necroforo, Autista con responsabilità trasporto di
persone – Usciere, Commesso di farmacia, Cuoco
specializzato, Custode del cimitero, Agente di
polizia ausiliaria, Operaio specializzato falegname,
Operaio specializzato settore edile, Operaio
specializzato muratore, Operaio specializzato
saldatore, operaio specializzato elettricista,
Operaio specializzato autista, Operaio
specializzato idraulico, Operaio specializzato
pittore, Operaio specializzato giardiniere, Operaio
specializzato tipografo, Operaio specializzato
settore copisteria, Operaio specializzato
magazziniere, Magazziniere – autista, Operaio
specializzato fabbro, Operaio specializzato
posatore.

5

Agente accertatore, Disegnatore, Operatore
amministrativo, Operatore amministrativo settore

Qualifiziertes Reinigungspersonal,
Totengräber, Heimgehilfe, Schuldiener,
Beeidetes Wachpersonal restl. Berufsbild,
Fahrer kleiner Fahrzeuge, Wart in
Kulturgütern, Einfache Arbeiter, Ausgeher
, Ausgeher–Fahrer kleiner Fahrzeuge,
Plakatierer,
Hilfskoch, Hausmeister mit
Instandhaltungsaufgaben, Qualifizierter
Arbeiter, Qualifizierter Arbeiter im
Bereich Bautechnik, Qualifizierter Arbeiter
im Bereich Gärtnerei restl. Berufsbild,
Bürogehilfe Bereich Kultur restl.
Berufsbild, Telefonist, Bürogehilfe,
Gemeindediener, Bibliothekshilfskraft
restl. Berufsbild, Fahrer für
Totentransporte, Fahrer mit
Verantwortung für die Beförderung von
Personen – Amtsdiener, Verkäufer in
Apotheken, Spezialisierter Koch,
Friedhofswärter, Polizeihilfskraft,
Spezialisierter Arbeiter Tischler,
Spezialisierter Arbeiter im Bereich
Bauwesen, Spezialisierter Arbeiter
Maurer, Spezialisierter Arbeiter
Schweisser, Spezialisierter Arbeiter
Elektriker, Spezialisierter Arbeiter Fahrer,
Spezialisierter Arbeiter Hydrauliker,
Spezialisierter Arbeiter Maler,
Spezialisierter Arbeiter Gärtner,
Spezialisierter Arbeiter Drucker,
Spezialisierter Arbeiter Kopist,
Spezialisierter Arbeiter Magazinär,
Magazinär – Fahrer, Spezialisierter
Arbeiter Schmied, Spezialisierter Arbeiter
Bodenverleger.
Erhebungsbeamter, Technischer
Zeichner, Verwaltungsbeamter,
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N. POSTI
PREVISTI IN
PIANTA
ORGANICA
ANZAHL DER
PLANSTELLEN
162

N. DIPENDENTI
IN SERVIZIO
ANZAHL DES
DIENST
LEISTENDEN
PERSONALS
157

59

60

202

200

293

289

biblioteca ad esaurimento, Operatore
amministrativo settore informatica, Vigile urbano,
Operaio altamente specializzato.
6

Assistente amministrativo, Assistente tecnico,
Bibliotecario, Consulente ambientale, Assistente
amministrativo settore contabilità, Geometra,
Programmatore C.E.D., Vigile coordinatore,
Segretario del servizio onoranze funebri,
Assistente tecnico settore giardineria.

7

Assistente amministrativo con studi universitari
almeno biennali, Capo ufficio ad esaurimento,
Funzionario Polizia Municipale, Geometra capo
ufficio ad esaurimento, Geometra con abilitazione
professionale, Perito industriale con abilitazione,
Vice comandante ad esaurimento.

8

Analista di sistema, Analista programmatore,
Funzionario amministrativo settore cultura,
Funzionario amministrativo, Funzionario
amministrativo settore contabilità, Funzionario
Polizia Municipale, Funzionario tecnico (settore
ambiente), Funzionario tecnico (settore
giardineria), Funzionario tecnico (settore tecnico)
Traduttore, Operatore laureato in scienze sociali,
Vice direttore biblioteche ad esaurimento, Vice
direttore del museo ad esaurimento,
Vicesegretario Generale,

9

Segretario Comunale Architetto, Avvocato,
Esperto area ambientale, Farmacista, Ingegnere
(settore tecnico,) Ingegnere (settore informatica)

Verwaltungsbeamter Bereich Bibliothek
restl. Berufsbild, Verwaltungsbeamter
Bereich Informatik, Gemeindepolizist,
Hochspezialisierter Arbeiter.
Verwaltungsassistent, Technischer
Assistent, Bibliothekar, Umweltberater,
Verwaltungsassistent Bereich
Rechnungswesen, Geometer, EDVProgrammierer, Gemeindepolizist mit
Koordinierungsbefugnissen, Sekretär des
Begräbnisdienstes, Technischer Assistent
Bereich Gärtnerei.
Verwaltungsassistent mit Diplom über ein
mindestens zweijähriges
Universitätsstudiums, Amtsvorsteher
restl. Berufsbild, Funktionär der
Gemeindepolizei, Geometer mit
Berufsbefähigung, Geometer
Amtsvorsteher restl. Berufsbild,
Fachingenieur mit Berufsbefähigung,
Vizekommandant restl. Berufsbild.
EDV Programmanalytiker, EDV
Systemanalytiker, Funktionär der
Verwaltung Bereich Kultur, Funktionär
der Verwaltung, Funktionär der
Verwaltung Bereich Rechnungswesen,
Funktionär der Gemeindepolizei,
Technischer Funktionär im
Umweltbereich, Technischer Funktionär
Bereich Gärtnerei, Technischer
Funktionär Bereich Technik, Übersetzer,
Soziologe, Vizedirektor der Bibliothek
restl. Berufsbild, Vizedirektor des
Museums restl. Berufsbild,
Vizegeneralsekretär,
Gemeindesekretär, Architekt,
Rechtsanwalt, Technischer Experte im
Umweltbereich, Apotheker, Ingenieur
(Bereich Technik), Ingenieur (Bereich
Informatik)

218

224

12

17

84

87

22

29

1. Livello Dirigenziale/
Führungsebene

7

7

2. Livello Dirigenziale/
Führungsebene
Giornalisti/
Journalisten

1

1

4

4

1064

1075

TOTALE/INSGES
AMT
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1.3.1.2 – Totale personale al 31.12 dell’anno precedente l’esercizio in corso /Zum 31.12. des Vorjahres Dienst leistendes Personal insgesamt
di ruolo / planmäßig
fuori ruolo / außerplanmäßig

n./Anzhl 960
n./Anzahl 115 di cui 44 supplenti

1.3.2 - STRUTTURE ESISTENTI SUL TERRITORIO - IM GEBIET BEFINDLICHE INFRASTRUKTUREN
TIPOLOGIA

ART

1.3.2.1 Asili nido / Kinderkrippen

n. / Anzahl:

20

1.3.2.2 Scuole materne / Kindergärten

n. / Anzahl:

41

1.3.2.3 Scuole elementari / Volksschule

n. / Anzahl:

19

1.3.2.4 Scuole medie / Mittelschulen

n. / Anzahl:

14

1.3.2.5 Scuole medie superiori / Oberschulen

n. / Anzahl:

29

1.3.2.6 Università / Universität

n. / Anzahl:

1

1.3.2.7 Strutture residenziali per anziani /Altenwohnungen

n. / Anzahl:

9

1.3.2.8 Farmacie comunali / Gemeindeapotheken
n. / Anzahl:
6
1.3.2.9 Rete fognaria in Km. / Kanalisationsnetz in Km:
- bianca / Niederschlagswasser
- nera / Abwässer
- mista / Mischwasser
1.3.2.10 Esistenza depuratore / Kläranlage
1.3.2.11 Rete aquedotto in Km. / Wasserleitungsnetz in Km.
1.3.2.12 Attuazione servizio idrico integrato / Durchführung der Wasserversorgung und
Abwasserentsorgung
1.3.2.13 Aree verdi, parchi, giardini in hq / Grünflächen, Parkanlagen und Gärten in ha
1.3.2.14 Punti luce illuminazione pubblica / Öffentliche Lampenstellen
1.3.2.15 Rete gas in Km. / Gasverteilungsnetz in Km.
1.3.2.16 Raccolta rifiuti in quintali / Müllsammlung in Doppelzentner
- racc. diff.ta / getrennte Müllsammlung
1.3.2.17 Esistenza discarica / Müllhalde
1.3.2.18 Mezzi operativi / Betriebsmittel
1.3.2.19 Veicoli / Kraftfahrzeuge
1.3.2.20 Centro elaborazione dati / EDV - Zentrum
1.3.2.21 Personal Computer / Personal - Computer
1.3.2.22 Altre strutture (specificare) / Weitere Strukturen (Beschreibung)

Esercizio in corso
Lfd. Haushaltsjahr
Anno / Jahr
2006
posti / Plätze:
577
n. / Anzahl:
20
iscritti/Eingeschr.: 2.662
n. / Anzahl:
41
iscritti/Eingeschr.: 4.536
n. / Anzahl:
19
iscritti/Eingeschr.: 2.902
n. / Anzahl:
14
iscritti/Eingeschr.:
7.618
n. / Anzahl:
29
iscritti/Eingeschr.:
977
n. / Anzahl:
1
posti / Plätze:
646
n. / Anzahl:
9
n. / Anzahl:
6
116,88
115,01
Si / Ja
125
Si / Ja
110,4
n. / Anzahl:
9.903
133
552.466
Si / Ja
Si / Ja
n. / Anzahl:
126
n. / Anzahl:
153
Si / Ja
n. / Anzahl:
843
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Programmazione Pluriennale
Mehrjährige Planung
Anno / Jahr
Anno / Jahr
Anno / Jahr
2007
2008
2009
posti / Plätze:
577
posti / Plätze:
577
posti / Plätze:
577
n. / Anzahl: 20
n. / Anzahl: 20
n. / Anzahl: 20
iscritti/Eing.: n.d./nicht verf iscritti/Eing.: n.d./nicht verf iscritti/Eing.: n.d./nicht verf
n. / Anzahl: 41
n. / Anzahl: 41
n. / Anzahl: 41
iscritti/Eing.: n.d./nicht verf iscritti/Eing.: n.d./nicht verf iscritti/Eing.: n.d./nicht verf
n. / Anzahl: 19
n. / Anzahl: 19
n. / Anzahl: 19
iscritti/Eing.: n.d./nicht verf iscritti/Eing.: n.d./nicht verf iscritti/Eing.: n.d./nicht verf
n. / Anzahl: 14
n. / Anzahl: 14
n. / Anzahl: 14
iscritti/Eing.: n.d./nicht verf iscritti/Eing.: n.d./nicht verf iscritti/Eing.: n.d./nicht verf
n. / Anzahl: 29
n. / Anzahl: 29
n. / Anzahl: 29
iscritti/Eing.: n.d./nicht verf iscritti/Eing.: n.d./nicht verf iscritti/Eing.: n.d./nicht verf
n. / Anzahl: 1
n. / Anzahl: 1
n. / Anzahl: 1
posti / Plätze:
646
posti / Plätze:
646
posti / Plätze:
646
n. / Anzahl:
9
n. / Anzahl:
9
n. / Anzahl:
9
n. / Anzahl:
6
n. / Anzahl:
6
n. / Anzahl:
6
116,88
115,01
Si / Ja
125
Si / Ja
110,4
n. / Anzahl:
9.903
133
Si / Ja
Si / Ja
n. / Anzahl: n.d./nicht verf
n. / Anzahl: n.d./nicht verf
Si / Ja
n. / Anzahl:
843

116,88
115,01
Si / Ja
125
Si / Ja
110,4
n. / Anzahl:
9.903
133
Si / Ja
Si / Ja
n. / Anzahl: n.d./nicht verf
n. / Anzahl: n.d./nicht verf
Si / Ja
n. / Anzahl:
843

116,88
115,01
Si / Ja
125
Si / Ja
110,4
n. / Anzahl:
9.903
133
Si / Ja
Si / Ja
n. / Anzahl: n.d./nicht verf
n. / Anzahl: n.d./nicht verf
Si / Ja
n. / Anzahl:
843

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI / BETRIEBSORGANISATIONEN
TIPOLOGIA
ART

2006

1.3.3.1.CONSORZI / KONSORTIEN
1.3.3.2.AZIENDE / BETRIEBE

n. / Anzahl:
n. / Anzahl:

3
1

1.3.3.3.ISTITUZIONI / EINRICHTUNGEN
1.3.3.4 SOCIETÀ DI CAPITALI / KAPITALGESELLSCHAFTEN
1.3.3.5 CONCESSIONI / BELIEHENE BETRIEBE

n. / Anzahl:
n. / Anzahl:
n. / Anzahl:
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1.3.3.1.1. Denominazione Consorzio / Bezeichnung des Konsortiums/ der Konsortien:
1) Consorzio Tempi della Città
2) Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano / Konsortium der Gemeinden der Provinz Südtirol
3) Consorzio Azienda Fossa Grande di Bronzolo
1.3.3.2.1. Denominazione Azienda / Bezeichnung Betrieb:
1) Azienda dei servizi sociali / Betrieb für Sozialdienste
1.3.3.4.1. Denominazione S.p.A. / Bezeichnung Aktiengesellschaft:
1) A.E. SPA/ Etschwerke A.G.
2) SASA SPA AG
3) Servizi Energia Ambiente Bolzano S.E.A.B. S.p.a. / Energie- Umweltbetriebe Bozen S.E.A.B. A.G.
4) Areale Bolzano – ABZ S.p.A./ Areal Bozen – ABZ AG
5) Ecocenter S.p.a. / Ecocenter A.G.
6) Fiera Bolzano S.p.a. / Messe Bozen A.G.
7) Sadobre S.p.a. / Sadobre A.G.
8) Airport B.D. S.p.a. / Airport B.D. A.G.
9) Autostrada Brennero S.p.a. / Brennerautobahn A.G.
10) Brennercom S.p.a. / Brennercom A.G.
11) Unifarm S.p.a. / Unifarm A.G.
12) TIS Techno Innovation Südtirol Alto Adige S.C.p.A. /TIS Innovation Südtirol Alto Adige K.A.G.
13) In Comune S.p.a.
1.3.3.4.2. Denominazione S.r.l. / Bezeichnung Gesellschaft mit beschränkter Haftung:
1) Funivia del Colle S.r.l. / Kohlererbahn G.m.b.H.
2) Consorzio per la realizzazione e la gestione del Mercato Generale all'ingrosso di Bolzano S.r.l. / Konsortium zur Verwirklichung und Verwaltung der Bozner Großmarkthalle
G.m.b.H.
3) Selfin S.r.l. G.m.b.H.
4) Isera S.r.l.
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1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA/ÜBERTRAGENE AUFGABEN

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA PROVINCIA/ VON DER PROVINZ ÜBERTRAGENE AUFGABEN UND DIENSTE
SCUOLE MATERNE

KINDERGÄRTEN

-

Riferimenti normativi: L.P. 17 agosto 1976, n. 36

-

-

Funzioni o servizi: Gestione delle scuole materne provinciali

-

-

Trasferimenti di mezzi finanziari: 375.000,00 €uro di trasferimenti
correnti
Unità di personale trasferito

-

-

-

Hinweise auf Gesetzesbestimmungen: L.G. Nr. 36 vom 17.
August 1976,
Aufgaben oder Dienste: Verwaltung der
Landeskindergärten
Zuweisungen finanzieller Mittel: 375.000,00 €uro an
Zuweisungen
Versetztes Personal

SERVIZI SOCIALI

SOZIALDIENSTE

-

Riferimenti normativi: L.P. 30 aprile 1991, n. 13

-

-

Funzioni o servizi: Assistenza pubblica, assistenza economica (di
base, agli anziani, ai portatori di handicaps), pagamento di rette,
aiuto domiciliare.

-

-

Trasferimenti di mezzi finanziari: 34.358.000,00 €uro (anche funz.
non delegate) €uro di parte corrente; 1.360.000,00 €uro in conto
capitale;
Unità di personale trasferito

-

-
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-

Hinweise auf Gesetzesbestimmungen: L.G. Nr. 13 vom 30.
April 1991,
Aufgaben oder Dienste: öffentliche Fürsorge, wirtschaftliche
Fürsorge (Basisfürsorge, Fürsorge für alte Menschen und
für
Menschen
mit
Behinderung),
Bezahlung
von
Taggeld/Pension, Hauspflegedienst.
Zuweisungen finanzieller Mittel: 34.358.000,00 (auch
nicht-delegierte Befugnisse) €uro als laufende Posten;
1.360.000,00 €uro als Kapitalzuweisungen;
Versetztes Personal

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA / LOKALE WIRTSCHAFT
Imprese registrate al 31.12.2005/ Eingetragene Firmen am 31.12.2005
Settori economici/Wirtschaftssektoren:

Agricoltura /
Landwirtschaft

imprese/
Unternehmen

Non classificate (inizio attività non denunciato)
Nicht klassifiziert (Anfang der Tätigkeiten nicht angemeldet)
Agricoltura, caccia e relativi servizi / Landwirtschaft, Jagd und diesbezügliche Dienste
Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali e servizi connessi
Forstwirtschaft und Verwendung von Waldgründen und damit verbundenen Diensten

Comparto
manifatturiero/
produzierendes
Gewerbe:

Altre industrie estrattive / Anderer Bergbau
Industrie alimentari e delle bevande / Nahrungsmittel - und Getränkeindustrie
Industrie tessili / Textilindustrie
Confezione di articoli di vestiario / Anfertigung von Bekleidungsartikeln
Industrie conciarie, fabbricazione prodotti in cuoio, pelle e similari / Verarbeitung von Leder
Industria del legno e dei prodotti in legno (esclusi i mobili) / Holzindustrie, Holzwarenindustrie
ohne Herstellung von Möbeln
Fabbricazione di pasta - carta, carta e cartone / Herstellung von Papiermasse und
Papierprodukten
Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati / Verlag und Druck
Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio e trattamento combustibili nucleari / Kokereien,
Erdölraffinerien und Beabeitung von Nuklearbrennstoffen
Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali / Herstellung von chemischen
Produkten, synthetischen und künstlichen Fasern
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche / Herstellung von Gummi - und
Kunststoffwaren
Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi / Herstellung von
Produkten aus der Nichtmetallerzverarbeitung
Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo / Erzeugung von Metallen und
Herstellung von Metallprodukten
Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo (escl. macchine ed impianti) / Herstellung
und Bearbeitung von Metallprodukten (ausg. Maschinen und mechanische Geräte)
Fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici / Herstellung von Maschinen und
mechanischen Geräten
Fabbricazione di macchine per ufficio, elaboratori e sistemi informatici / Herstellung von
Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten und - einrichtungen
Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici / Herstellung von sonstigen elektrischen
Maschinen und Einrichtungen
Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchi per le comunicazioni / Herstellung
von Fernseh - und Rundfunkgeräten und Kommunikationsmitteln
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1004

di cui artigiane/
davon
handwerkliche
1

721

18

8

0

4
98
24
31
9
51

0
66
18
21
7
42

3

1

149
1

94
0

8

1

9

4

45

22

6

0

107

67

57

24

11

0

34

14

8

1

Commercio /
Handel:

Altri servizi /
Weitere
Dienste:

Fabbricazione di apparecchi medicali, di pressione, strumenti ottici / Herstellung von
medizinalischen Geräten, Meß - und optischen Geräten; Herstellung von Uhren
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi / Herstellung von Kraftwagen,
Anhängern und Sattelanhägern
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto / Herstellung von anderen Transportmitteln
Fabbricazione di mobili ed altre industrie manifatturiere / Herstellung von Möbeln und andere
verarbeitende Industrien
Recupero e preparazione per il riciclaggio / Sammeln und Verarbeitung für die
Wiedergewinnung
Produzione di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda / Produktion von elektrischer
Energie, Gas, Dampf und Warmwasser
Raccolta, depurazione e distribuzione d’acqua / Sammeln, Reinigen und Verteilen von Wasser
Costruzioni / Bauwesen
Manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli / Handel, Instandhaltung und Reparatur
von Kraftfahrzeugen und Motorrädern
Commercio all’ingrosso e intermediari del commercio (esclusi auto - e motoveicoli) / Gross und Zwischenhandel (Kraftfahrzeuge und Motorräder ausgenommen)
Commercio al dettaglio (esclusi autoveicoli e motocicli); riparazioni di beni personali e per la
casa / Einzelhandel (Kraftfahrzeuge und Motorräder ausgenommen); Reparatur von Privat und Gebrauchsgütern für das Haus

Alberghi e ristoranti / Hotels und Restaurants
Trasporti terrestri, trasporti mediante condotte / Verkehrswesen zu Lande und über
Rohrleitungen
Trasporti aerei / Flugverkehr
Attività di supporto ed ausiliarie dei trasporti / Nebentätigkeit der Verkehre
Poste e telecomunicazioni / Post - und Fernmeldewesen
Intermediazione monetaria e finanziaria / Geld - und Finanzvermittlung
Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie / Versicherungen
und Pensionsfonds, ausgenommen die sozialen Pflichtversicherungen
Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria / Mit der Finanzvermittlung verbundene
Tätigkeiten
Attività immobiliari / Immobiliengeschäfte
Noleggio di macchinari e attrezzature senza operatore / Vermietung von Maschinen und
Geräten ohne Personal
Informatica e attività connesse / Informatik und diesbezügliche Tätigkeiten
Ricerca e sviluppo / Forschung und Entwicklung
Altri attività professionali ed imprenditoriali / Andere Berufs - und Unternehmertätigkeiten
Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale / Öffentliche Verwaltung und
Verteidigung; Sozialversicherung
Istruzione / Bildungswesen
Sanità ed altri servizi sociali / Gesundheitswesen und andere soziale Dienste
Smaltimento di rifiuti solidi, delle acque di scarico e simile / Abfall - und Abwasserbeseitigung
und sonstige Entsorgung
Attività di organizzazioni associative / Tätigkeiten Vereinsorganisationen
Attività ricreative, culturali e sportive / Erholende, kulturelle und sportliche Betätigungen
Altre attività dei servizi / Andere Dienstleistungen
Somma / Summe:
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80
4

63
1

1
106

0
89

7

0

44

0

1
1335
297

0
818
111

1338

4

1180

89

667
260

6
196

3
97
27
79
11

0
4
0
0
0

226

1

825
70

1
1

277
16
692
0

18
0
131
0

62
60
9

6
0
2

3
139
344
10648

0
21
299
2262

SEZIONE 2

SEKTION 2

ANALISI DELLE RISORSE

ANALYSE DER EINNAHMEKONTEN
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2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO / FINANZIERUNGSQUELLEN
2.1.1 – Quadro Riassuntivo /Zusammenfassung
TREND STORICO / ENTWICKLUNG
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE / MEHRJÄHRIGE PLANUNG
ENTRATE

EINNAHMEN

Esercizio anno 2004
Esercizio anno 2005
(Accertamenti competenza) (Accertamenti competenza)
Haushaltsjahr 2004
(Kompetenzfeststellungen)

Tributarie

Haushaltsjahr 2005
(Kompetenzfeststellungen)

Esercizio in corso 2006
(previsione)
Laufendes Haushaltsjahr
2006 (Voranschlag)

Previsione del bilancio
annuale 2007
Jährlicher
Haushaltsvoranschlages
2007

2008

2009

2008

2009

% scostamento della col. 4
rispetto alla col. 3
Abweichung Spalte 4 von
Spalte 3
%

Aus Steuern

Contributi e trasferimenti correnti aus laufenden Beiträgen und
Zuweisungen
Extratributarie

außersteuerliche Einnahmen

TOTALE ENTRATE CORRENTI

LAUFENDE EINNAHMEN
INSGESAMT

Proventi oneri di urbanizzazione
destinati a manutenzione
ordinaria del patrimonio

Für die ordentliche Instandhaltung
der Vermögensgüter bestimmte
Einkünfte aus Erschließungsbeiträgen

Avanzo di amministrazione
applicato per spese correnti

Für die laufenden Ausgaben zu
verwendender
Verwaltungsüberschuss

25.088.242,57

24.414.319,81

22.586.200,00

23.283.500,00

23.583.500,00

24.183.500,00

3,1%

99.078.982,25

104.403.253,48

103.607.762,65

106.521.891,64

108.505.330,34

112.069.698,34

2,8%

37.098.233,58

37.337.472,71

36.574.088,27

35.185.606,31

35.116.409,64

35.019.693,32

-3,8%

161.265.458,40

166.155.046,00

162.768.050,92

164.990.997,95

167.205.239,98

171.272.891,66

1,4%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.340.528,14

5.222.775,71

3.880.420,00

4.044.950,00

166.605.986,54

171.377.821,71

166.648.470,92

169.035.947,95

167.205.239,98

171.272.891,66

1,4%

38.557.725,85

13.702.988,96

30.935.291,55

23.559.400,00

29.135.000,00

14.091.531,20

-23,8%

TOTALE ENTRATE UTILIZZATE FÜR LAUFENDE AUSGABEN UND
PER SPESE CORRENTI E
ZUR RÜCKZAHLUNG VON
RIMBORSO PRESTITI (A)
SCHULDEN ZU VERWENDENDE
EINNAHMEN INSGESAMT (A)
Alienazione di beni e
trasferimenti di capitale

Veräußerung von Gütern und
Kapitalzuweisungen

Proventi di urbanizzazione
destinati a investimenti

Für Investitionen bestimmte
Einkünfte aus
Erschließungsbeiträgen

Accensione mutui passivi

Aufnahme von Darlehen

Altre accensioni prestiti

Aufnahme von sonstigen Anleihen

Avanzo di amministrazione
applicato per:

Verwaltungsüberschuss für:

fondo ammortamento

Abschreibungsfonds

finanziamento investimenti

Finanzierung von Investitionen

TOTALE ENTRATE
C/CAPITALE DESTINATE A
INVESTIMENTI (B)

FÜR INVESTITIONEN BESTIMMTE
EINNAHMEN AUF KAPITALKONTO
INSGESAMT (B)

Riscossione di crediti

Einhebung von Guthaben

Anticipazioni di cassa

Kassenvorschüsse

TOTALE MOVIMENTO FONDI
(C )

FONDSBEWEGUNG INSGESAMT
(C )

7.205.898,37

4.427.102,96

5.300.000,00

4.430.000,00

4.430.000,00

4.430.000,00

-16,4%

10.931.534,64

10.208.500,00

18.696.930,35

24.200.000,00

16.500.000,00

18.295.000,00

29,4%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.614.385,39

22.315.754,43

22.568.613,99

8.421.734,60

75.309.544,25

50.654.346,35

77.500.835,89

60.611.134,60

50.065.000,00

36.816.531,20

70.930,75

1.004.961,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.930,75

1.004.961,45

0,00

0,00

0,00

0,00

241.986.461,54

223.037.129,51

244.149.306,81

229.647.082,55

217.270.239,98

208.089.422,86

-21,8%

TOTALE GENERALE ENTRATE EINNAHMEN INSGESAMT(A+B+C)
(A+B+C)
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-5,9%

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE / ANALYSE DER EINNAHMEKONTEN
2.2.1 – Entrate tributarie / Einnahmen aus Steuern
2.2.1.1.
TREND STORICO / ENTWICKLUNG
ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE / MEHRJÄHRIGE
PLANUNG

EINNAHMEN
Esercizio anno 2004
(Accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2005
(Accertamenti
competenza)

Haushaltsjahr 2005
Haushaltsjahr 2004
(Kompetenzfeststellunge
(Kompetenzfeststellungen)
n)
1
Imposte

Gebühren

Tasse

Steuern

Tributi speciali ed altre
entrate proprie

Sonderabgaben und andere
eigene Einnahmen aus Steuern

TOTALE

INSGESAMT

Esercizio in corso 2006
(previsione)

Previsione del bilancio
annuale 2007

Laufendes Haushaltsjahr
2006 (Voranschlag)

Jährlicher
Haushaltsvoranschlages
2007

3

4

2

2009

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3

2008

2009

Abweichung Spalte
4 von Spalte 3
%

5

6

7

2008

22.796.659,05

22.474.096,80

22.150.200,00

23.140.200,00

23.440.200,00

24.040.200,00

4,5%

999,75

1.023,50

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,0%

2.290.583,77

1.939.199,51

435.000,00

142.300,00

142.300,00

142.300,00

-67,3%

25.088.242,57

24.414.319,81

22.586.200,00

23.283.500,00

23.583.500,00

24.183.500,00

3,1%

2.2.1.2
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) / GEMEINDEIMMOBILIENSTEUER (GIS)
ALIQUOTE ICI / STEUERSATZ GIS

2006
ICI I casa

GIS Hauptwohnung

2007

4 per mille

4 per mille

ICI II casa

GIS Zweitwohnung

2 e 6 e 9 per mille (*)

2 e 6 e 9 per mille (*)

Fabbr. Prod. Vi

Betriebsgebäude

6 per mille

6 per mille

Altro

Sonstige

TOTALE

INSGESAMT

6 per mille (aree
fabbricabili)

GETTITO DA EDILIZIA EDILIZIA
RESIDENZIALE (A) / EINNAHMEN AUS
WOHNGEBÄUDEN (A)

2006

2007

2.425.590,57

2.501.823,42

5.144.517,54

5.306.202,38

GETTITO DA EDILIZIA NON
RESIDENZIALE (B) / EINNAHMEN AUS
NICHT WOHNGEBÄUDEN (B)

2006

7.570.108,11

(*) 2 per mille per fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale con contratto di cui all’art. 2, comma 3 della legge 431/98;
6 per mille per gli alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni
(*) 2 Promille nur für Gebäude, die als Hauptwohnung mit Vertrag gemäß Art. 2, Absatz 3 des Gesetzes 431/98 vermietet werden
6 Promille für unvermietete Wohnungen, für die seit mindestens zwei Jahren keine registrierten Mietverträge aufscheinen
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7.808.025,79

2007
2.501.823
5.306.202

7.976.617,31

6 per mille (aree
fabbricabili)

TOTALE DEL
GETTITO / ERTRAG
INSGESAMT (A+B)

8.227.311,00

8.227.311

1.953.274,58

2.014.663,21

2.014.663

9.979.891,89

10.241.974,21

18.050.000

2.2.1.3. – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli
Bewertung, für jede Abgabe, der Steuergrundlage, ihrer zeitlichen Entwicklung und der für ihre Feststellung verwendeten Mittel
ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF
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%. Per
il 2007 è stato raggiunto il pareggio economico senza necessità di elevare tale
aliquota.
Il gettito stimato, pari a 2,9 milioni di euro, è calcolato sulla base dei dati degli
imponibili Irpef forniti dal Ministero delle Finanze proiettati al 2007.
In proposito è interessante osservare che l’addizionale nel 2005 è applicata da
5.536 comuni. I contribuenti nazionali sono 30 milioni. L’imposta media per
contribuente è di 47,4 euro. Più di un quarto dei comuni applicano già l’aliquota
massima dello 0,5 per cento.

GEMEINDEZUSATZSTEUER AUF IRPEF
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 einer 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. Für 2007 wurde der Bilanzausgleich erreicht,
daher wird der Prozentsatz nicht angehoben.
Die geschätzten Mehreinnahmen von 2,9 Millionen Euro wurden auf der
Grundlage der Daten der IRPEF-Steuern errechnet, die nach Schätzung des
Finanzministeriums für 2007 erstellt wurden.
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass 2005 5.536
Gemeinden eine Gemeindezusatzsteuer eingehoben haben. Staatsweit sind dies
30 Millionen Steuerzahler. Der Steuerzahler zahlt durchschnittlich 47,4 Euro.
Mehr als ein Viertel der Gemeinden haben bereits den Höchststeuersatz von 0,5
Prozent eingeführt.

Comuni che hanno applicato l'addizionale
Gemeinde, die die Zusatzsteuer eingehoben haben
2005

5536

2004

5217

2002

4866

2001

4644

2000
1999

4044
2434

Di seguito l’elenco dei comuni della provincia di Bolzano che hanno già deliberato Liste der Gemeinden der Provinz Bozen, die bereits die Gemeindezusatzsteuer
l’addizionale
eingeführt haben.
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Comune/Gemeinde

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Appiano/Eppan

---

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Bolzano/Bozen

---

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Bressanone/Brixen

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Bronzolo/Branzoll

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Laives/Leifers

---

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Merano/Meran

---

---

---

---

---

0,1

Montagna/Montan

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Ora/Auer

---

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Sarentino/Sarnthein

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Terlano/Terlan

0,1

0,1

0,2*

0,1

0,1

0,1

Termeno/Tramin

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Tires/Tiers

0,2

0,2

0,2

0,2

---

---

Valle di Casies/Gsies

---

---

---

---

0,1

0,1

Vandoies/Vintl

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Villandro/Villanders

---

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Vipiteno/Sterzing

---

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2
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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

GEMEINDEIMMOBILIENSTEUER

I cespiti imponibili sono rappresentati dai fabbricati a qualsiasi uso destinati e
dalla aree fabbricabili. Dai dati catastali emerge una situazione immobiliare del
comune di Bolzano riportata nella tabella sottostante

Das versteuerbare Vermögen besteht aus Gebäuden mit jeglicher Art von
Zweckbestimmung und aus bebaubaren Flächen. Aus den Katasterdaten geht die
in nachfolgenden Tabellen aufgelistete Vermögenssituation der Immobilien der
Stadtgemeinde Bozen hervor.

CATEGORIA CATASTALE
KATASTERKATEGORIE

Categoria A – Abitazioni
Kategorie A – Wohnungen
Categoria A/10 – Uffici e studi privati
Kategorie A/10 – Privatbüros und Kanzleien
Categoria B – Uffici pubblici e alloggi collettivi
Kategorie B – öffentl. Ämter und
Gemeinschaftsbeherbergungen
Categogia da C2 a C7 –magazzini, autorimesse
Kategorie von C2 bis C7 – Magazine, Garagen,
Categoria C/1 – negozi e botteghe
Kategorie C/1 – Geschäfte und Läden
Categoria D – immobili a destinazione speciale
Kategorie D – Immobilien mit Sonderzweckbestimmung
TOTALE
Immobili da accertare
Festzustellende Liegenschaften

NUMERO
IMMOBILI
ANZAHL DER
LIEGENSCHAFTEN
(3/1/2005)
46.720
2.723
512

37.444
3.395
1.404
92.198
76

L’evoluzione nel tempo del gettito dell’imposta comunale sugli immobili dipende,
come è facilmente intuibile, dal numero di immobili presenti sul territorio
comunale ed eventuali variazioni della base imponibile (rendite catastali).
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Das Einnahmenvolumen aus dieser Steuer hängt verständlicherweise von der
Anzahl der Liegenschaften im Gemeindegebiet sowie eventuellen Änderungen der
Steuergrundlage (Katasterwerte) ab.

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI
La tassa smaltimento rifiuti è stata soppressa con effetto 1.1.2001. Per effetto
della L.P. 7/99 è in vigore la tariffa prevista dal decreto Ronchi, senza poter
beneficiare del regime transitorio che, nel resto d’Italia, consente un aumento
della tariffa graduale nel tempo (aumento dovuto alla copertura di almeno il 90%
dei costi del servizio di igiene urbana compreso lo spazzamento delle strade).
Il gettito di tale entrata è di competenza della SEAB s.p.a. che gestisce il servizio
di igiene urbana sostenendone pure i costi.

MÜLLGEBÜHR
Die Müllgebühr wurde mit Wirksamkeit ab 01.01.2001 abgeschafft. Aufgrund des
L.G. 7/99 gilt der im “Ronchi”-Dekret vorgesehene Tarif, ohne dass eine
Übergangsphase durchlaufen werden kann, die im restlichen Italien eine
graduelle Anhebung des Tarifes ermöglicht (die Anhebung wird aufgrund der
Abdeckung von wenigstens 90% der Kosten des städtischen Reingungsdienstes
und des Kehrdienstes notwendig).
Der Ertrag aufgrund dieser Einnahme fällt der SEAB AG zu, welche den
Stadtreinigungsdienst führt und die entsprechenden Ausgaben tätigt.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
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.

WERBESTEUER UND FÜR ÖFFENTLICHE ANSCHLÄGE GESCHULDETE
GEBÜHR
Die Gemeindewerbesteuer wird auf die Verbreitung von Werbung in ihren
verschiedenen visuellen oder akustischen Verbreitungsformen 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.
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 mit Geldern aus dem Staatshaushalt kompensiert.
Ab 2001 wurde vermehrt kontrolliert, um dem Missbrauch von Werbeanschlägen
entgegenzuwirken.
Mit 1. August 2006 wurde der Dienst zur Feststellung und Einhebung der
Werbesteuer und für öffentliche Anschläge dem Unternehmen Gestor AG in
Konzession übergeben. Der Konzessionsnehmer übernimmt sämtliche mit der
ordnungsgemäßen und pünktlichen Durchführung des Dienstes verbundene
Kosten, einschließlich der Instandhaltung der Anlagen und der Überprüfung von
eventuellen Fällen der Steuerhinterziehung. Der Dienst wurde mit einem
Aufschlag von 3,70% der Steuereinnahmen vergeben.

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 è
compensato da trasferimenti dello Stato.
A decorrere dal 2001 è stata intensificata l’attività di controllo sull’abusivismo
delle esposizioni pubblicitarie.
Con il 1° agosto 2006 il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è stato affidato in
concessione alla società Gestor spa. Alla società concessionaria fanno capo tutti
gli oneri connessi al corretto e puntuale svolgimento del servizio stesso,
compresa la manutenzione degli impianti e l’attività di accertamento
dell’evasione. L’affidamento del servizio è stato aggiudicato ad un aggio del
3,70% delle riscossioni.

Progetti finalizzati al recupero dell’evasione
Il progetto pilota “Autonomia Impositiva” concluso nel corso del 2000 ha messo
a disposizione dell’ufficio tributi una banca dati composta da diversi archivi
(Anagrafe, A.E.C., Catasto, ICI, Tarsu, Concessioni edilizie, ecc.) che consente di
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Projekte für die Bekämpfung der Steuerflucht
Im Rahmen des Pilotprojekts “Steuerautonomie”, das im Laufe des Jahres 2000
abgeschlossen wurde, wurde dem Steueramt eine Datenbank zur Verfügung
gestellt, in der verschiedene Datenarchive gespeichert sind (Meldeamt,

poter individuare i potenziali evasori tributari. L’effetto pratico di questa
metodologia è la possibilità di individuare le situazioni di evasione/elusione
tramite analisi di tabulati ed interrogazioni al sistema e riservando le indagini sul
territorio a pochi casi mirati in cui le informazioni disponibili non sono coerenti.

Etschwerke, Kataster, GIS, Müllgebühr, Baukonzessionen, usw.), die es
ermöglicht, Fälle von möglicher Steuerhinterziehung festzustellen. Der praktische
Vorteil dieser Methode ist die Möglichkeit, Fälle von Steuerhinterziehung oder
Steuerumgehung anhand der Analyse der Erklärungen und Nachforschungen im
System festzustellen, sodass die effektiven Nachforschungen sich auf einige
wenige Fälle beschränken, bei denen die verfügbaren Daten nicht kohärent sind.

Il progetto denominato “Equità e trasparenza impositiva” finalizzato al recupero Das Projekt „Gerechtigkeit und steuerliche Transparenz“ gegen die
dell’evasione, avviato nel corso del 2002 e in fase di ultimazione ha garantito Steuerhinterziehung wurde im Jahre 2002 gestartet und befindet sich nun in der
nuove risorse di parte corrente al bilancio comunale.
Endphase.
Dank
diesem
Projekt
konnten
im
laufenden
Teil
des
Gemeindehaushaltes neue Einnahmen verbucht werden.
I risultati di tale progetto per gli anni 2004 -2006 possono essere sintetizzati Die Ergebnisse dieses Projektes für die Jahre 2004-2006 sind der unten
nella successiva tabella. E’ il caso di osservare che, per effetto della metodologia angeführten Übersicht zu entnehmen. Es wird darauf hingewiesen, dass dank der
poco “invasiva” adottata per la campagna antievasione, i casi di contenzioso gegen die Steuerhinterziehung angewandten „sanften“ Methoden die Anzahl der
sono ridotti a poche unità rispetto alle migliaia di avvisi di accertamento Streitverfahren gegenüber der vielen zugestellten Feststellungsbescheide sehr
niedrig ist.
notificati.

Come risultato di questo progetto bisogna tenere conto non solamente delle
somme recuperate per gli anni precedenti ma anche dell’aumento del gettito ICI
a regime. Questo in considerazione del fatto che gli evasori accertati in linea
generale continuano a pagare l’ICI per gli anni futuri. Infatti, negli ultimi anni il
gettito ICI è aumentato, nonostante siano rimaste invariate le aliquote e
detrazioni.

Als Ergebnis dieses Projektes gelten nicht nur die für die vorhergehenden Jahre
eingetriebenen Beträge sondern auch die Erhöhung der GIS-Einnahmen. Dies in
Anbetracht der Tatsache, dass die überführten Steuerhinterzieher in Zukunft
normalerweise die GIS bezahlen. So haben die GIS-Einnahmen in den letzten
Jahren trotz unverändert gebliebener Steuersätze und Abzüge zugenommen.

Accertamenti per tipologia/Typologie der Feststellungen
2004-2005-2006

tassa rifiuti
Müllgebühr
ICI fabbricati
GIS Gebäude
ICI aree fabbricabili
GIS Bauflächen
Totale
Summe

controlli
Kontrollen

nr. avvisi
Anzahl
Feststellungsbescheide

imposta recuperata
wieder eingetriebene
Steuerbeträge

7.250

1.608

270.101,00

528.210,00

13.700

7.680

2.630.098,00

3.650.581,00

950

920

785.061,00

1.094.451,00

21.900

10.208

3.685.260,00

5.273.242,00
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totale con sanzioni e
interessi
Gesamtbetr. mit
Strafen u. Zinsen

2.2.1.4 – Per l’ICI indicare la percentuale d’incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni ……….%
Für die Gemeindeimmobiliensteuer das prozentuelle Verhältnis der Einnahmen aus Betriebsgebäuden zu den Wohngebäuden
angeben ……%
Si stima che le entrate ICI dei fabbricati produttivi ammonti al 115% delle Die Einnahmen aus der Gemeindeimmobiliensteuer auf Produktionsbetriebe wird
entrate sulle abitazioni.
auf 115% der Einnahmen auf Wohnungen geschätzt.

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in
rapporto
ai cespiti imponibili
Erläuterung der angewandten Steuersätze und Nachweis der Angemessenheit der im Dreijahreszeitraum für jedes Einnahmekonto
eingetragenen Einnahmen im Verhältnis zur Steuergrundlage
ICI
La struttura delle aliquote e detrazioni per l’anno 2007 restano invariate rispetto
allo scorso anno.
Occorre sempre tener presente che sul fronte delle detrazioni per le abitazioni
principali, la politica tariffaria ha garantito alla 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 euro.
Inoltre a decorrere dall‘anno 2000 la parte di detrazione eventualmente non
utilizzata per l‘abitazione principale può essere scontata anche per le eventuali
pertinenze (garage).
La previsione di gettito è stata stimata ponderando le seguenti variabili:
riscossioni degli anni precedenti
i dati delle unità immobiliari iscritte in Catasto
il trend delle aliquote e le detrazioni vigenti
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ICI
Die Struktur der Steuersätze und Abzüge für das Jahr 2007 bleiben im Vergleich
zum Vorjahr unverändert.
Es muss jedoch auch berücksichtigt werden, dass im Rahmen der Abzüge für die
Hauptwohnung die Tarifpolitik es dem Großteil der Steuerschuldner ermöglicht
hat, 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 Euro 258 keine GIS geschuldet wird.
Weiters kann ab dem Jahr 2000 der eventuell für die Hauptwohnung nicht
verwendete Abzug auch für eventuelles Zubehör (Garage) verwendet werden.
Bei der Errechnung der Einnahmen wurden folgende Variablen berücksichtigt:
•
Einnahmen in den vorherigen Jahren
•
Daten der im Kataster eingetragenen Immobilieneinheiten
•
Trend der geltenden Steuersätze und Abzüge.

Imposta sulla pubblicità
Le tariffe del 2007 sono le stesse degli anni precedenti e le relative aliquote, in
attuazione di quanto stabilito dall’art. 12 e seguenti del D.Lgs. 507/93, sono
diversificate in relazione alla natura e alle dimensioni del mezzo pubblicitario
utilizzato. La valutazione del gettito per il triennio 2007-2009 è stata effettuata
analizzando il suo trend evolutivo, la sua stima per il 2007 nell’ipotesi di mercato
stazionario.
Addizionale comunale all’IRPEF
L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili
riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita. L'addizionale è dovuta alla
provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del
31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti,
ovvero, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai
medesimi redditi, al comune in cui il sostituito ha il domicilio fiscale alla data di
effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.
Il gettito stimato, pari a 2,7 milioni di euro, è calcolato sulla base dei dati degli
imponibili Irpef forniti dal Ministero delle Finanze proiettati al 2007.

Aliquote – Steuersätze
2006

2005
2 per mille limitatamente ai
fabbricati concessi in locazione
a titolo di abitazione principale
con contratto di cui all’art. 2,
comma 3 della legge 431/98
9 per mille per gli alloggi non
locati per i quali non risultino
essere stati registrati contratti
di locazione da almeno due
anni;

4 per mille per le abitazioni
principali
6 per mille per tutti gli altri
casi.

2 Promille nur für Gebäude,
die als Hauptwohnung mit
Vertrag gemäß Art. 2, Absatz 3
des Gesetzes 431/98 vermietet
werden;
9 Promille für unvermietete
Wohnungen,

für

die

seit

mindestens zwei Jahren keine
registrierten

Mietverträge

aufscheinen;
4
Promille
Hauptwohnungen

für

6 Promille für alle anderen
Fälle.

2 per mille limitatamente ai
fabbricati concessi in locazione
a titolo di abitazione principale
con contratto di cui all’art. 2,
comma 3 della legge 431/98
9 per mille per gli alloggi non
locati per i quali non risultino
essere stati registrati contratti
di locazione da almeno due
anni;

di

euro

ai Abzug von
Euro 258 für
Steuerpflichtige, die Eigentümer
soggetti passivi titolari di unità
einer
zur
Hauptwohnung
Immobilieneinheit
immobiliare adibita ad abitazione bestimmten
sind;
258

2007

2 Promille nur für Gebäude,
die als Hauptwohnung mit
Vertrag gemäß Art. 2, Absatz 3
des Gesetzes 431/98 vermietet
werden;
9 Promille für unvermietete
Wohnungen,

für

registrierten

di

euro

258

seit

Mietverträge

aufscheinen;
4
Promille
Hauptwohnungen

für

6 Promille für alle anderen
Fälle.

Detrazioni - Freibeträge
2006
detrazione

die

mindestens zwei Jahren keine

4 per mille per le abitazioni
principali
6 per mille per tutti gli altri
casi.

2005
detrazione

Werbesteuer
Die Tarife für 2007 sind im Vergleich zu den Vorjahren unverändert geblieben.
Die jeweiligen Steuersätze wurden in Durchführung von Art. 12 ff. des ges.vertr.
D. 507/93 je nach Natur und Größe des eingesetzten Werbemittels diversifiziert.
Die Schätzung der Steuereinnahmen im Dreijahreszeitraum 2007-2009 stützt
sich auf die Analyse der Entwicklungen, die Schätzungen für 2007 und die
Hypothese eines stabilen Marktes.
Gemeindezusatzsteuer auf IRPEF
Die Gemeindezusatzssteuer ist ein festgelegter Steuersatz, der auf das
Gesamteinkommen berechnet wird, das für die Berechnung der Steuer auf
Einkommen von physischen Personen herangezogen wurde, abzüglich der
anerkannten Abzüge. Die Zusatzsteuer wird zum 31. Dezember des Jahres, auf
das sich die Zusatzsteuer bezieht, vom Steuerschuldner an dem Ort gezahlt, wo
er sein Steuerdomizil hat, d.h. je nach Anrecht an die Provinz und an die
Gemeinde: bezieht der Steuerschuldner ein Einkommen aus einem
Angestelltenverhältnis oder aus Arbeitsverhältnissen, die diesem ähnlich sind,
wird die Zusatzsteuer an die Gemeinde gezahlt, wo der Steuerschuldner zum
Zeitpunkt der Durchführung der Ausgleiche sein Steuerdomizil hat.
Die geschätzten Einnahmen von 2,7 Millionen Euro stützen sich auf die Daten der
Irpef-Steuer, die für 2007 vom Finanzministerium veröffentlicht wurden.

ai

soggetti passivi titolari di unità
immobiliare adibita ad abitazione
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2 per mille limitatamente ai
fabbricati concessi in locazione
a titolo di abitazione principale
con contratto di cui all’art. 2,
comma 3 della legge 431/98
9 per mille per gli alloggi non
locati per i quali non risultino
essere stati registrati contratti
di locazione da almeno due
anni;

4 per mille per le abitazioni
principali
6 per mille per tutti gli altri
casi.

2 Promille nur für Gebäude,
die als Hauptwohnung mit
Vertrag gemäß Art. 2, Absatz 3
des Gesetzes 431/98 vermietet
werden;
9 Promille für unvermietete
Wohnungen,

für

die

seit

mindestens zwei Jahren keine
registrierten

Mietverträge

aufscheinen;
4
Promille
Hauptwohnungen

für

6 Promille für alle anderen
Fälle.

2007

Abzug von
Euro 258 für detrazione di euro 258 ai
Steuerpflichtige, die Eigentümer
soggetti passivi titolari di unità
einer
zur
Hauptwohnung
bestimmten
Immobilieneinheit immobiliare adibita ad abitazione
sind;

Abzug von
Euro 258 für
Steuerpflichtige, die Eigentümer
einer
zur
Hauptwohnung
bestimmten
Immobilieneinheit
sind;

principale;
detrazione di Euro 310 per i
possessori di unità immobiliare
adibita ad abitazione principale,
aventi un
reddito familiare
relativo
all’anno
2001
non
superiore
al
doppio
del
fabbisogno
base
calcolato
secondo gli elementi fissati per
l’anno 2002 con decreto del
Presidente
della
Giunta
Provinciale.

principale;
Abzug von Euro 310 für Besitzer
einer
zur
Hauptwohnung
bestimmten Immobilieneinheit,
deren Familieneinkommen des
Jahres 2001 nicht mehr als das
Doppelte
des
Grundbedarfes
beträgt, der aufgrund der für
das Jahr 2002 mit Dekret des
Landeshauptmannes
festgesetzten
Kriterien
berechnet wird.

principale;

detrazione di Euro 310 per i
possessori di unità immobiliare
adibita ad abitazione principale,
aventi un
reddito familiare
relativo
all’anno
2002
non
superiore
al
doppio
del
fabbisogno
base
calcolato
secondo gli elementi fissati per
l’anno 2003 con decreto del
Presidente
della
Giunta
Provinciale.

Abzug von Euro 310 für Besitzer
einer
zur
Hauptwohnung
bestimmten Immobilieneinheit,
deren Familieneinkommen des
Jahres 2002 nicht mehr als das
Doppelte
des
Grundbedarfes
beträgt, der aufgrund der für
das Jahr 2003 mit Dekret des
Landeshauptmannes
festgesetzten
Kriterien
berechnet wird.

detrazione di Euro 310 per i
possessori di unità immobiliare
adibita ad abitazione principale,
aventi un
reddito familiare
relativo
all’anno
2003
non
superiore
al
doppio
del
fabbisogno
base
calcolato
secondo gli elementi fissati per
l’anno 2004 con decreto del
Presidente
della
Giunta
Provinciale.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi
Angabe des Vornamens, des Zunamens und der Position des für die einzelnen Ausgaben Verantwortlichen
Imposta comunale sugli immobili (ICI) – Gemeindeimmobiliensteuer: dott. Fabio Bovolon
Imposta comunale sulla pubblicità – Werbesteuer: dott. Fabio Bovolon
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Abzug von Euro 310 für Besitzer
einer
zur
Hauptwohnung
bestimmten Immobilieneinheit,
deren Familieneinkommen des
Jahres 2003 nicht mehr als das
Doppelte
des
Grundbedarfes
beträgt, der aufgrund der für
das Jahr 2004 mit Dekret des
Landeshauptmannes
festgesetzten
Kriterien
berechnet wird.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE / ANALYSE DER EINNAHMEKONTEN
2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti /Laufende Beiträge und Zuweisungen
2.2.2.1
TREND STORICO / ENTWICKLUNG
ENTRATE

EINNAHMEN

Esercizio anno 2004 Esercizio anno 2005
(Accertamenti
(Accertamenti
competenza)
competenza)

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE / MEHRJÄHRIGE
PLANUNG

Esercizio in corso
Previsione del
2006 (previsione) bilancio annuale 2007

Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2005
Laufendes
Jährlicher
(Kompetenzfeststell (Kompetenzfeststell
Haushaltsjahr
Haushaltsvoranschla
ungen)
ungen)
2006 (Voranschlag)
ges 2007
1

2

3

4

2009

% scostamento
della col. 4 rispetto
alla col. 3

2008

2009

Abweichung Spalte
4 von Spalte 3
%

5

6

7

2008

Contributi e trasferimenti
correnti dallo Stato

Laufende Beiträge und
Zuweisungen des Staates

1.469.329,44

3.029.449,02

309.816,34

309.816,34

309.816,34

309.816,34

0,0%

Contributi e trasferimenti
correnti dalla Provincia

Laufende Beiträge und
Zuweisungen der Provinz

70.491.124,42

71.126.815,52

73.114.072,31

74.019.075,30

75.970.514,00

78.519.882,00

1,2%

Beiträge und Zuweisungen der
Contributi e trasferimenti dalla
Provinz für übertragene
Provincia per funzioni delegate
Befugnisse

26.597.923,68

29.813.010,87

29.995.000,00

32.083.000,00

32.125.000,00

33.125.000,00

7,0%

Contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e
internazionali

Beiträge und Zuweisungen von
Einrichtungen der EU und
internationalen Gremien

315.043,83

433.978,07

188.874,00

70.000,00

100.000,00

100.000,00

-62,9%

Contributi e trasferimenti da
altri enti del settore pubblico

Beiträge und Zuweisungen
anderer öffentlicher
Körperschaften

205.560,88

-

-

40.000,00

-

15.000,00

0,0%

TOTALE

INSGESAMT

99.078.982,25

104.403.253,48

103.607.762,65

106.521.891,64

108.505.330,34

112.069.698,34

2,8%
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2.2.2.2 - Considerazioni sui trasferimenti provinciali / Anmerkungen zu den Zuweisungen der Provinz
Laut Vereinbarung vom 6.12.2004 steht in den Jahren 2005, 2006 und 2007
Ai sensi dell’accordo del 6.12.2004 per gli anni 2005, 2006 e 2007 per il
für die Gemeindefinanzierung der Anteil von 13,5% der Kompetenzeinnahmen
finanziamento dei comuni è a disposizione una quota del bilancio provinciale
gemäß Titel I des Landeshaushaltes zur Verfügung.
nella misura del 13,5% delle entrate tributarie di competenza della provincia.
Dieser Betrag wurde 2006 folgendermaßen eingesetzt: 60% für die Pro-KopfTale importo, nell’esercizio 2006 è stato ripartito per il 60% a favore della
Beiträge (591 Euro pro Einwohner für die Gemeinden mit über 30.000 Einw.),
quota pro-capite (591 euro per abitante per i Comuni con più di 30.000 abitanti),
20% für die teilweise Finanzierung der Raten der von den Gemeinden
per il 20% per finanziare parzialmente le rate dei mutui assunte dai comuni e per
aufgenommenen Darlehen und 20% für die Finanzierung der Investitionen.
il 20% per il finanziamento degli investimenti.
Wie man sieht, nehmen die Pro-Kopf-Beiträge, die vom Komitee für das
Come si nota, l'ammontare più rilevante, pari a circa un terzo del bilancio
örtliche Finanzwesen jährlich festgesetzt werden, den umfangreichsten Betrag
corrente del comune, è costituito dalla "pro-capite" che viene determinata
ein (ca. ein Drittel des laufenden Gemeindehaushaltes). Im Jahre 2007 werden
annualmente dal comitato per gli accordi di finanza locale. Questo importante
sich die Landeszuweisungen auf insgesamt 58.792.109,20 Euro belaufen.
trasferimento provinciale è stato iscritto nel bilancio 2007 per 58.792.109,20
euro.

Altri contributi provinciali verranno introitati per far fronte alle spese correnti Andere Landesbeiträge werden zur Bewältigung der laufenden Ausgaben von
di numerosi servizi sociali, quali scuole materne (375.000 €uro), refezioni Sozialdiensten wie Kindergärten (375.000 €uro), Schulausspeisung (850.000
scolastiche (850.000 €uro), biblioteche (100.000 €uro) ecc.
€uro), Bibliotheken (100.000 €uro), usw. eingenommen.
Nel 2007, sono state previste riscossioni di contributi provinciali per il
sostenimento delle attivita´ sociali, per €uro 34.358.000,00, contributi che
l`Ente trasferirà all’Azienda dei servizi sociali congiuntamente a fonti finanziarie
comunali
Il totale delle entrate dovute ai trasferimenti ordinari da parte della Provincia
si dovrebbe assestare su €uro 106.102.075,30.

43

Im Jahre 2007 sind Landesbeiträge in Höhe von 34.358.000,00 €uro zur
Unterstützung der Sozialdienste vorgesehen. Die Körperschaft wird diese Summe
zusammen mit Geldmitteln der Stadt dem Betrieb für Sozialdienste zuweisen.
Die
sich
aus
den
ordentlichen
Landeszuweisungen
ergebenden
Gesamteinnahmen sollten ungefähr 106.102.075,30 €uro betragen.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE / ANALYSE DER EINNAHMEKONTEN
2.2.3– Proventi extratributari / Außersteuerliche Einkünfte
2.2.3.1
TREND STORICO / ENTWICKLUNG
ENTRATE

EINNAHMEN

Esercizio anno 2004
(Accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2005
(Accertamenti
competenza)

Haushaltsjahr 2004
Haushaltsjahr 2005
(Kompetenzfeststellun (Kompetenzfeststellun
gen)
gen)
1
2
Proventi da servizi pubblici

Einkünfte aus öffentlichen
Diensten

Proventi dei beni dell’Ente

Einkünfte aus Gütern der
Körperschaft

Zinsen auf Vorschüsse und
Interessi su anticipazioni e crediti
Guthaben
Utili netti delle aziende spec. e
partecipate, dividendi di società

Reingewinne der Sonderbetriebe
u. aus Betriebs- beteiligungen,
Gesellschafts- dividenden

Proventi diversi

Verschiedene Einkünfte

TOTALE

INSGESAMT

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE / MEHRJÄHRIGE
PLANUNG

Esercizio in corso
2006 (previsione)

Previsione del bilancio
annuale 2007

Laufendes
Haushaltsjahr 2006
(Voranschlag)
3

Jährlicher
Haushaltsvoranschlag
es 2007
4

2008

2008
5

2009

% scostamento della
col. 4 rispetto alla
col. 3

2009
6

Abweichung Spalte
4 von Spalte 3
%
7

18.750.750,53

18.718.607,99

18.768.602,00

18.914.480,00

18.719.480,00

18.720.480,00

0,8%

7.895.335,89

8.057.035,49

7.621.849,00

8.009.363,00

7.990.443,00

8.043.443,00

5,1%

1.887.425,80

1.496.375,81

360.058,37

925.113,50

914.776,52

901.117,65

156,9%

3.669.948,90

4.522.077,03

4.601.000,00

3.552.500,00

3.600.000,00

3.600.000,00

-22,8%

4.894.772,46

4.543.376,39

5.222.578,90

3.784.149,81

3.891.710,12

3.754.652,67

-27,5%

37.098.233,58

37.337.472,71

36.574.088,27

35.185.606,31

35.116.409,64

35.019.693,32

-3,8%

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in
rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio / Qualitative/quantitative Analyse der Zielgruppen der Dienstleistungen und
Ausweisung der Einkünfte für die wichtigsten Einnahmekonten im Verhältnis zu den für die genannten Dienste im
Dreijahreszeitraum angewandten Tarife
Le entrate più significative di questa categoria sono:
proventi dei parcheggi (1.950.000,00 euro)
vendita prodotti farmaceutici (6.900.000 euro)
rette scuole materne (1.200.000 euro)
refezioni scolastiche (1.000.000 euro)
proventi impianti natatori (800.000 euro)

Die
•
•
•
•
•
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wichtigsten Einnahmen in dieser Kategorie sind:
Parkplatzgebühren (1.950.000,00 Euro)
Verkauf von Arzneimitteln (6.900.000 Euro)
Kindergartengebühren (1.200.000 Euro)
Schulmensen (1.000.000 Euro)
Einnahmen Schwimmbäder (800.000 Euro)

Altre entrate di varia natura, tra le quali emergono quelle relative alle
Andere Einnahmen verschiedener Natur, unter denen die Einnahmen aus
sanzioni stradali previste complessivamente in euro 4.000.000, concorrono a Verkehrsstrafen hervorstechen, die auf EURO 4.000.000 geschätzt werden,
realizzare un gettito complessivo del titolo stimato in euro 35.185.606,31.
bedingen geschätzte Gesamteinnahmen von EURO 35.185.606,31.

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell’ente iscritti in rapporto all’entità dei beni ed ai canoni applicati per l’uso di terzi, con
particolare
riguardo al patrimonio disponibile / Ausweisung der Einkünfte aus Gütern der Körperschaft im Verhältnis zum Ausmaß der Güter
und zu den
für die Verwendung von seiten Dritter angewandten Gebühren mit besonderem Augenmerk auf das verfügbare Vermögen
Al capitolo 10500/1 “Fitti attivi di fondi rustici” è prevista un’entrata di €
160.945,81 dei quali, € 40.860,41 relativi al patrimonio disponibile, € 57.123,04
relativi al patrimonio indisponibile ed € 62.962,36 per i beni demaniali.- Le
entrate sono relative all’utilizzo di terreni di natura residuale (relitti stradali)
ovvero terreni in attesa di diversa utilizzazione da parte dell’Amministrazione
(future aree parcheggio).-

Bei Kapitel 10500/1 “Grundzins” ist eine Einnahme in Höhe von 160.945,81 €
vorgesehen, davon beziehen sich 40.860,41 € auf das verfügbare Vermögen,
57.123,04 € auf das nicht verfügbare Vermögen und 62.962,36 € auf das
öffentliche Gut. Die Einnahmen stammen aus der Benutzung von Restflächen
(z.B. Straßen) oder Flächen, für welche die Verwaltung eine neue Nutzung plant
(neue Parkflächen).

La previsione d’entrata al capitolo 10500/2 “ Fitti attivi da altri fabbricati non
rilevanti IVA” prevede entrate relative ad immobili individuati come patrimonio
disponibile e gestiti quindi in regime locatorio e non concessorio per €
111.888,76.- Sono previste inoltre sempre sul medesimo capitolo le entrate a
carico del patrimonio indisponibile per € 455.818,69 ed € 15.887,23 (demaniale)
Il totale del capitolo di entrata ammonta quindi a € 583.594,68;

Der Einnahmenvoranschlag für das Kapitel 10500/2 “Nicht MwSt.-relevante
Mietzinsen aus anderen Liegenschaften“ sieht Einnahmen in Höhe von
111.888,76 € aus Liegenschaften vor, die als verfügbares Vermögen festgelegt
wurden und daher in Miete und nicht in Konzession vergeben werden. Außerdem
sind auf demselben Kapitel Einnahmen von 455.818,69 € aus dem nicht
verfügbaren Vermögen und 15.887,23 (öffentliche Gut) vorgesehen. Die
Gesamtsumme des Einnahmenkapitels beläuft sich somit auf 583.594,68 €.

L’entrata al capitolo 10500 art. 5 “Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni attive
non rilevanti IVA, espone un’entrata prevista in € 1.284.774,24 relativi al
patrimonio indisponibile e i restanti 1.002.093,06 concernenti il patrimonio
demaniale (strade per i canali di servizio, fibre ottiche).- per complessivi €
2.286.867,30.-

Im Kapitel 10500, Art. 5, „Grundzinsen, Pachtzinsen, Erbzinsen und andere nicht
MwSt.-relevante aktive Leistungen“ sind Einnahmen von 1.284.774,24 € für das
verfügbare Vermögen und 1.002.093,06 € für das zum öffentlichen Gut
gehörende Vermögen (Straßen für Dienstkanäle, Lichtleitfasern) vorgesehen.
Das sind insgesamt 2.286.867,30 €.
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2.2 – ANALISI DELLE RISORSE / ANALYSE DER EINNAHMEKONTEN
2.2.4– Contributi e trasferimenti in c/capitale / Beiträge und Zuweisungen auf Kapitalkonto
2.2.4.1
TREND STORICO / ENTWICKLUNG

ENTRATE

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE / MEHRJÄHRIGE PLANUNG

EINNAHMEN
Esercizio anno 2004
(Accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2005
(Accertamenti
competenza)

Previsione del bilancio
annuale 2007

2008

2009

% scostamento della
col. 4 rispetto alla col.
3

Haushaltsjahr 2005
Jährlicher
Haushaltsjahr 2004
(Kompetenzfeststellun Laufendes Haushaltsjahr Haushaltsvoranschlage
(Kompetenzfeststellungen)
gen)
2006 (Voranschlag)
s 2007

2008

2009

Abweichung Spalte 4
von Spalte 3
%

5

6

7

1
Alienazione di beni
patrimoniali

Veräußerung von
Vermögensgütern

Trasferimenti di capitale
dallo Stato

Kapitalzuweisungen des
Staates

Trasferimenti di capitale
dalla Provincia

Kapitalzuweisungen der
Provinz

Trasferimenti di capitale
da altri Enti del settore
pubblico
Trasferimenti di capitale
da altri soggetti

Kapitalzuweisungen
sonstiger öffentlicher
Körperschaften
Sonstige
Kapitalzuweisungen

TOTALE

INSGESAMT

Esercizio in corso 2006
(previsione)

2

3

4

17.864.509,76

4.759.624,81

13.905.000,00

12.120.000,00

16.000.000,00

4.000.000,00

-12,8%

-

-

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,0%

20.415.622,44

8.722.763,38

16.811.227,59

11.234.400,00

13.035.000,00

9.991.531,20

-33,2%

227.593,65

90.509,83

119.063,96

5.000,00

-

-

0,0%

7.255.898,37

4.557.193,90

5.300.000,00

4.530.000,00

4.430.000,00

4.430.000,00

-14,5%

45.763.624,22

18.130.091,92

36.235.291,55

27.989.400,00

33.565.000,00

18.521.531,20

-22,8%

2.2.4.2 – Considerazioni e illustrazioni / Anmerkungen und Erläuterungen
E' noto che l'attività del comune si caratterizza dal livello dei servizi erogati (la
cui spesa è prevista in parte corrente) e dalla qualità degli investimenti
realizzati.
Va sottolineato che le spese di investimento, indicate nel bilancio di
previsione, sono tutte soggette al reperimento di fonti finanziarie.
Le fonti finanziarie per poter dar luogo ad investimenti sono sostanzialmente le
seguenti :
1) Avanzo di amministrazione derivante dall'esercizio precedente. L’importo
stanziato presuntivamente in bilancio è pari a 12.466.684,60 euro, da
destinare in parte al finanziamento delle spese una tantum (4.044.950,00
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Es ist bekannt, daß die Tätigkeit der Gemeinde durch das Niveau der
geleisteten Dienste (deren Ausgabe unter den laufenden Ausgaben
vorgesehen ist) und die Qualität der vorgenommenen Investitionen
gekennzeichnet wird.
Man muß darauf hinweisen, daß die im Haushaltsvoranschlag angegebenen
Investitionausgaben der Auffindung von Finanzquellen unterliegen.
Die den Investitionen zu Grunde liegenden Finanzquellen sind folgende:
1) Verwaltungsüberschuss des vorhergehenden Haushaltsjahres. Der
voraussichtlich im Haushalt zweckgebundene Betrag beträgt 12.466.684,60
Euro, und dient teils der Finanzierung der einmaligen Ausgaben

euro) e in parte per gli investimenti (8.421.734,60 euro)

(4.044.950,00 Euro) und teils für die Investitionen (8.421.734,60 Euro).

2) Assegnazioni di fondi dalla L.P n.21/1977 per opere di edilizia scolastica. Il
finanziamento dell’edilizia scolastica ai sensi della citata legge provinciale è
ripartito in parte come contributi in conto capitale assegnati ai comuni (in
preminenza per lavori di ristrutturazione e di adattamento degli edifici
scolastici alle prescrizioni antincendio ed eliminazione delle barriere
architettoniche e sicurezza sul lavoro e in parte come contributi in conto mutui
assunti dai comuni per le opere di edilizia scolastica. E’ ormai prassi
consolidata che la Provincia, in alternativa all’erogazione di contributi in conto
capitale ai sensi della LP 21/77, faccia assumere ai comuni, per il
finanziamento dell’edilizia scolastica, mutui la cui rata viene assistita dalla
provincia nella misura del 90% dei costi standard.

2) Zuweisung von Geldmitteln für Arbeiten im Bereich des Schulbaus im Sinne
des LG Nr. 21/1977. Die Finanzierung des Schulbaus gemäß genanntem
Langesgesetz erfolgt z.T. als Investitionsbeitrag für die Gemeinden
(vorwiegend Arbeiten für den Umbau und die Anpassung der Gebäude an die
Brandschutzbestimmungen, Entfernung der architektonischen Hindernisse und
Sicherheit am Arbeitsplatz) und z.T. als Beiträge für die von den Gemeinden
für den Schulbau aufgenommenen Darlehen. Es gehört mittlerweile zur
bewährten Praxis, dass das Land, alternativ zur Gewährung von
Investitionsbeiträgen im Sinne des LG 21/77, die Gemeinden zur Aufnahme
von Darlehen für die Finanzierung des Schulbaus anregt, deren Raten vom
Land im Ausmaß von 90% der Standartkosten finanziert werden.

3) Assegnazioni di fondi dalla L.P. n.27/1975 per opere pubbliche: tali
trasferimenti sono destinati a finanziare l’esecuzione e la manutenzione
straordinaria di un insieme di opere di interesse dei Comuni (strade,
acquedotti, fognature, impianti sportivi e ricreativi, opere a finalità sociale,
edifici pubblici, ecc.).

3) Zuweisung von Geldmitteln für öffentliche Arbeiten im Sinne des LG Nr.
27/1975: diese Zuweisungen sind dazu bestimmt, die Durchführung und
außerordentliche
Instandhaltung
einer
Reihe
von
Bauten
von
Gemeindeinteresse (Straßen, Wasserleitungen, Kanalisierung, Sport- und
Freizeitanlagen, Bauten mit sozialer Zweckbestimmung, öffentliche Gebäude
usw.) zu finanzieren.
4) Andere Zuweisungen von Geldmitteln als Beiträge für verschiedenartige
Investitionen im Sinne verschiedener Landesgesetze.
5) Darlehen von der Depositen- und Darlehenskasse: Es wird auf eine der
folgenden Sektionen verwiesen
6) Darlehen von verschiedenen, ermächtigten Kreditanstalten
7) Einnahmen aus der Veräußerung von gemeindeeigenen Liegenschaften
8) Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen.
9) Ausgabe von ordentlichen Gemeindeobligationen (OGG - BOC)

4) Altre assegnazioni di fondi, a titolo di contributo per investimenti di varia
natura, derivanti da leggi provinciali varie.
5) Mutui da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti di cui si dirà in una
successiva sezione
6) Mutui da contrarre con Istituti di credito diversi autorizzati.
7) Entrate da alienazione di immobili di proprietà comunale.
8) Entrate da contributi di urbanizzazione.
9) Emissione di buoni obbligazionari ordinari (BOC)
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2.2 – ANALISI DELLE RISORSE / ANALYSE DER EINNAHMEKONTEN
2.2.5– Proventi ed oneri di urbanizzazione /Einkünfte aus Erschließungsbeiträgen
2.2.5.1
PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE / MEHRJÄHRIGE
PLANUNG

TREND STORICO / ENTWICKLUNG

ENTRATE

EINNAHMEN

Esercizio anno 2004
(Accertamenti competenza)

Esercizio anno 2005
(Accertamenti competenza)

Haushaltsjahr 2004
(Kompetenzfeststellungen)

Haushaltsjahr 2005
(Kompetenzfeststellungen)

1

2

Esercizio in corso Previsione del bilancio annuale
2006 (previsione)
2007
Laufendes
Haushaltsjahr
2006
Jährlicher
(Voranschlag) Haushaltsvoranschlages 2007
3

4

2008

2009

2008

2009

% scostamento
della col. 4
rispetto alla col.
3
Abweichung
Spalte 4 von
Spalte 3
%

5

6

7

Proventi ed oneri di Einkünfte aus
urbanizzazione
Erschliessungsbeiträgen

7.205.898,37

4.427.102,96

5.300.000,00

4.430.000,00

4.430.000,00

4.430.000,00

-16,4%

TOTALE

7.205.898,37

4.427.102,96

5.300.000,00

4.430.000,00

4.430.000,00

4.430.000,00

-16,4%

INSGESAMT

2.2.5.2 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte /
Ermittlung der Anteile der Einkünfte, die für die ordentliche Instandhaltung des Vermögens bestimmt sind, und Begründung der
Entscheidungen
L’Amministrazione comunale non intende avvalersi della possibilità di destinare al
finanziamento della spesa corrente (di manutenzione) i proventi delle concessioni
edilizie (seppure nell’ambito di un limite massimo prefissato dallo strumento
normativo) per non distorcere quote ingenti di risorse alla copertura delle spese in
conto capitale.
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Die Gemeindeverwaltung hat nicht die Absicht, von der Möglichkeit Gebrauch
zu machen, die Einnahmen aus den Baukonzessionen (wenn auch im
maximalen, im Gesetz vorgegebenen Rahmen) für die Finanzierung der
laufenden Ausgaben (Instandhaltung) zu verwenden, um nicht fälschlicher
Weise beträchtliche Ressourcen für die Deckung der Ausgaben für
Investitionen vorzusehen.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE / ANALYSE DER EINNAHMEKONTEN
2.2.6– Accensione di prestiti / Aufnahme von Schulden
2.2.6.1

TREND STORICO / ENTWICKLUNG

ENTRATE

EINNAHMEN

Esercizio anno 2004 (Accertamenti Esercizio anno 2005 (Accertamenti Esercizio in corso Previsione del bilancio annuale
competenza)
competenza)
2006 (previsione)
2007
Laufendes
Haushaltsjahr
Haushaltsjahr 2004
Haushaltsjahr 2005
2006
Jährlicher
(Kompetenzfeststellungen)
(Kompetenzfeststellungen)
(Voranschlag)
Haushaltsvoranschlages 2007
1

Finanziamenti a
breve termine

Kurzfristige
Finanzierungen

Assunzioni di
mutui e prestiti

Aufnahme von Darlehen
und Anleihen

Emissione di
prestiti
obbligazionari

Ausgabe von
Obligationsanleihen

TOTALE

INSGESAMT

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE / MEHRJÄHRIGE PLANUNG

2

3

4

2008

2009

2008

2009

% scostamento
della col. 4
rispetto alla col.
3
Abweichung
Spalte 4 von
Spalte 3
%

5

6

7

-

-

-

-

-

-

10.931.534,64

10.208.500,00

18.696.930,35

24.200.000,00

16.500.000,00

18.295.000,00

-

-

-

-

-

-

10.931.534,64

10.208.500,00

18.696.930,35

24.200.000,00

16.500.000,00

18.295.000,00

29,4%

29,4%

2.2.6.2 – Valutazione sull’entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato /
Bewertung des Ausmaßes der in Anspruch genommenen Kredite und der Art der Verschuldung mittels Verwendung öffentlicher oder
privater Ersparnisse
Nel corso del prossimo anno si prevede di ricorrere al credito mediante
l’assunzione di mutui per un importo complessivo di 24.200.000,00 €uro.
A tal proposito occorre richiamare quanto già riportato al punto 2.2.4.2 in tema di
edilizia scolastica. Gran parte dei mutui iscritti in bilancio (pari a 14.400.000 euro
per il 2007) corrisponde a mutui per il finanziamento di opere di edilizia
scolastica, assistiti per il 90% dalla Provincia. Per questo motivo tali mutui, pur
contribuendo ad alimentare l’indebitamento del comune, di fatto sono onerosi solo
per la parte che eccede il 90% del costo standard.
La stessa agenzia di rating ha riconosciuto che l’indebitamento effettivo del
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Es ist geplant, im Laufe des kommenden Jahres Kredite in Höhe von insgesamt
24.200.000,00 €uro aufzunehmen.
In dieser Hinsicht muss noch einmal auf das in Punkt 2.2.4.2 zum
Schulbauwesen Angeführte hingewiesen werden. Ein Großteil der im Haushalt
eingetragenen Darlehen (14.400.000 Euro für das Jahr 2007) sind Darlehen
für die Finanzierung der Arbeiten im Bereich Schulbau, welche zu 90% vom
Land bezuschusst werden. Aus diesem Grund belasten diese Darlehen,
obwohl sie den Schuldenberg der Gemeinde weiter erhöhen, nur zu 10% den
Gemeindehaushalt.

comune è quasi dimezzato se viene depurato dai finanziamenti provinciali.

Die Ratingagentur hat festgestellt, dass die tatsächliche Verschuldung der
Gemeinde nach Bereinigung der Landesfinanzierung um fast die Hälfte
reduziert worden ist.

Osservando i dati riportati nella soprastante tabella si ritrae che a fronte di una Aus der Analyse der Daten in oben angeführter Tabelle geht hervor, dass bei
spesa complessiva per investimenti che si attesta sull’importo di 60.611.134,60 Gesamtausgaben von 60.611.134,60 €uro für Investitionen die Verschuldung
€uro l’incidenza del finanziamento a mezzo indebitamento risulta del 40%.
40% beträgt.

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamento
sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale / Nachweis der Einhaltung der Grenze für die Unterstellung von
Einnahmen und Bewertung der Auswirkungen der Tilgungsraten auf die laufenden Ausgaben im Rahmen der dreijährigen Planung
I Comuni possono ricorrere alla contrazione di prestiti nell’assoluto rispetto di Die Gemeinden können unter Einhaltung einiger erlassener gesetzlicher Auflagen
alcuni vincoli normativamente statuiti. Il ricorso all’indebitamento è consentito Anleihen aufnehmen. Die Aufnahme von Darlehen ist nur zulässig:
a. wenn diese im Haushaltsplan oder Mehrjahreshaushaltsplan vorgesehen ist
solo se:
b. wenn der Nachweis über die Verfügbarkeit finanzieller Mittel für die
a. sia previsto nel bilancio di previsione annuale o pluriennale
Amortisierung des Kapitals und die Zahlung der Zinsraten erbracht wird
b. sia
dimostrata
la
disponibilità
delle
risorse
finanziarie
per
c. wenn der jährliche Amortisationsanteil für Zinsen und Kapital mit dem
l’ammortamento del capitale e per il pagamento degli interessi
c. la quota annuale di ammortamento dei mutui contratti non supera un
Anteil der bereits aufgenommenen Darlehen jeder Art einen Betrag
darstellt, der nicht höher ist als ein Drittel der laufenden Einnahmen,
terzo delle entrate correnti, valutate sulla media di quelle accertate
berechnet auf den Durchschnitt der in den letzten drei Jahren festgestellten
nell’ultimo triennio
Einnahmen.
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DIMOSTRAZIONE DELLA CAPACITA' D'INDEBITAMENTO NEL 2007
NACHWEIS FÜR DIE VERSCHULDUNGSKAPAZITÄT IM JAHR 2007

DESCRIZIONE

PREVISIONI DI ENTRATA

BESCHREIBUNG

EINNAHMENVORANSCHLAG

2007

media ultimi 3 anni
Durchschnitt der
letzten 3 Jahre

Tit. I - Entrate tributarie

Tit. I - Steuereinnahmen

Tit. II - Contributi e trasferimenti dello

Tit. II - Beiträge und Zuweisungen des Staates

Stato, della Regione e di altri

23.964.401,48

der Region und anderen öffen. Körperschaften

Enti pubblici

Tit. III - Entrate extratributarie

TOTALE

99.832.771,29

Tit. III - Aussersteuerliche Einnahmen

38.244.331,79

SUMME

162.041.504,56

Entità max. di ricorso al credito (1/3 del totale dei primi 3
titoli dell'entrata)

Max. Kreditansuchen (1/3 der ersten 3 Titel der Einnahmen)

54.013.834,85

Quota ammortamento annua

jährlicher Amortisationsanteil

20.535.295,72

Entità spese per ammortamento mutui disponibile

Betrag der noch zur Verfügung stehenden Ausgaben für die Tilgung der
Darlehen

33.478.539,13
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2.2 – ANALISI DELLE RISORSE / ANALYSE DER EINNAHMEKONTEN
2.2.7– Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa / Einhebung von Guthaben und Kassenvorschüsse
2.2.7.1

PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE /
MEHRJÄHRIGE PLANUNG

TREND STORICO / ENTWICKLUNG

ENTRATE

Riscossione di
crediti
Anticipazioni di
cassa
TOTALE

EINNAHMEN

Einhebung von Guthaben
Kassenvorschüsse
INSGESAMT

Esercizio anno 2004 (Accertamenti
competenza)

Esercizio anno 2005 (Accertamenti
competenza)

Haushaltsjahr 2004
(Kompetenzfeststellungen)

Haushaltsjahr 2005
(Kompetenzfeststellungen)

1

2

Esercizio in corso
2006 (previsione)

Previsione del bilancio annuale
2007

2008

2009

Laufendes
Haushaltsjahr 2006 Jährlicher Haushaltsvoranschlages
(Voranschlag)
2007
2008
3

4

% scostamento
della col. 4
rispetto alla col. 3

Abweichung Spalte
4 von Spalte 3
2009
%

5

6

7

70.930,75

1.004.961,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.930,75

1.004.961,45

-

-

-

-

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria / Nachweis der Beachtung der Grenzen der
Schatzamtsvorschüsse
Ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 267/2000 il tesoriere, su richiesta dell’Ente
corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di
tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel
penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli dell’entrata.

Im Sinne von Art. 222 des ges.vertr. Dekretes 267/2000 genehmigt der
Schatzmeister Bevorschussungen auf Antrag der Körperschaft, dem der
Stadtratsbeschluss beigefügt ist, und im Rahmen von maximal drei Zwölftel der
gesicherten Einnahmen des vorangegangenen vorletzten Jahres, die sich auf die
ersten drei Einnahmentitel beziehen.
Sulla base dei dati riferiti all’esercizio 2005 l’ammontare di detto accertamento si Aufgrund der Daten des Haushaltes 2005 beläuft sich dieser Betrag auf
attesta sull’importo di 166.155.046,00 €uro e ne consegue che l’importo 166.155.046,00€uro und daraus folgt, dass der maximale geschuldete Betrag
massimo d’indebitamento risulta pari a 41.538.761,50 €uro
41.538.761,50 €uro beträgt.
Nel bilancio non è stata prevista tale forma di indebitamento
Im Haushalt war diese Form der Verschuldung nicht vorgesehen.

52

SEZIONE 3

SEKTION 3

PROGRAMMI E PROGETTI

PROGRAMME UND PROJEKTE
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PROGRAMMA 1 – AMMINISTRAZIONE GENERALE

PROGRAMM 1 – ALLG. VERWALTUNG

Responsabile Verantwortlicher : Dr. Renzo Caramaschi, Dr. Antonio Travaglia, Dr. Johann Neumair, Dr. Fabio Bovolon, Dr. Arch. Marco Spada,
Dr.ssa Danila Sartori

DECENTRAMENTO E RELAZIONI CON IL PUBBLICO

DEZENTRALISIERUNG UND BÜRGERSCHALTER

Consigli di Quartiere

Stadtviertelräte

Attraverso il personale dei Centri Civici e dell’Ufficio Decentramento verrà
garantito il servizio di segreteria ai 5 Consigli di Quartiere per la gestione delle
loro riunioni, delle assemblee popolari e delle strutture assegnate, così come
l’organizzazione delle manifestazioni di quartiere.

Das Personal der Bürgerzentren und des Amtes für Dezentralisierung
werden die Sekretariatstätigkeiten für die Verwaltung der Sitzungen der 5
Stadtviertelräte, der Bürgerversammlungen und der Einrichtungen der
Stadtviertel
sowie
die
Organisation
der
Stadtviertelveranstaltungen
übernehmen.

Verranno rafforzate le iniziative per promuovere la conoscenza dei cittadini
sull’attività del Comune, nonché quelle a carattere culturale e ricreativo che i
Consigli di Quartiere
organizzeranno in proprio o in collaborazione con le
associazioni di quartiere, anche allo scopo di contribuire allo sviluppo del senso di
solidarietà sociale e del rispetto della proprietà comune

Zur Erhöhung der Teilnahme der Bevölkerung an der politischen
Dezentralisierung und an kulturellen Veranstaltungen und Freizeitinitiativen
sowie der Kenntnis über die Tätigkeiten der Gemeinde sind Maßnahmen
verschiedener Art vorgesehen, welche von den Stadtviertelräten eigenständig
oder in Zusammenarbeit mit den im Stadtviertel tätigen Vereinen organisiert
werden können. Dies soll zu einer vermehrten Solidarität unter den Bürgern
und zum Respekt des Eigentums der Gemeinschaft beitragen.

Continuerà il rapporto con le scuole in occasioni che coinvolgeranno bambini e
ragazzi non solo come destinatari delle attività promosse, ma pure come attori;
verrà infatti richiesta la loro collaborazione per alcune iniziative che fungeranno
da canale di comunicazione con i cittadini per campagne di informazione su
svariati temi.

Die Zusammenarbeit mit den Schulen wird fortgeführt, um Initiativen für
Kinder und Jugendliche, in denen diese nicht nur als Zielgruppe, sondern als
aktive Teilnehmer wirken, umzusetzen. In diesem Sinne werden Initiativen in
Form von Informationskampagnen über verschiedene Themen durchgeführt
werden, die als Kommunikationskanal zur gesamten Bevölkerung dienen.

Nel contesto delle competenze delegate ai Consigli di Quartiere una particolare
cura verrà posta nell’analizzare e migliorare il sistema di gestione delle sale
polifunzionali e delle salette dei centri civici. Sono state già individuate delle
forme di autogestione degli spazi da parte degli utenti, che si cercherà per quanto
possibile di ampliare, in un’ottica di risparmio di spesa e coinvolgimento dei
cittadini e delle associazioni.

Im Rahmen der Zuständigkeiten, die den Stadtviertelräten übertragen sind,
werden auch die Analyse und die Verbesserung des Führungssystems der
Mehrzweckräume und der kleinen Säle der Bürgerzentren vorgesehen. Es
wurden
bereits
Selbstverwaltungsmethoden
bestimmt,
die
eine
Kostenersparnis und die Einbindung der Bürger und Vereine gewährleisten und
die nach Möglichkeit verstärkt werden sollen.
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Per quanto riguarda la competenza relativa alla gestione dei piccoli impianti
sportivi, oltre alla loro regolare manutenzione, sarà necessario che venga
approntata da parte dei nuovi Consigli una regolamentazione degli orari di utilizzo
degli stessi.
Per l’impianto di pattinaggio di via Genova, che dopo la costruzione della pista
ghiacciata ha assunto una funzione ambivalente che consente, a seconda della
stagione, il pattinaggio sia con i roller sia su ghiaccio, verrà mantenuto per le due
prossime stagioni invernali il tipo di gestione sperimentato nella stagione
2005/2006 che si è rivelato adatto allo scopo.

Was die Zuständigkeiten bezüglich der Verwaltung der kleinen Sportanlagen
betrifft, ist neben deren planmäßigen Instandhaltung eine Regelung der
Benutzungszeiten von Seiten der neuen Stadtviertelräte erforderlich.
Was die Rollschuhpiste in der Genuastraße anbelangt, die im Winter auch als
Schlittschuhplatz benutzt werden kann (Doppelfunktion), wird in den
kommenden zwei Wintersaisonen weiterhin die im Vorjahr (2005-2006)
erprobte Führungsmethode, die sich als zweckmäßig erwiesen hat, eingesetzt
werden.

Sulla base di progetti, la cui elaborazione ed esecuzione verrà affidata in
massima parte alla Giardineria Comunale, si provvederà a migliorare il verde di
quartiere e la struttura dei cortili scolastici di proprietà comunale. Alcuni lavori
sono già stati individuati come necessari mentre altri potranno essere presi in
considerazione
sulla base delle esigenze che si riscontreranno nel corso
dell’anno, anche su segnalazione da parte dei cittadini.

Auf der Grundlage von Projekten, die großteils von der Stadtgärtnerei
erarbeitet und umgesetzt werden sollen, werden außerdem die Grünanlagen
der Stadtviertel und die Gestaltung der gemeindeeigenen Schulhöfe
verbessert. Einige zu ergreifende, notwendige Maßnahmen wurden bereits
festgelegt, während andere Maßnahmen ausgehend von den Bedürfnissen, die
sich im Laufe des Jahres ergeben werden, sowie auf Hinweis der BürgerInnen
erfolgen werden.
Außerhalb der Schulzeiten gelten die Schulhöfe als öffentlich zugängliche
Flächen, auf denen in Zusammenarbeit mit den Vereinen Freizeittätigkeiten
durchgeführt werden können.

Nei cortili scolastici, che in orario extra-scolastico sono da considerare spazi
aperti al pubblico, verranno organizzate delle attività ricreative con la
collaborazione di associazioni.
Attività per la partecipazione

Tätigkeiten für die Bürgerbeteiligung

Nell’ambito dell’attività tesa a favorire la partecipazione dei cittadini alla scelte
che l’amministrazione dovrà compiere per lo sviluppo della città e per il nuovo
Piano Urbanistico Comunale, verranno organizzate nei quartieri occasioni
informative e di incontro con la popolazione o gruppi di interesse.

In collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali è stata predisposta una
indagine sul grado di integrazione degli immigrati, soprattutto quelli di seconda
generazione, nel tessuto sociale ed associazionistico della città.
Attraverso l’attività del Centro per la Pace del Comune verranno portate aventi
delle iniziative per sviluppare la sensibilità dei cittadini in questo campo, sia a
livello di rapporti personali che in senso universale.
Dall’Assessorato alla
Partecipazione verrà inoltre curata direttamente l’assegnazione dei contributi per
la cooperazione internazionale e lo sviluppo.
Importante è inoltre da considerare il supporto che l’ufficio Decentramento
dovrà offrire al referente per le problematiche per i disabili nominato dal Consiglio
Comunale.
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Im Rahmen der Tätigkeiten, die eine stärkere Einbindung der Bevölkerung in
die Entscheidungen der Gemeindeverwaltung für die zukünftige Entwicklung
der Stadt sowie für die Erarbeitung des neuen Bauleitplanes fördern sollen,
werden in den Stadtvierteln Informationsveranstaltungen sowie Treffen mit
den BürgerInnen und mit den Interessenvertretern durchgeführt werden.
In Zusammenarbeit mit dem Assessorat für Soziales wurde eine Erhebung zum
Einbindungsniveau der eingewanderten Bevölkerung, dabei insbesondere der
Einwanderer zweiter Generation, in das soziale Gefüge und in das
Vereinswesen der Stadt in die Wege geleitet.
Das Zentrum für den Frieden der Gemeinde Bozen wird Initiativen für die
Sensibilisierung der Bevölkerung zu diesem Thema organisieren, und zwar
sowohl für ein friedliches Zusammenleben der Einzelnen (zwischenmenschliche
Beziehungen) als auch für den Weltfrieden. Das Assessorat für
Bürgerbeteiligung wird sich zudem direkt mit der Zuweisung der Beiträge für
die internationale Kooperation und Entwicklung befassen.
Es sei schließlich auf die Wichtigkeit der Unterstützung hingewiesen, die das
Amt für Dezentralisierung dem vom Gemeinderat ernannten Referenten für die
Probleme der Menschen mit Behinderung liefern wird.

Ufficio Decentramento e Relazioni con il Pubblico

Amt für die Dezentralisierung und Bürgerschalter

Nei Centri Civici verranno resi ai cittadini una serie di servizi amministrativi,
anche attraverso la rete telematica, e verrà continuata, con l’ausilio delle
postazioni di autoconsultazione Internet, un’opera di alfabetizzazione informatica.
Si continuerà altresì a garantire la disponibilità per le iniziative ed i progetti degli
Uffici Comunali che devono essere attuati sul territorio.

L’Ufficio Decentramento coordinerà il servizio di Ufficio per le Relazioni con il
Pubblico svolto presso gli Sportelli del Cittadino dell’atrio della sede municipale e
dei Centri Civici, curando i necessari contatti con tutti gli Uffici Comunali e le altre
pubbliche amministrazioni della Città. Nell’ambito delle proprie funzioni di URP
parteciperà allo studio ed alla progettazione di servizi da rendere in rete in
collaborazione con gli uffici interessati.
Con il 2007 sono dieci gli anni di funzionamento dei Centri Civici, che per
l’appunto sono stati istituiti nel 1997; si coglierà l’occasione per un’analisi globale
del servizio svolto, che potrà portare anche ad una eventuale rivisitazione dei
metodi di lavoro. In particolare per quanto riguarda il servizio di relazioni con il
pubblico si procederà ad indagine - che verrà curata dall’Ufficio Statistica del
Comune – prendendo in considerazione anche l’attività dello sportello del cittadino
di vicolo Gumer. Nel corso dell’anno avranno luogo una serie di iniziative – per
es. un nuovo opuscolo informativo, giornate di porte aperte, incontri mirati su
alcuni servizi - in modo da coinvolgere i cittadini.

Ad integrazione del servizio di ascolto del cittadino attraverso la raccolta dei
reclami e dei suggerimenti gestita dall’URP verrà monitorato l’impatto effettivo
che le segnalazioni dei cittadini hanno sul miglioramento dei servizi e delle
procedure comunali ed il grado di soddisfazione degli utenti in merito alla
risposta ricevuta ed al risultato ottenuto. A questo scopo l’attuale software
utilizzato per la gestione informatizzata dello sportello verrà integrato, da parte
dell’Ufficio Servizi Informatici e Logistica, con ulteriori funzionalità. Seguirà alla
fine dell’anno
una relazione all’Amministrazione comunale in merito alle
valutazioni fatte in seguito a detto monitoraggio.
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Die Bürgerzentren werden den Bürgern verschiedene Dienste im
Verwaltungsbereich – auch über das telematische Netz - anbieten. Durch den
Einsatz der Internet-Zugänge zur selbständigen Abwicklung von Abfragen wird
eine Einschulung zur Benutzung elektronischer Medien durchgeführt. Große
Wichtigkeit wird auch jenen Initiativen und Projekten der Gemeindeämter
zugeschrieben, die im gesamten Gemeindegebiet durchgeführt werden
müssen.
Das Amt für Dezentralisierung wird den Dienst sowohl des Amtes für
Beziehungen zur Öffentlichkeit beim Bürgerschalter der Gemeinde als auch der
der Bürgerzentren koordinieren, d.h. es wird die erforderlichen Beziehungen
mit allen Gemeindeämtern und den anderen öffentlichen Verwaltungen der
Stadt pflegen. Im Rahmen der Zuständigkeiten des Bürgerschalters wird das
Amt an der Studie über die Dienste teilnehmen, die man im Netz anbieten
sollte.
Im Jahr 2007 wird das zehnjährige Bestehen der Bürgerzentren, die 1997
eingeführt wurden, gefeiert. Dies wird eine passende Gelegenheit sein, um
eine umfassende Analyse des angebotenen Dienstes durchzuführen und die
Arbeitsmethoden eventuell zu revidieren. Dabei wird dem Dienst für die
Beziehungen zur Öffentlichkeit besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden:
Das Amt für Statistik der Gemeinde wird eine entsprechende Erhebung
durchführen, die auch die Tätigkeiten des Bürgerschalters in der Gumergasse
einschließt. Im Laufe des Jahres werden außerdem eine Reihe von Initiativen
durchgeführt - z.B. Erstellung einer neuen Informationsbroschüre,
Organisation von Tagen der offenen Tür, gezielte Treffen zur Erläuterung
bestimmter Dienste - die die Einbindung der Bevölkerung zum Ziel haben.
Als Ergänzung der Kommunikation mit den Bürgern soll anhand der vom
Bürgerschalter verwalteten Sammlung der Beschwerden und Vorschläge
überprüft werden, inwieweit sich die Hinweise der BürgerInnen tatsächlich auf
die Verbesserung der Dienste und der Gemeindeverfahren sowie auf die
Zufriedenheit der DienstnutzerInnen auswirken. Zu diesem Zweck wird die
vom Bürgerschalter für die EDV-Verwaltung der eigenen Tätigkeit eingesetzte
Software von Seiten des Amtes für Informatik und Logistik mit neuen
Funktionen ergänzt werden. Am Ende des Jahres wird für die
Gemeindeverwaltung ein Bericht erstellt werden, der Die Beschwerden und
Anregungen der BürgerInnen auswerten und entsprechende Lösungsvorschläge
enthalten wird.

Nell’ambito della gestione del portale Internet del Comune, che comporta un
diretto impegno di singole aree comunali nella preparazione delle informazioni da
pubblicare, il settore Decentramento sarà impegnato a svolgere il compito di
redazione centrale, con una funzione propulsiva e di supporto specialistico alle
redazioni decentrate e la cura diretta di quelle parti non supportate direttamente
dagli Uffici. Curerà inoltre una propria area nel sito e la ricerca delle novità nel
campo delle pagine web con continui perfezionamenti per corrispondere sempre
meglio alle richieste dei cittadini e degli uffici.
Nella primavera del 2007 verrà portato a compimento il progetto che renderà il
portale accessibile ai sensi della legge Stanca e nel corso dell’anno si
svilupperanno, in collaborazione con l’Ufficio Servizi informatici e logistica,
ulteriori servizi interattivi. Lo “Sportello handicap”, inserito nel portale allo scopo
di creare una facilitazione e un’occasione di inclusione sociale, diventerà uno
strumento di lavoro per il referente per le problematiche dei disabili.

Lo Sportello del cittadino dell’URP provvederà alla gestione amministrativa
della sala di rappresentanza, curando i rapporti con gli utenti interni ed esterni e
gli obblighi connessi alla manutenzione. Sarà sua cura anche il servizio di
coordinamento per l’utilizzo della saletta URP e del foyer del palazzo municipale
che vengono utilizzati rispettivamente per riunioni e mostre.

UFFICIO CONSULTA LADINA

Im Rahmen der Verwaltung des Internetportals der Gemeinde ist jeder Bereich
der Gemeindeverwaltung aufgerufen, selbständig die Informationen zu
sammeln und vorzubereiten, die im Netz veröffentlicht werden. Das
Dezentralisierungsamt übernimmt hier die Funktion des Koordinators mit der
Aufgabe, die Ämter bei der Aufbereitung der Informationen zu unterstützen
und zu begleiten, und die Informationen zu sammeln und zu verarbeiten, die
von keinem Amt ausgearbeitet werden. Das Amt für Dezentralisierung wird
außerdem einen eigenen Bereich auf den Webseiten der Gemeinde betreuen,
der ständig ausgebaut wird, um immer besser den Bedürfnissen der
BürgerInnen und der Ämter zu entsprechen.
Im Frühjahr 2007 wird das Projekt für die Zugänglichkeit des Internetportals
im Einklang mit dem Stanca-Gesetz zu Ende geführt. Im Laufe des Jahres
werden zudem in Zusammenarbeit mit dem Amt für Informatik und Logistik
weitere interaktive Dienste bereitgestellt werden. Der virtuelle „HandicapSchalter“, der auf den Internetseiten der Gemeinde zum Zwecke eines
erleichterten Zugangs der Menschen mit Behinderung zu Informationen und
Verfahren sowie zu ihrer stärkeren sozialen Einbindung eingerichtet wurde,
wird ein wichtiges Arbeitsinstrument für den Referenten für die Probleme der
Menschen mit Behinderung darstellen.
Der Festsaal wird vom Dienstbereich Beziehungen zur Öffentlichkeit geführt,
der auch die Kontakte zu den verwaltungsinternen und –externen Nutzern
pflegt und für die ordentliche Instandhaltung des Saales sorgt. Außerdem
obliegt diesem Dienstbereich die Führung des kleinen Sitzungsraumes ABÖ und
des Foyers in der Gumergasse, in denen Sitzungen und Ausstellungen
abgehalten werden.

AMT LADINISCHER BEIRAT

La Consulta ladina (cap. 20 art. 99 “Acquisti diversi”; cap. 20 art. 8 “Cancelleria,
stampati ed abbonamenti”; cap. 30 art. 99 “Prestazione di servizi diversi”; cap.
30 art. 1 “Telefono”; cap. 40 art. 99 “Fitti passivi diversi”; cap. 50 art. 25
"Contributi per attività culturali”) darà il sostegno organizzativo - finanziario alle
associazioni culturali ladine di Bolzano, organizzerà manifestazioni culturali,
convegni, studi e ricerche sociologiche - linguistiche con relative pubblicazioni,
mantenimento del legame fra le popolazioni ladine in Italia ed all’estero.
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Der ladinische Beirat (Kap. 20 Art. 99 “Verschiedene Ankäufe”; Kap. 20 Art. 8 Spesen zur Verwaltung des Büros (Ökonomatspesen); Kap. 30 Art. 99
“Verschiedene Ausgaben”; Kap. 30 Art. 1 „Telefon“; Kap. 40 Art. 99 „Mieten“;
Kap. 50 Art. 25 „Beiträge für kulturelle Tätigkeiten“) wird die organisatorisch finanzielle Unterstützung der ladinischen Kulturvereine von Bozen fortsetzen,
Kulturveranstaltungen, Tagungen, sozio-sprachliche Studien und Forschungen
mit entsprechenden Veröffentlichungen organisieren sowie die Bindung
zwischen der ladinischen Bevölkerung in Italien und im Ausland
aufrechterhalten.

Progetto “Bolzano incontra la Ladinia” in collaborazione con il “Museum ladin
Ciastel de Tor” e con la “Comunanza ladina a Bulsan”: visto il grande interesse
suscitato nelle scuole elementari e medie cittadine il progetto verrà riproposto
anche nei prossimi anni nei periodi aprile-maggio e settembre-ottobre.
Il progetto si compone di due parti: la prima con introduzione alla cultura ed alla
lingua ladina a cura della scrittrice ladina Rut Bernardi per le scuole in lingua
tedesca e della linguista Nadia Chiocchetti per le scuole in lingua italiana. La
seconda parte prevede una gita in Val Badia con visita al “Museum ladin Ciastel
de Tor” e passeggiata finale alla valle dei mulini “Val di murins”.

Projekt „Bozen trifft Ladinien“ im Zusammenarbeit mit dem „Museum ladin
Ciastel de Tor“ und der „Comunanza ladina a Bulsan“: Angesichts des großen
Interesses in den städtischen Grund- und Mittelschulen wird das Projekt auch
in den nächsten Jahren in den Zeitabschnitten April-Mai und SeptemberOktober angeboten.
Das Projekt gliedert sich in zwei Teil: Beim sprachlich-kulturellen Teil wird die
ladinische Schriftstellerin Rut Bernardi für die deutschsprachigen und die
Sprachwissenschaftlerin Nadia Chiocchetti für die italienischen Schulen in die
ladinische Sprache und Kultur einführen. Der zweite Teil spielt sich dann in
Ladinien selbst ab und zwar im Rahmen eines Tagesausflugs, der zum
„Museum ladin Ciastel de Tor“ in St. Martin in Thurn im Gadertal führt und mit
einer Wanderung durchs Tal der Mühlen „Val di murins“, ausklingt.

Verranno inoltre spesati sul cap. 30 art. 99 i gettoni di presenza per i membri
della Consulta.

Das Kapitel 30 Art. 99 dient außerdem für die Sitzungsgelder der Mitglieder
des Beirates.

UFFICIO 1.3 - AFFARI GENERALI E CONTRATTI

AMT 1.3 - ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN UND VERTRÄGE

All'attività
istituzionale
di
formalizzazione
dei
contratti
(concessioni,
compravendite, convenzioni, costituzioni di diritti reali, appalti di lavori, forniture
e servizi) che comprende anche i relativi adempimenti istituzionali
(repertorio/rubrica, registrazione, trascrizione, istanze tavolari e volture
catastali), verrà come di consuetudine affiancata la consulenza in materia
contrattuale a favore di tutti gli Uffici/servizi che ne faranno richiesta.

Die institutionelle Tätigkeit des Verfassens von Verträgen (Konzessionen,
Kaufverträge,
Vereinbarungen,
Einrichtung
von
dinglichen
Rechten,
Wettbewerbe für Lieferungen und Dienstleistungen) umfasst auch die
Erledigung der damit verbundenen Formalitäten (Führung Repertoire /Rubrik,
Registrierung,
Eintragung,
Vorlegung
von
Grundbuchanträgen
und
Katastereinträgen). Dazu kommt wie üblich die Beratungstätigkeit auf dem
Gebiet der Verträge für alle Ämter/Dienste, die dies anfordern.
Neben der bewährten Tätigkeit der Organisation von Ausschreibungen für die
Vergabe von Arbeiten, Diensten und Lieferungen werden die verschiedenen
Ämter bei der Vorbereitung der Wettbewerbsunterlagen beraten. Besonderes
Augenmerk wird weiterhin auf die Beziehung zu den Firmen und mit den
Benützern ganz allgemein gelegt, besonders was die Auskünfte über die
einzureichenden Unterlagen anbelangt.
Ab 2007 wird das Vertragsamt das von der Firma SAU gelieferte Programm für
die Erstellung von Verträgen verwenden, das die automatische Durchführung
der institutionellen Verfahren ermöglicht. Dem Archiv von Papierunterlagen
wird nun auch das Archiv in digitalisierter Form hinzugefügt, mit dem die
Kopien auf Papier reduziert und die Suche nach Verträgen erleichtert werden
soll.
Um die Einzelheiten der steuerrechtlichen Aspekte von Verträgen besser
kennen zu lernen, finden weiterhin der Austausch von Informationen und
Fortbildungen mit hiesigen Notaren und Angestellten des Grundbuchamtes und
der Agentur für Einnahmen statt.

Oltre all’attività consolidata di gestione delle procedure di gara pubblica per
l’aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, verrà data consulenza ai
vari uffici per la predisposizione di capitolati, si continuerà a curare con
particolare attenzione i rapporti con le Ditte e con l’utenza in generale per
informazioni sulla documentazione da produrre.
A partire dal 2007 l'Ufficio Contratti si avvarrà del nuovo software per la
formalizzazione dei contratti fornito dalla Ditta SAU, che permetterà
l'automazione delle procedure istituzionali. L'archivio oltre che cartaceo diverrà
anche digitale con una riduzione delle copie cartacee e una maggiore velocità di
ricerca dei contratti.
Per meglio approfondire gli aspetti normativo-tributari delle tematiche inerenti i
contratti si proseguirà con lo scambio di informazioni- aggiornamenti con Notai,
con sede sul territorio, con operatori del Libro Fondiario e dell'Agenzia
dell'Entrate.
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Nel corso del 2007 verrà curata la gestione delle polizze assicurative a copertura
dei danni derivanti da incendio, allagamento e atti vandalici, RC Auto Libro
matricola e Kasko personale in missione, per le quali è stata indetta ed espletata
nel corso del 2006 una gara a livello europeo, e per l’affidamento dei servizi
assicurativi di Responsabilità Civile del Comune di Bolzano, per la cui copertura è
stata indetta una procedura negoziata senza pubblicazione di bando a seguito di
disdetta anticipata da parte della Compagnia assicuratrice. Si continuerà inoltre a
provvedere alla stipula di polizze temporanee quali “da chiodo a chiodo”,
infortunio, furto, atti vandalici, etc.
Nel corso del 2007 l'Ufficio sarà impegnato con due gare a livello europeo, che
verranno indette per la scelta del broker (consulente assicurativo) al quale
affidare la gestione di tutto il portafoglio assicurativo del Comune e per il
collocamento della polizza a copertura dei danni derivanti da Responsabilità Civile
verso terzi e verso prestatori di lavoro del Comune di Bolzano.
Il servizio archivio oltre alla gestione dell’attività ordinaria (protocollo e
archiviazione/conservazione di tutti gli atti del Comune, compresa la raccolta delle
leggi nazionali e provinciali) sarà impegnato nel progetto di riorganizzazione della
gestione documentale, una volta completata la fase di stesura del Manuale di
gestione del protocollo informatico e del Servizio archivistico comunale. Tale
progetto, che prevede tra l’altro l’adeguamento alle prescrizioni nazionali dei
materiali da usare per la redazione e conservazione della documentazione
amministrativa, comporterà un notevole impegno in termini di tempo e di
personale del servizio archivio per un’adeguata formazione di tutto il personale
comunale sul metodo di organizzazione della documentazione sia sotto il profilo
della gestione informatica dei documenti, che quello dei flussi documentali e degli
archivi.
Il servizio spedizione curerà la gestione della corrispondenza in arrivo ed in
partenza, considerando sia l'offerta di prodotti di Poste Italiane che quelli proposti
da altri operatori del settore al fine del contenimento delle spese postali.
Nell’ottica del contenimento della spesa per la spedizione verrà fornita consulenza
ai vari servizi per l'inoltro della corrispondenza.
Si provvederà a tutte le notificazioni richieste dal Comune (comprese le
convocazioni del Consiglio Comunale e del Consiglio Circoscrizionale ai
consiglieri), dalle altre Pubbliche Amministrazioni e quelle degli atti amministrativi
di parte. L’attività comprenderà anche la pubblicazione di tutti gli atti secondo le
previsioni normative.
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Im Laufe des Jahres 2007 werden die Versicherungspolizzen zur Deckung von
Schäden durch Brand, Überschwemmung und Vandalenakte, Autohaftpflicht
sowie Kaskoversicherung für Personal im Außendienst, für die 2006 eine
Ausschreibung auf europäischer Ebene durchgeführt worden war, sowie die
Haftpflichtversicherung verwaltet, für deren Vergabe aufgrund des vorzeitigen
Rücktritts seitens der Versicherungsgesellschaft ein Verhandlungsverfahren
ohne Veröffentlichung der Ausschreibung durchgeführt wird. Weiters werden
befristete Polizzen, z.B. “von Nagel zu Nagel”, Versicherungen gegen Unfall,
Diebstahl, Vandalenakte usw. abgeschlossen.
Im kommenden Jahr muss sich das Amt um zwei Wettbewerbe auf
europäischer Ebene kümmern, die für die Auswahl eines Maklers
(Versicherungsberater) ausgeschrieben werden. Dieser wird die Verwaltung
des gesamten Portfolios der Versicherungen der Gemeinde, einschließlich der
Polizze für die Schäden infolge der Haftpflicht gegenüber Dritten und
Angestellten der Gemeinde Bozen übernehmen.
Der Archivdienst wird neben der Besorgung der ordentlichen Tätigkeit
(Protokollierung und Archivierung / Verwahrung sämtlicher Akten der
Gemeindeverwaltung einschließlich der Sammlung der Staats- und
Landesgesetze) das Projekt der Neuorganisation der Unterlagenverwaltung
durchführen, sobald das Handbuch zur Führung des elektronischen Protokolls
und des Archivdienstes der Gemeinde fertig ausgearbeitet sein wird. Dieses
Projekt, mit dem u.a. an die staatlichen Vorschriften für die Abfassung und
Verwahrung der Verwaltungsunterlagen zu verwendenden Materialien
angepasst werden soll, wird mit einem beträchtlichen Zeit- und
Personalaufwand des Archivdienstes verbunden sein. Dieser wird alle
Gemeindebediensteten hinsichtlich der Organisation von Unterlagen ausbilden
müssen, u.z. sowohl was die EDV-gestützte Verwaltung als auch den Fluss und
die Archivierung von Dokumenten anbelangt.
Der Versanddienst wird die ein- und ausgehende Korrespondenz verwalten,
wobei sowohl auf die Produkte der Italienischen Post als auch jene von
anderen Betreibern in diesem Bereich geachtet wird, die eine Einsparung bei
den Postausgaben ermöglichen. In Hinblick auf die Eindämmung der
Versandausgaben werden die verschiedenen Dienste beim Versand der
Korrespondenz beraten.
Es werden die von der Gemeindeverwaltung (einschließlich der Einberufungen
des Gemeinde- und Stadtrates) und von anderen öffentlichen Verwaltungen
beantragten sowie die für die einzelnen Verwaltungsakte nötigen Zustellungen
durchgeführt. Zu den Tätigkeiten des Amtes zählt auch die für verschiedene
Verfahren vorgeschriebene Veröffentlichung.

Al fine di ridurre il carico crescente di “lavoro corrente” che grava sul servizio di
traduzione e valorizzare le competenze linguistiche presenti nei singoli uffici il
servizio si concentrerà, come d’uso nelle altre amministrazioni pubbliche, sugli
atti ufficiali più complessi e specialistici a rilevanza esterna, anche in un’ottica di
contenimento dei costi. Particolare attenzione verrà data alla formazione di un
linguaggio amministrativo che sia il più semplice possibile in modo che la
comunicazione risulti chiara ed efficace.

UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI

Um die ständig zunehmende „Standartarbeit“, die einen Großteil der Tätigkeit
des Übersetzungsdienstes ausmacht, zu reduzieren und die in den einzelnen
Ämtern vorhandenen Sprachkenntnisse aufzuwerten, wird sich der Dienst ab
nächstes Jahr, wie in anderen öffentlichen Körperschaften auch, auf die
Übersetzung von komplexen und fachspezifischen Texten konzentrieren, die
von verwaltungsexterner Bedeutung sind, auch in Hinblick auf eine Begrenzung
der Ausgaben. Besonderes Augenmerk wird auf die Formulierung von
Verwaltungstexten in einer möglichst einfachen Sprache gelegt, um die
Kommunikation deutlich und effizient zu gestalten.

AMT FÜR DEMOGRAPHISCHE DIENSTE

L’Ufficio Servizi demografici (Anagrafe, Stato civile, Elettorale e Affari militari),
prevede per gli anni 2007-2009, le seguenti attività e i relativi obiettivi:

Anagrafe

Das Amt für demographische Dienste (Meldeamt, Standesamt, Wahl- und
Militäreinberufungsamt) sieht für die Jahre 2007/2009 die nachstehend
angeführten Tätigkeiten und Ziele vor:

Meldeamt

Il servizio Anagrafe continuera’ ad esercitare l’attivita’ istituzionale, per conto
dello Stato, (tenuta dell’Anagrafe dei cittadini residenti e dell’Anagrafe dei
cittadini italiani residenti all’estero, nonche’ al rilascio della certificazione
anagrafica).
Diventera’ operativo il Sistema di Interscambio Telematico (SAIA), che
permettera’ la trasmissione tra i vari Comuni di dati e pratiche anagrafiche, dopo
che il Ministero dell’Interno avra’ messo a disposizione la nuova versione di
caratteri estesi che consentira’ la gestione dei caratteri speciali, in presenza del
sistema di sicurezza backbone, anche a seguito del costante aggiornamento
dell'I.N.A., già avviato dall'anno 2006.
Appena risolto il noto problema dell’inutilizzabilitá dei supporti magnetici per il
rilascio della carta d'idenitá elettronica, a tutt'oggi non ancora superato, il
Servizio Anagrafe procederà al rilascio della C.I.E. in sostituzione del documento
di identità in forma cartacea.
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Das Meldeamt wird seine institutionellen Aufgaben an Stelle des Staates
fortführen (Verwaltung der meldeamtlichen Daten der ansässigen Bürger und
der italienischen Bürger mit Wohnsitz im Ausland, sowie die Ausstellung von
meldeamtlichen Bescheinigungen).
Das System für den telematischen Austausch (SAIA), das den Austausch von
meldeamtlichen Daten und Akten zwischen den Gemeinden ermöglicht, wird in
Betrieb genommen, sobald das Innenministerium eine neue Version von
erweiterten Zeichen, die die Verarbeitung der Sonderzeichen ermöglicht, zur
Verfügung stellt und das entsprechende Sicherheitssystem in Betrieb
genommen wird, auch infolge der bereits ab 2006 eingeführten konstanten
Aktualisierung des I.N.A.
Sobald das auch heute noch bestehende Problem der Nichtverwendung der
Datenträger für die Ausstellung der elektronischen Identitätskarte gelöst ist,
wird das Meldeamt anstelle der Identitätskarte auf Papier die elektronische
Karte ausstellen.

É allo studio l’attivazione di taluni servizi on-line a favore dell’utenza privata nel
piú ampio contesto dei processi di e-government che presiedono all’attivitá
amministrativa comunale, e ció grazie anche al nuovo software gestionale “Ascotweb”, che costituisce il presupposto per l’attuazione delle strategie ministeriali in
ordine all’informatizzazione non soltanto degli archivi, bensì anche delle
procedure anagrafiche.

Im Rahmen des Projektes E-government, das die Verwaltungstätigkeiten der
Gemeinde prägt, und dank der Implementierung der Software “Ascot-web”, die
die Umsetzung der ministeriellen Programme bezüglich der Informatisierung
der Archive und der meldeamtlichen Verfahren erlaubt, wird die Möglichkeit
untersucht, den Bürgern einige Online-Dienste zur Verfügung zu stellen.

Il servizio Anagrafe continuera’ ad esercitare l’attività di autenticazione di
sottoscrizioni per l'alienazione di veicoli e rimorchi, disciplinata dalla legge
4.8.2006, n. 248.

Das Meldeamt wird auch weiterhin die Unterschriften bei der Veräußerung von
Fahrzeugen und Anhängern im Sinne des G. Nr. 248 vom 4.8.2006
beglaubigen.

Nell'anno 2007 si concluderà il progetto di riammodernamento degli arredi degli
uffici, provvedendo alla sostituzione degli stessi per il Servizio Anagrafe.

2007 wird mit der Erneuerung der Büroeinrichtung des Meldeamtes das
Projekt der Modernisierung derselben abgeschlossen.

Stato civile e Affari militari:

Standes- und Militäramt:

L’attività istituzionale dello Stato civile per gli anni 2007/2009, esercitata per
conto dello Stato, riguarda la nascita, l’adozione, i riconoscimenti, i
disconoscimenti, i cambi nome, la pubblicazione di matrimonio, il matrimonio,
l’annullamento o scioglimento del matrimonio, la cittadinanza, la morte e la
tenuta dei registri di stato civile in conformità al Nuovo Regolamento di Stato
Civile, nonché alle nuove formule per la redazione degli atti, ora anche nella
versione bilingue.
Verra’ eventualmente integrato con le sperimentazioni ministeriali il progetto di
informatizzazione di tutti gli archivi di Stato Civile
cartacei allo scopo di
assicurare la compatibilitá dei dati dell’archivio elettronico con il programma di
formazione e gestione informatica degli atti di Stato civile.
Si stanno valutando nel frattempo le due modalità di registrazione informatica dei
dati di stato civile pregressi, con la possibilità di emettere estratti direttamente
dal programma ASCOT-WEB, oppure, scannerizzando la documentazione relativa
alle posizioni pregresse, la visualizzazione e l'utilizzo delle copie integrali degli
atti di stato civile, da ogni postazione di lavoro.

Für die Jahre 2007/2009 betrifft die institutionelle Tätigkeit des Standesamtes,
die im Auftrag des Staates ausgeübt wird, die Geburten, Adoptionen,
Anerkennungen,
Aberkennungen,
Namensänderungen
usw.,
die
Veröffentlichung von Eheaufgeboten, Eheschließungen, Eheannullierungen oder
–auflösungen, Staatsbürgerschaften, Todesfälle und die Führung der Register
des Standesamtes in Übereinstimmung mit der neuen standesamtlichen
Ordnung sowie die neuen Verfahren zur Erstellung der Standesamtsakten,
nunmehr in zweisprachiger Fassung.
Das Projekt zur Informatisierung aller Standesamtsarchive im Papierformat
wird eventuell mit den ministeriellen Ergebnissen ergänzt. Dadurch sollen
sämtliche Bereiche informatisch erfasst sowie die derzeit Edv-erfassten Daten
den Papierdokumenten angeglichen werden.
In der Zwischenzeit werden die beiden Verfahren der Registrierung mittels EDV
der früheren Daten des Personenstandes überprüft, wobei die Möglichkeit ins
Auge gefasst wird, von jeder Arbeitsposition aus Auszüge direkt vom ASCOTWEB-Programm auszustellen oder die Unterlagen bzgl. vorhergehender
Positionen
zu
scannen
sowie
die
vollständige
Abschrift
der
Personenstandsakten aufzurufen und zu verwenden.
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Rimane inalterata l’attivitá del Comune circa l’obbligo della formazione
aggiornamento delle liste di leva per i cittadini appartenenti alle classi 1987 e
seguenti, nonché la compilazione e l’aggiornamento dei ruoli matricolari.
A tali obblighi si assommano i nuovi adempimenti prima spettanti al Distretto
militare di Padova, ovvero le annotazioni e le integrazioni alle liste di leva.

Unverändert bleibt die Tätigkeit der Gemeindeverwaltung hinsichtlich
Aktualisierung des Verzeichnisses für den Militärdienst der Bürger
Jahrgänge 1987 und folgende sowie das Ausfüllen und die Aktualisierung
Matrikelblätter.
Diese Pflichten werden mit den neuen Aufgaben ergänzt, für die vorher
Militärdistrikt Padua zuständig war, d.h. die Anmerkungen und
Ergänzungen des Verzeichnisses.

Elettorale

Wahlamt

Si conferma per gli anni 2007/2009 l’attività ordinaria relativa alla tenuta delle
liste elettorali attraverso le revisioni dinamiche e semestrali, che interesserà la
Commissione Elettorale Comunale e la Commissione Elettorale Circondariale.
Nell’anno 2008 è prevista l'elezione del Consiglio provinciale.
Nell’anno 2009 è prevista l'elezione del Parlamento Europeo.

In den Jahren 2007/2009 werden die ordentlichen Tätigkeiten der
Gemeindewahlkommission und der Bezirkswahlkommission sowie die Führung
der Wahllisten mit effizienten, sechsmonatigen Überprüfungen weitergeführt.
Im Jahre 2008 finden die Landtagswahlen statt.
Im Jahre 2009 finden die Wahlen für das Europäische Parlament statt.

Nell'ipotesi dell'emanazione di nuove normative o disposizioni che modifichino
comunque il contenuto della Carta dei Servizi, si provvederà al relativo
aggiornamento della stessa.

Sollten neue Bestimmungen oder Verordnungen über den Inhalt
Dienstcharta verabschiedet werden, werden diese sofort umgesetzt.

UFFICIO PERSONALE

der
der
der
der
die

der

AMT FÜR PERSONALWESEN

L’Ufficio Personale intende svolgere nell’anno 2007 il seguente programma e
conseguire i seguenti obiettivi.

Das Amt für Personalwesen beabsichtigt, im Jahr 2007 nachstehendes
Programm umzusetzen und folgende Ziele zu erreichen:

Nel corso dell’anno 2007 verranno espletati, nel rispetto dei parametri del patto
di stabilità, le risorse finanziarie ed i carichi di lavoro, le procedure concorsuali
finalizzate alla copertura dei posti vacanti con personale di ruolo. L’obiettivo dalla
Ripartizione è, infatti, quello di ridurre il personale a tempo determinato, in
quanto la precarietà del rapporto di lavoro si riflette negativamente sull’efficienza
dei servizi.

Im Laufe des Jahres 2007 sind - den neuen Bestimmungen zur Einhaltung der
Parameter des Stabilitätspaktes, den Geldmitteln und den Arbeitsbelastungen
entsprechend - ausschließlich Wettbewerbsverfahren für die Besetzung von
Planstellen mit Stammrollenpersonal vorgesehen. Die Abteilung verfolgt
nämlich das Ziel, den Anteil des Personals auf Zeit so weit wie möglich zu
reduzieren, da sich ein zeitbegrenztes Arbeitsverhältnis negativ auf die
Effizienz der Dienste auswirkt.
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Si provvederà comunque all’aggiornamento delle graduatorie permanenti per le
assunzioni di personale a tempo determinato, nel rispetto delle vigenti
disposizioni regolamentari e contrattuali nei seguenti casi:

Die ständigen Ranglisten für die Anstellung von Personal mit befristetem
Vertrag werden in Einklang mit den geltenden Verordnungs- und
Vertragsbestimmungen in folgenden Fällen aktualisiert:

a) per la sostituzione di personale assente (maternità e paternità ecc.)
limitatamente al periodo d’assenza;

a) Ersatz von abwesendem Personal (Mutter- und Vaterschaft usw.), begrenzt
auf den Zeitraum der Abwesenheit;

b) per fronteggiare punte di attività per esigenze o progetti straordinari;

b) Bewältigung von erhöhtem Arbeitspensum
Erfordernisse oder außerordentlicher Projekte;

c) per la temporanea copertura di posti vacanti con contestuale avvio della
relativa procedura concorsuale.

aufgrund

besonderer

c) zeitweilige Besetzung von freien Stellen mit gleichzeitiger Einleitung des
entsprechenden Wettbewerbsverfahrens.

Revisione del contingente per la trasformazione del rapporto di lavoro (parttime/ tempo pieno) alla luce dei carichi di lavoro e nel rispetto di quanto previsto
dalla contrattazione collettiva di comparto e di ente (es. nuova forma di parttime al 87%).

Auch das Kontingent für die Abänderung der Arbeitsverträge (Teilzeit –
Vollzeit) muss in Hinblick auf die Arbeitsbelastungen und gemäß den
Bestimmungen des Bereichsvertrages und der Körperschaft (zB. neue
Teilzeitform von 87%) überarbeitet werden.

Annualmente vengono stipulate delle convenzioni aventi per oggetto
l’affidamento di persone portatrici di handicap, al fine del loro assistito
inserimento nel mondo del lavoro.
Nel corso dell’anno 2007 continuerà,
compatibilmente con le risorse finanziarie, l’inserimento di persone disabili, per le
quali il Comune ha stipulato con l’Ufficio Provinciale del Lavoro un apposito
programma d’assunzione per la copertura graduale della quota d’obbligo.

Alljährlich werden Vereinbarungen über die Einstellung von Menschen mit
Behinderung abgeschlossen, damit diese in die Arbeitswelt eingegliedert
werden können. Im Laufe des Jahres 2007 werden mit Berücksichtigung der
vorhandenen Geldmittel weitere behinderte Personen angestellt, für die die
Stadtgemeinde mit dem Arbeitsamt der Provinz Bozen ein Abkommen für die
schrittweise Pflichteinstellung abgeschlossen hat.

L’Ufficio Personale proseguirà anche nell’anno 2007 alla sistematica stipulazione
di convenzioni di stage con università nazionali ed internazionali, nonché con
istituti scolastici, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e
di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro.

Die Abteilung für Personalwesen wird auch im Jahr 2007 mit italienischen und
ausländischen
Universitäten
sowie
mit
Schulen
Praktikumsverträge
abschließen, damit die Studenten neben dem Studium auch Einblick in die
Arbeitswelt erhalten und dadurch ihre Berufswahl erleichtert wird.

Il 31 marzo 2007 scadranno tutti gli incarichi dirigenziali e direttivi. Entro tale
data dovranno essere predisposti gli atti di conferimento degli incarico
dirigenziali dei direttori di Ripartizione e d’Ufficio e degli incarichi direttivi.

Am 31. März 2007 verfallen alle Führungs- und Leitungsaufträge. Innerhalb
dieser Frist müssen die entsprechenden Beauftragungsakten für die
Abteilungs- und Amtsdirektoren vorbereitet werden.
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Ai sensi del d.lgs. 626/94 l’Amministrazione provvede a sottoporre i dipendenti,
esposti a rischi tabellati (movimentazione carichi, uso prolungato del
videoterminale, uso di sostanze tossiche ecc.), ad una visita medica periodica
presso il proprio medico competente, al fine di prevenire l’insorgenza di malattie
professionali. La predetta attività di monitoraggio e tutela della salute del
personale comunale ha particolare rilevanza sul piano preventivo.

Im Sinne des ges.vertr. Dekretes 626/94 sorgt die Gemeindeverwaltung dafür,
dass die Bediensteten, die einem im entsprechenden Verzeichnis erwähnten
Risiko ausgesetzt sind (Heben von Lasten, andauerndes Arbeiten am
Bildschirm, Arbeiten mit Giftstoffen usw.) einer periodischen ärztlichen
Untersuchung beim zuständigen Amtsarzt unterzogen werden, um
Berufskrankheiten vorzubeugen. Der genannten Tätigkeit zur Kontrolle und
zum Schutz der Gesundheit des Gemeindepersonals wird im Bereich der
Vorsorge besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Nell’anno 2007 terminerà l’indagine sul benessere organizzativo (cantieri P.A.),
finalizzata a sondare il clima lavorativo e rilevare eventuali nuove aree di
miglioramento. Sarà valutato in collaborazione con gli uffici della Ripartizione
Organizzazione ed Innovazione anche l’impatto dei progetti speciali già realizzati.

2007 wird die Untersuchung über das Wohlbefinden im Betrieb (Werkstätte
Ö.V.) abgeschlossen, welche das Arbeitsklima erheben und auf allfällige zu
verbessernde Bereiche aufmerksam machen soll. In Zusammenarbeit mit den
Ämtern der Abteilung für Organisation und Innovation werden auch die
Ergebnisse der bereits umgesetzten Sonderprojekte ausgewertet.

Nell’anno 2007 continuerà la riorganizzazione dei fascicoli del personale che
consiste in un’archiviazione funzionale ed in sintonia con la normativa sulla
privacy. Contestualmente si provvederà allo scarto del materiale amministrativo
fino all’anno 1996 per recuperare degli spazi e riordinare gli archivi.

Im kommenden Jahr wird die Neuorganisation der Personalakten
weitergeführt, die in einer rationelleren Archivierung in Übereinstimmungen
mit
den
Privacy-Bestimmungen
besteht.
Gleichzeitig
werden
Verwaltungsunterlagen bis zum Jahr 1996 aussortiert, um Platz zu schaffen
und die Archive neu zu ordnen.

Nel corso dell’anno 2007 verrà espletata la gara d’appalto europea per
l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa.

Im kommenden Jahr wird der auf europäischer Ebene durchzuführende
Wettbewerb für die Vergabe des alternativen Mensadienstes ausgechrieben.

Il percorso di miglioramento triennale nell’ambito della conciliazione tra famiglia
e lavoro, finalizzato al conseguimento nell’anno 2008 del certificato Audit
Famiglia & Lavoro, continuerà anche nel 2007.

Die in einem Zeitraum von drei Jahren ausgeführte Verbesserung der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, welche mit der Erlangung des AuditZertifikats für Familie & Beruf abgeschlossen wird, wird auch 2007 fortgeführt.
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UFFICIO STIPENDI

GEHALTSAMT

L’Ufficio Stipendi nel corso del 2007 dovrà far fronte tempestivamente alle
novità che saranno introdotte dalla legge finanziaria in campo fiscale e
contributivo, facendosi carico di informare in modo sintetico e chiaro i
dipendenti, i collaboratori e gli amministratori.

Das Gehaltsamt wird nächstes Jahr rechtzeitig alle Neuigkeiten umsetzen
müssen, die mit dem Haushaltsgesetz im Steuer- und Beitragsbereich
eingeführt werden, und die Angestellten, Mitarbeiter und Verwalter auf
zusammenfassende und klare Weise informieren.

Nell’ambito trattamento di fine rapporto si cercherà di perfezionare il
software per l’acquisizione di dati già esistenti in modo da limitare per quanto
possibile la necessità di inserimento manuale dei dati.

Bezüglich der Dienstabfertigung wird versucht, das Programm für die
Übernahme der bereits vorhandenen Daten zu vervollständigen, damit die
händische Dateneingabe so weit als möglich reduziert werden kann.

Continuerà inoltre il processo in atto di informatizzazione e di diffusione delle
tecnologie telematiche all’interno dell’ufficio.

Der derzeitige Prozess der Informatisierung und der Verbreitung der
elektronischen Technologien innerhalb des Amtes wird weitergeführt.

In particolare, se nel corso degli anni 2005-2006 è stato implementato l’invio
mensile telematico delle dichiarazioni contributive (contributi INPDAP, INPS e
INPGI), nel 2007 diventerà obbligatorio l’effettuazione di tutti i versamenti fiscali
e contributivi tramite il modello F24 on line.

Auf die elektronische Übermittlung der monatlichen Beitragserklärungen
(INPDAP, INPS und INPGI ), die im Laufe der Jahre 2005-2006 eingeführt
wurde, folgt nun die obligatorische Durchführung sämtlicher Steuer- und
Beitragszahlungen mittels Vordruck F24 über Internet.

A questo processo di razionalizzazione delle procedure e dell’organizzazione
dei dati imposto dalla normativa si vuole affiancare un percorso di
semplificazione e ammodernamento delle proprie procedure di gestione del
personale, con l’attivazione a regime nel 2007 della busta paga e del modello
cud in formato elettronico per tutti coloro che hanno una casella di posta
elettronica fornita dall’amministrazione.

Dieser vorgeschriebenen Rationalisierung der Verfahren und der
Organisation der Daten möchte das Amt die Vereinfachung und Modernisierung
der eigenen Personalverwaltungsverfahren hinzufügen. So soll ab 2007 jedem,
der über ein von der Gemeindeverwaltung bereitgestelltes elektronisches
Postfach verfügt, der Gehaltszettel und das CUD-Modell mittels E-mail
übermittelt werden.

Relativamente alla spesa del personale
evidenziano i relativi dati nel prospetto allegato

di

competenza

dell’ufficio
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si Bezüglich der in den Zuständigkeitsbereich des Amtes fallende Personalkosten
werden nachstehend die entsprechenden Daten angeführt:

BILANCIO DI PREVISIONE 2007
SPESA DEL PERSONALE (importi in Euro)
Funzioni

Personale al
1°.1.2007

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 del territorio e
dell'ambiente
10. Attività sociali
11. Sviluppo economico
12. Servizi produttivi
Totale

Assegni ed
indennità fisse

Compensi per lavoro Contributi a carico
straordinario e simili
del comune

Totale

Assestato
2006

Variazione
rispetto al
2006

463
15
140
106
73
27
6
19

13.423.822
377.000
3.938.300
2.317.600
1.828.388
750.000
180.000
670.000

333.400
10.500
231.000
7.750
48.989
47.100
14.200
41.200

4.031.963
113.563
1.220.892
681.933
564.872
233.390
56.839
208.245

17.789.185
501.063
5.390.192
3.007.283
2.442.249
1.030.490
251.039
919.445

17.571.368
429.324
5.467.848
2.824.376
2.479.296
1.018.299
190.856
846.928

113
40
21
45

3.317.100
1.557.276
571.000
900.914

174.183
111.900
6.500
79.000

1.022.509
488.623
169.321
286.751

4.513.792
2.157.799
746.821
1.266.665

4.313.390
1.990.557
745.380
1.470.383

1.068

29.831.400

1.105.722

40.016.023

39.348.005

43.900

46.700

-

6,00

880.000
410.000
13.000

880.000
505.000
13.000

-

18,81
-

41.362.923

40.792.705

200.000
750.000
500.000
10.000

250.000
750.000
1.500.000
160.000

Voci relative al personale collocato a riposo
Rendite vitalizie
Altre voci relative al personale
Fondo premio di produttività
Contributi relativi alla previdenza complementare
Spese personale in affidamento a fini riabilitativi

Totale complessivo (intervento 1 articoli 1-33)
Pensioni ad onere ripartito CPDEL, L. 336/70 e con.ti straordinari per riscatti
Acconti sul TFR (una tantum)
TFR (una tantum)
Altro (una tantum)
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9.078.901

1,70

1,40
-

20,00
66,67
93,75

HAUSHALTSPLAN 2007
PERSONALAUSGABE (Beträge in EURO)
Funktionen

Personal am
1.1.2007

Zuwendungen
und fixe
Vergütungen

463
15
140
106
73
27
6
19
113
40
21

13.423.822
377.000
3.938.300
2.317.600
1.828.388
750.000
180.000
670.000
3.317.100
1.557.276
571.000

333.400
10.500
231.000
7.750
48.989
47.100
14.200
41.200
174.183
111.900
6.500

4.031.963
113.563
1.220.892
681.933
564.872
233.390
56.839
208.245
1.022.509
488.623
169.321

17.789.185
501.063
5.390.192
3.007.283
2.442.249
1.030.490
251.039
919.445
4.513.792
2.157.799
746.821

17.571.368
429.324
5.467.848
2.824.376
2.479.296
1.018.299
190.856
846.928
4.313.390
1.990.557
745.380

45

900.914

79.000

286.751

1.266.665

1.470.383

1.068

29.831.400

1.105.722

40.016.023

39.348.005

43.900

46.700

880.000
410.000
13.000
-

880.000
505.000
13.000
-

41.362.923

40.792.705

200.000
750.000
500.000
10.000

250.000
750.000
1.500.000
160.000

1. Allgemeine Aufgaben in Bezug auf
die Verwaltung, die Gebahrung und
die Kontrolle
2. Gerichtswesen
3. Ortspolizei
4. Öffentliches Unterrchtswesen
5. Kultur und Kulturgüter
6. Bereich Sport und Erholung
7. Fremdenverkehr
8. Strassenetz und Transportwesen
9. Raumordnung und Umwelt
10. Sozialer Bereich
11. Wirtschaftliche Entwicklung
12. Dienste von wirtschftlicher
Bedeutung
Summe

Überstundenentgelt
und sonstige
Gebuhren

Posten betreffend Personal im Ruhestand
Lebensrenten
Andere Posten betreffend das Personal
Fond für Leistungsprämien
Beiträge an den Rentenzusatzfonds
Ausgaben für das Rehabilitationszwecke anvertraute Personal

Gesamtsumme (Art. 1-33)
CPDEL - Pensionen zu geteilten Lasten
Vorschuß auf Abfertigung (Una Tantum)
Abfertigung (Una Tantum)
Versch. (Una tantum)
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Beiträge zu last.
Der Gemeinde

9.078.901

Summe

Haushaltsplan Änderung im
2006
Vergleich zum
Jahr 2006

1,70

-

-

6,00
18,81

1,40
-

20,00
66,67
93,75

UFFICIO ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE

AMT FÜR ORGANISATION UND INNOVATION

Premessa

Allgemeine Bemerkungen

La relazione previsionale e programmatica per il triennio 2007-2009, così come
quella precedente, riconosce la formazione, l’organizzazione e il controllo di
gestione quali importanti strumenti manageriali di supporto ai processi
operativi, assegnando, già a partire dal 2002, all’Ufficio Organizzazione ed
Innovazione una funzione di ufficio service che deve saper cogliere ed
interpretare i bisogni delle singole strutture organizzative.

Wie im vorangegangenen Triennium bestätigen der Vorschaubericht und die
programmatischen Erklärungen für das Triennium 2007-2009 die Weiterbzw. Ausbildung, Organisation und Führungskontrolle als wichtige
unterstützende Führungsinstrumente bei den Arbeitsabläufen. So wurde
dem Amt für Organisation und Innovation seit 2002 die Funktion eines
Service-Amtes zugewiesen, das imstande ist, die Erfordernisse der einzelnen
Organisationseinheiten zu erkennen.

L’approvazione del piano di sviluppo strategico della Città di Bolzano (PSS) e la
conseguente definizione di precise linee guida, che dovranno indirizzare
l’operato degli uffici comunali, ha contribuito ad assegnare all’ufficio un preciso
riferimento rispetto a tutte le azioni che dovranno essere messe in atto; infatti
l’operato dell’ufficio dovrà essere costantemente orientato alla ricerca
dell’eccellenza amministrativa.

Die Genehmigung des Strategischen Entwicklungsplanes der Stadt Bozen und
die entsprechende Festlegung genauer Richtlinien, auf welche das Schaffen
der Gemeindeämter ausgerichtet sein muss, hat dazu geführt, dass das Amt
ein wichtiger Bezugspunkt für sämtliche durchzuführende Tätigkeiten
geworden ist. Aus diesem Grund muss die Arbeit des Amtes die konstante
Suche der verwaltungsmäßigen Excellence zum Ziel haben.

Formazione ed organizzazione

Ausbildung und Organisation

In sintonia con gli indirizzi del PSS e compatibilmente con le risorse assegnate
(fortemente ridotte rispetto agli esercizi passati) a partire dal 2007 l’ufficio è
impegnato nella definizione di un primo piano di formazione pluriennale, quale
strumento innovativo per una programmazione a medio/lungo termine. Già nel
corso dell’esercizio 2006 sono stati organizzati alcuni incontri con le OO.SS.,
con l’obiettivo di definire le nuove modalità operative; a seguito degli incontri è
stato concordato di utilizzare, nei limiti consentiti, il progetto Monitor, gestito e
finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE).

In
Übereinstimmung
mit
den
Richtlinien
des
Strategischen
Entwicklungsplanes und den zugewiesenen Ressourcen (im Vergleich zu den
Vorjahren erheblich reduziert) widmet sich das Amt ab 2007 der Ausarbeitung
eines ersten mehrjährigen Ausbildungsplanes, d.h. einem innovativen
Instrument für eine mittel/langfristige Planung. Bereits im Laufe des Jahres
2006 wurden einige Treffen mit den Gewerkschaften organisiert, um die
neuen Vorgangsweisen festzulegen. Im Dabei wurde vereinbart, das vom
Europäischen Sozialfond (ESF) verwaltete und finanzierte Monitor-Projekt
innerhalb des zugelassenen Rahmens anzuwenden.

Come oramai consuetudine nelle fasi di definizione del piano annuale di
formazione saranno ampiamente coinvolti dirigenti, organizzazioni sindacali e
parti politiche, affinchè il piano annuale possa cogliere con precisione le criticità
che s’intendono migliorare e gli obiettivi che si vorrebbero raggiungere.
Proseguiranno, in quanto previsti per legge, gli interventi formativi relativi alla
sicurezza sul lavoro ed i corsi brevi d’informatica organizzati all’interno con
personale dipendente.

Wie in den vorherigen Jahren wird mit direkter Einbindung der leitenden
Beamten, der Gewerkschaften und der politischen Führung der jährliche Ausund Weiterbildungsplan festgelegt, damit die kritischen Aspekte verbessert
und die angestrebten Ziele erreicht werden können. Wie vom Gesetz
vorgesehen, werden die die von Gemeindebediensteten abgehaltenen
Informatikkurse und Kurse im Bereich Sicherheit am Arbeitsplatz
weitergeführt.

Nell’ottica del contenimento delle spese si cercherà di incentivare gli incontri
informativi tenuti da personale qualificato interno all’amministrazione
comunale, così come incontri con funzionari di altre amministrazioni, al fine di

Zwecks Eindämmung der Ausgaben soll versucht werden, die Organisation
von Weiterbildungskursen zu unterstützen, die von fachlich qualifiziertem
Gemeindepersonal sowie von Funktionären anderen Verwaltungen abgehalten
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favorire momenti di confronto e di collaborazioni rispetto a problematiche
comuni.

werden, um einen Austausch und die Zusammenarbeit bei gemeinsamen
Problemen zu fördern.

Contemporaneamente si cercherà di affinare sia la fase di monitoraggio che di
valutazione dell’azione formativa, per misurarne l’efficacia e l’efficienza
mediante analisi dei risultati conseguiti.

Gleichzeitig wird versucht, sowohl die Überwachung als auch die Bewertung
der Bildungstätigkeit zu verbessern, um die Wirksamkeit und Effizienz durch
die Analyse der erzielten Ergebnisse zu messen.

Per quanto attiene alla logistica, sarà definito un piano dei trasferimenti dei
servizi, che in un’ottica di valorizzazione degli immobili di proprietà e di
contenimento di costi, dovrà cercare di individuare soluzioni ottimali e
funzionali per la dislocazione di alcuni servizi comunali, oltre a prevederne
tempi e modalità di realizzazione. Al contempo sarà necessario procedere ad
una verifica dell’attuale distribuzione di spazi già assegnati, al fine di valutare
nuovi bisogni di locali o possibili soluzioni alternative.

Hinsichtlich der internen Logistik wird ein Umzugsplan ausgearbeitet, anhand
dem zwecks Aufwertung der gemeindeeigenen Liegenschaften und der
Kostenreduzierung versucht werden muss, optimale und funktionelle
Lösungen für die Verlegung einiger Dienste zu finden und die Zeiten und
Modalitäten dafür festzulegen. Gleichzeitig muss die derzeitige Verteilung der
Flächen überprüft werden, um neue Raumbedürfnisse oder mögliche
alternative Lösungen bewerten zu können.

Nel 2007 sarà completato, mediante la realizzazione dei progetti candidati, il
percorso che dovrebbe consentire al Comune l’ottenimento del certificato di
eccellenza di primo livello secondo il modello di qualità EFQM. E’ intenzione del
settore individuare metodologie comuni ed al contempo funzionali, da proporre
a tutti i settori per l’individuazione dei progetti di miglioramento.

Im Jahr 2007 wird anhand der Umsetzung der Projekte der Prozess
abgeschlossen, mit dem die Gemeinde das Excellence-Zertifikats ersten
Grades gemäß EFQM-Modell erhalten möchte. Es sollen gemeinsame und
gleichzeitig funktionale Methoden ausgearbeitet werden, die dann sämtlichen
Bereichen für die Festlegung von Verbesserungsprojekten vorgeschlagen
werden.

Quanto
prima
sarà
poi
approvata
l’agenda
della
formazione
e
dell’organizzazione dove saranno illustrati i principali impegni e le principali
attività previste dall’Ufficio per l’esercizio 2007.

Sobald wie möglich wird dann die Agenda der Ausbildung und Organisation
genehmigt, in der die wichtigsten Pflichten und Tätigkeiten erläutert sind, die
vom Amt für das Jahr 2007 vorgesehen werden.

Controllo di Gestione

Führungskontrolle

Nel corso del 2007 si completerà il progetto di informatizzazione dei processi di
pianificazione/programmazione e controllo, che ha come risultato atteso la
definizione e costruzione di un sistema informativo per le attività di
pianificazione/programmazione e controllo.

Im Laufe von 2007 wird das Projekt der Informatisierung der Planungs/Programmierungs- und Kontrollprozesse abgeschlossen, dessen Ziel es ist,
ein
Informationssystem
für
die
Planungs-/Programierungsund
Kontrolltätigkeit festzulegen und auszuarbeiten.

Il progetto che ha visto una buona collaborazione con la ripartizione
„amministrazione delle risorse finanziarie“, consentirà di disporre entro la fine
del 2007 di un unico software gestionale per l’avvio della contabilità direzionale
(sistema degli obiettivi) e della contabilità economico-analitica. Si segnala che il
sistema utilizzerà come fonte di informazioni principale il software di contabilità
„serfin“, opportunamente implementato e modificato e travaserà le informazioni
nell’ applicativo „smart“, prodotto complementare alla contabilità finanziaria.

Mit dem Projekt, bei dem eine gute Zusammenarbeit mit der Abteilung
„Verwaltung der Finanzmittel“ zu verzeichnen war, soll bis Ende 2007 ein
einziges Verwaltungsprogramm für die Buchführung der Zielsetzungen und die
wirtschaftlich-analytische Buchführung geschaffen werden. Dieses System
wird als Hauptinformationsquelle das Buchhaltungsprogramm „Serfin“
verwenden, das zweckmäßig implementiert und abgeändert wird, und die
Informationen an das Programm „Smart“, komplementäres Produkt zur
Finanzbuchhaltung, weiterleiten.

Come prima importante e significativa conseguenza del progetto si evidenzia
che è stato possibile definire il bilancio di previsione 2007 assegnando ai diversi

Als erstes und bedeutendes Ergebnis des Projektes konnte bei der Festlegung
des
Haushaltsvoranschlages
2007
den
einzelnen
leitenden
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dirigenti/responsabili precise quote parte degli stanziamenti previsti, in modo
tale che si potrà garantire certezza in ordine alle disponibilità previste; ossia
non si correrà il rischio che più dirigenti/responsabili possano interagire sulla
stessa previsione di spesa creando confusione in ordine al fabbisogno e priorità.

Beamten/Verantwortlichen ihre genauen Anteile der vorgesehenen Mittel
zugewiesen werden. Auf diese Weise kann der Zugriff auf die vorgesehenen
Ressourcen garantiert werden, d.h. es besteht nicht mehr die Gefahr, dass
mehrere
leitende
Beamte/Verantwortliche
auf
dieselben
Ausgabenverpflichtungen zurückgreifen und dabei ein Durcheinander von
Erfordernissen und Prioritäten verursachten.

La revisione del sistema di pianificazione/programmazione e controllo
consentirà inoltre l’avvio informatico del progetto „cruscotto degli indicatori“,
che permetterà di monitorare durante l’esercizio l’andamento delle attività più
rilevanti per l’Amministrazione comunale.

Die Überarbeitung des Planungs-/Programmierungs- und Kontrollsystems
ermöglicht zudem die EDV-unterstütze Einleitung des Projektes „Schaltbrett
der Indikatoren“, anhand dem der Verlauf der für die Gemeindeverwaltung
wichtigsten Tätigkeiten bereits während des Haushaltsjahres überprüft werden
kann.

USI QUALITÀ

QUALITÄTSMANAGEMENT

Carte dei Servizi e Certificazioni

Dienstchartas und Zertifikate

Le recenti normative in materia di qualità disciplinano lo strumento della Carta
dei Servizi nella direzione una riorganizzazione dei servizi pubblici nel rispetto
della soddisfazione dei bisogni effettivi degli utenti, ai fini di un rapporto di
partecipazione effettiva dei cittadini all’interno dei servizi pubblici. Poiché i livelli
di Qualità con cui si vogliono erogare i servizi sono preventivamente dichiarati
(Qualità promessa), le Carte di Servizio costituiranno fra l’ente e il cittadino/
utente, un impegno che dovrà essere puntualmente mantenuto secondo i
principi di miglioramento, costantemente proiettato verso gli obiettivi prefissati.
Carte dei Servizi 2007: Aggiornamento e realizzazione Carte dei Servizi –
Servizio Scuole Materne, Estate Ragazzi - Estate Bambini, Anagrafe e Stato
Civile, Refezioni Scolastiche, Edilizia, Biblioteche, Entrate Tributarie, Polizia
Municipale e Sport.
Proseguirà nel 2007 l’attività delle Scuole Materne per il mantenimento della
Certificazione ISO 9001.

Laut den Bestimmungen im Bereich Qualität ist das Instrument der
Dienstcharta auf die Neuorganisation der öffentlichen Dienste unter
Berücksichtigung der Erfüllung der tatsächlichen Bedürfnisse der BürgerInnen
ausgerichtet, um die effektive Teilnahme der Bevölkerung an den öffentlichen
Diensten auszubauen. Da das Qualitätsniveau, mit dem die Dienstleistungen
erbracht werden sollen, im vorhinein festgelegt wird (versprochene Qualität),
gehen die öffentlichen Einrichtungen anhand der Dienstchartas eine
Verpflichtung gegenüber den BürgerInnen ein. Dieser Verpflichtung, die
konstant auf die Erreichung der vorgesehenen Zielsetzungen ausgerichtet ist,
muss gemäß dem Grundsatz der Verbesserung nachgekommen werden. 2007
ist die Aktualisierung bzw. Ausarbeitung folgender Dienstchartas vorgesehen:
Kindergärten, Kinderferien, Melde- und Standesamt, Schulausspeisungsdienst,
Bauwesen, Bibliothek, Steuereinnahmen, Stadtpolizei und Sport.
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2007 wird die Tätigkeit der Dienststelle für Kindergärten zwecks Erhalt der ISO
9001-Bescheinigung weitergeführt.

E.F.Q.M. - European Foundation Quality Management - Committed to
Excellence

E.F.Q.M. - European Foundation Quality Management - Committed to
Excellence

Per guidare le organizzazioni verso un miglioramento delle proprie performance,
proseguirà l’applicazione del Modello EFQM per l'Eccellenza utilizzato
organizzazioni europee ed extraeuropee in grado di fornire uno strumento di
management comune, agevolando così la condivisione degli esempi di "buona
pratica" in tutta Europa. Infatti, in tale ottica le Direzioni Generali degli Stati
Membri dell’Unione Europea hanno dichiarato di sostenere l’introduzione per le
pubbliche amministrazioni dell’autovalutazione sia attraverso il modello di
eccellenza dell’European Foundation Quality Management che il CAF per il
rafforzamento di un movimento europeo per l’eccellenza e la creazione di una
piattaforma di valutazione comune.

Um die Organisationseinheiten auf ihrem Weg zur Verbesserung ihrer Tätigkeit
zu leiten, wird weiterhin das von europäischen und internationalen
Organisationen verwendete EFQM-Modell für Exzellenz angewandt, anhand
dem ein gemeinsames Managementinstrument gewährleistet werden kann und
somit der Austausch von bewährten Praxisbeispielen in ganz Europa gefördert
wird. Zu diesem Zweck haben die Generaldirektionen der EU-Mitgliedsstaaten
erklärt, die Einführung eines Selbstbewertungssystems anhand des ExzellenzModells des European Foundation Quality Management sowie des CAFs für die
Förderung einer europäischen Bewegung für die Exzellenz und die Schaffung
einer gemeinsamen Bewertungsplattform für die öffentlichen Verwaltungen zu
unterstützen.

Gli strumenti di ascolto della voce del cittadino

Instrumente für die Anhörung der BürgerInnen

Verranno attivati anche per il 2007, per i servizi front office, una pluralità di
strumenti di canali di ascolto che garantiranno una approfondita conoscenza del
livello di soddisfazione del cliente, e che permetteranno di proseguire la filosofia
della focalizzazione sul cittadino/utente allo scopo di monitorare la relazione che
il cliente instaura con il Comune e con i servizi erogati. L’obiettivo è adottare un
processo che, attraverso strumenti di ascolto e di monitoraggio permetta di
comprendere e interpretare i livelli di percezione della qualità dei servizi in
corrispondenza con i bisogni e le attese degli utenti, con monitoraggio costante
della loro soddisfazione. Gli strumenti utilizzati saranno i Focus group esterni(con cittadini utenti) - i Focus group interistituzionali - (istituzioni pubbliche) - i
Focus group interni (personale interno) -le indagini di soddisfazione dei cittadini
in collaborazione con l’Ufficio Statistica e con gli uffici di interesse, e le indagini
di soddisfazione clienti interni - Tali strumenti metodologici permetteranno il
monitoraggio rispetto ad elementi della Qualità relazionale, tecnica
e
strumentale dei diversi servizi offerti.

Für die Front-Office-Dienste wird auch 2007 eine Reihe von Anhörungskanälen
aktiviert, die eine bessere Kenntnis des Zufriedenheitsgrades des Bürgers
gewährleisten und es ermöglichen, sich weiterhin auf den Bürger/Kunden zu
konzentrieren, um das Verhältnis zwischen dem Kunden und der Gemeinde
und den von dieser erbrachten Diensten konstant zu überprüfen. Ziel dabei ist
es, einen Prozess in Gang zu setzen, der es anhand von Instrumenten der
Anhörung und Überprüfung ermöglicht, das Niveau der Wahrnehmung der
Dienstqualität als Antwort auf die Bedürfnisse und die Erwartungen der Bürger
zu erkennen und zu interpretieren sowie deren Zufriedenstellung konstant zu
kontrollieren. Als Instrumente werden verwendet: externe Focus Group (mit
Bürgern/Kunden),
die
interinstitutionellen
Focus
Group
(öffentliche
Einrichtungen) - die internen Focus Group (Gemeindepersonal) - die
Erhebungen über den Zufriedenheitsgrad der Bürger in Zusammenarbeit mit
dem Statistikamt und den betreffenden Ämtern sowie die Erhebungen des
Zufriedenheitsgrades der internen Kunden. Anhand dieser methodischen
Instrumente können die Elemente der Qualität bzgl. Verhältnis und
Durchführungstechnik der verschiedenen angebotenen Dienste kontinuierlich
überprüft werden.

Formazione Cultura Qualità

Weiterbildung im Bereich Qualitätskultur

Per il 2007 verranno effettuati incontri con le Ripartizioni al fine di creare
momenti di formazione mirata sulla Cultura Qualità.
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Für das Jahr 2007 sind Treffen mit den verschiedenen Abteilungen vorgesehen,
um gezielt die Kultur des Qualitätsmanagements zu fördern.

2.2 UFFICIO SERIZI INFORMATICI E LOGISTICA

2.2. AMT FÜR INFORMATIK UND LOGISTIK

L’esigenza di offrire servizi sempre più vicini ai cittadini vedrà il settore
informatica da un lato impegnato nella ricerca delle migliori soluzioni per il
soddisfacimento dei nuovi bisogni e dall’altro coinvolto nel processo di
rinnovamento e riqualificazione dei servizi comunali posto in essere
dall’Amministrazione Comunale.

Aufgrund der Notwendigkeit, zunehmend mehr bürgernahe Dienste
anzubieten, muss der Informatiksektor die besten Lösungen ausfindig machen,
um den neuen Erfordernissen gerecht zu werden. Außerdem wurde dieser
Bereich in den Erneuerungs- und Aufwertungsprozess der Gemeindedienste
miteinbezogen, der in den vergangenen Jahren von der Verwaltung eingeleitet
wurde.

L’obiettivo per i prossimi anni è il posizionamento del settore informatica come
uno dei settori chiave per una Città dell’eccellenza amministrativa,
dell’innovazione e della ricerca, e la valorizzazione delle competenze e degli
investimenti come specifico patrimonio della Città.

Zielsetzung für die künftigen Jahre ist die Anerkennung, dass der
Informatikbereich im Rahmen einer Stadt der Innovation und Recherche eine
Schlüsselfunktion einnimmt und daher ein von der Stadt entsprechend
aufzuwertendes Vermögen darstellt.

In questo contesto si sottolinea la crescente importanza del tema e-government
e l’impegno dell’Amministrazione comunale nei vari progetti avviati nel quadro
dell’iniziativa eBZ 2015 (progetti People, eMayor).

In diesem Zusammenhang wird auf die steigende Bedeutung des egovernment hingewiesen, an dem sich die Gemeindeverwaltung anhand der
verschiedenen Projekte im Rahmen des Großprojektes eBZ beteiligt (Projekte
People, eMayor).

L’attività ordinaria dell’Ufficio è orientata alla necessità di garantire
l’aggiornamento ed il mantenimento in efficienza dei servizi offerti
(aggiornamento continuo dei programmi in licenza d’uso utilizzati dai sistemi
centrali, dagli utenti, dalle apparecchiature che garantiscono la sicurezza della
rete ed alla sua protezione dal diffondersi di virus o da attacchi esterni).

Die ordentliche Tätigkeit des Amtes richtet sich nach der Notwendigkeit, die
vom Bereich Informatik angebotenen Dienste zu aktualisieren und deren
Effizienz beizubehalten (ständige Aktualisierung von Programmen mit
Benutzergenehmigung, die von den zentralen Systemen, den Benutzern und
den Geräten verwendet werden, die die Sicherheit des Netzes und seinen
Schutz vor Viren oder Angriffen von außen gewährleisten).

Sul versante degli investimenti hardware si dovrà garantire la sostituzione dei PC
e dei server obsoleti e far fronte alle richieste di nuove attrezzature legate allo
sviluppo di nuovi progetti e di nuovi servizi; quindi, nei limiti delle tratte di
infrastrutture in tributi che verranno realizzate, è prioritario proseguire con
l’estensione della rete urbana in fibra ottica.

Was die Hardware-Investitionen betrifft, muss die Ersetzung der veralteten PCs
und Server gewährleistet und die Anschaffung neuer Geräte, die für die
Ausarbeitung neuer Projekte und neuer Dienste beantragt werden,
berücksichtigt werden. Es ist daher notwendig, im Rahmen des Verlaufs der
geplanten 3 Röhren-Infrastukturen, die Erweiterung der Netz-Infrastruktur mit
Glasfaserkabel fortzuführen.

Continuerà lo sviluppo di software per informatizzare il lavoro degli uffici
comunali e cercando nel contempo sempre più l'integrazione con i programmi
gestionali (protocollo, contabilità generale, personale, anagrafe e Sit),
assicurandosi che il trattamento delle informazioni sia sempre più automatizzato.

Es wird die Softwareentwicklung fortgeführt, um die Arbeit der Gemeindeämter
zu informatisieren. Dabei werden die Verwaltungsabläufe immer mehr mit den
Protokollierungs-, Buchhaltungs-, Personal-, Meldeamts- und TIS-Programmen
ergänzt. Der Informationsfluss von und nach außen soll zunehmend
automatisiert werden.
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Ci si orienterà verso le tecnologie web per di condividere più facilmente tutte le
informazioni utili all'attività lavorativa all'interno dell’Amministrazione (intranet)
ed verso l'esterno per raggiungere l'utenza offrendo servizi di facile utilizzo
(internet).

Es werden zunehmend Web-Technologien zum Einsatz kommen, damit
innerhalb der Verwaltung alle nützlichen Informationen für die verschiedenen
Arbeitstätigkeiten einfacher weitergeleitet werden können (Intranet) und
verwaltungsextern eine bessere Nutzung der Dienste für die Bürger angeboten
werden kann (Internet).

Particolare attenzione verrà dedicata all'alfabetizzazione informatica degli utenti
ricorrendo sia all’assistenza remota, che consente ai tecnici di intervenire
direttamente sulle postazioni di lavoro remote interagendo con l'utente, sia
all’organizzazione - in collaborazione con il settore formazione - di mini-corsi
tematici (che si terranno nell’apposita aula corsi) per affrontare le problematiche
applicative più comuni.

Besonderes Augenmerk gilt der EDV-technischen Weiterbildung der Mitarbeiter
, indem sowohl vom eigenen Büro aus direkt an den einzelnen PCs der Nutzer
gezeigt werden kann, wie das Problem zu beheben ist, als auch durch die
Organisation - in Zusammenarbeit mit dem Bereich Weiterbildung - von
thematisch geprägten Treffen in kleinen Gruppen für die Lösung gemeinsamer
technischer Probleme.

Le spese di investimento per software applicativi sono relative ai progetti già
iniziati negli anni precedenti e precisamente progetti legati alla gestione dei
flussi documentali, al workflow dei procedimenti amm.vi ed a servizi da offrire
tramite tecnologie web.

Die Investitionskosten für die Anwendungssoftware beziehen sich auf die
bereits in der Vergangenheit in Angriff genommenen Projekte, u.z. die
Verwaltung der Aktenflüsse, das workflow der Verwaltungsverfahren und die
Dienste, die mit WEB-Technologien angeboten werden.

E’ stato approvato entro il 31.03.2006 il “documento programmatico sulla
Innerhalb 31.03.2006 ist das „programmatische Dokument über die
sicurezza” così come disposto dal D.lgs 196/2003 e succ. modificazioni; entro il Sicherheit“ genehmigt worden, wie dies vom ges.vertr.Dekret 196/2003 i.g.F.
31.03. di ogni anno verrà garantito l’aggiornamento del documento.
vorgeschrieben war. Innerhalb 31.03. eines jeden Jahres wird die Aktualisierung
des Dokuments gewährleistet.

UFFICIO STATISTICA E TEMPI DELLA CITTÀ

AMT FÜR STATISTIK UND ZEITEN DER STADT

Settore statistica

Bereich Statistik

Tra i compiti principali della statistica rientra anche nel 2007 il calcolo autonomo e
la pubblicazione dell’indice locale dei prezzi al consumo e la rilevazione dei prezzi
al consumo per il calcolo del potere d’acquisto a livello regionale.

Zu den primären Aufgaben des Statistikbereiches gehört auch 2007 die
autonome
Berechnung
und
Veröffentlichung
des
lokalen
Verbraucherpreisindexes sowie die Erhebung der Verbraucherpreise zur
Berechnung der Kaufkraft in den Regionen.

Come previsto per legge, nel 2007 verranno svolte tutte le indagini prescritte dal
programma statistico nazionale e provinciale. In primo piano c’è l’obiettivo di
migliorare costantemente la qualità dei dati raccolti provvedendo alla formazione
continua degli intervistatori ed al controllo sistematico del lavoro da essi svolto.

Wie vom Gesetz vorgesehen, werden im Jahr 2007 alle vom Statistikprogramm
des Staates und des Landes vorgesehenen Erhebungen durchgeführt, wobei
die ständige Verbesserung der Qualität der erhobenen Daten im Vordergrund
steht, was durch fortlaufende Weiterbildung der Interviewer und durch
systematische Überprüfung ihrer Arbeiten erreicht werden soll.
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I sondaggi sul grado di soddisfazione dei cittadini in relazione ai servizi offerti dal
Comune saranno progressivamente ampliati: i risultati serviranno poi da base per
la realizzazione delle diverse Carte dei Servizi e si presterà particolare attenzione
alla verifica costante dell’efficienza dei servizi e dei loro miglioramenti. Nel 2007
sono previsti sondaggi sul grado di soddisfazione relativamente ai servizi delle
Refezioni scolastiche, della Biblioteca civica e delle sue succursali, delle Scuole
Materne, delle iniziative Estate ragazzi e Soggiorni marini e termali per anziani,
dei Centri Civici e dell’URP.

Die Umfragen zur Zufriedenheit der Bürger/innen mit den Diensten der
Gemeindeverwaltung werden zunehmend ausgeweitet: auf der Grundlage der
Umfrageergebnisse werden Dienstchartas erstellt, wobei auch wesentliches
Augenmerk auf die ständige Überprüfung von Effizienz und Verbesserung der
jeweiligen Dienste gelegt wird. Für 2007 sind dabei Zufriedenheitsumfragen zu
den Dienstleistungen der Schulausspeisungen, der Stadtbibliothek und deren
Zweigstellen, der Kindergärten, der Initiativen Kinderferien und Meeres- und
Kuraufenthalte für Senioren, der Bürgerzentren sowie des Bürgerschalters
vorgesehen.

Insieme all’Ufficio Personale, all’Ufficio Organizzazione ed all’Unità speciale
intersettoriale: Piano strategico della qualità e dell’innovazione sarà condotto uno
studio sul benessere dei dipendenti comunali e contemporaneamente sarà
effettuata una rilevazione nell’ambito del progetto EFQM sul grado di conoscenza
dei dipendenti comunali in merito ai processi attualmente in corso in Comune.

In Zusammenarbeit mit dem Personalamt, dem Organisationsamt und der
betriebsübergreifenden Sondereinheit „Qualitäts- und Innovationsplan“ wird
eine Studie zum Wohlbefinden der Mitarbeiter in der Gemeinde durchgeführt
und gleichzeitig im Rahmen des EFQM-Projektes eine Erhebung des
Kenntnisstandes der Mitarbeiter über die im Betrieb laufenden Prozesse
vorgenommen.

In futuro l‘Ufficio, ulteriormente potenziato, continuerà a fungere da punto di
riferimento per le informazioni relative al territorio comunale sia per
l’Amministrazione comunale sia per i privati e le organizzazioni pubbliche e
private. Verrà ampliata anche l’offerta di informazioni in Internet per poter fornire
un più vasto servizio di informazioni statistiche.

Das Amt soll weiter verstärkt werden und auch in Zukunft als Anlaufstelle für
Informationen zum Stadtgebiet - sowohl für die Gemeindeverwaltung als auch
für Privatpersonen und öffentliche und private Organisationen - dienen. Ebenso
wird das Informationsangebot im Internet ausgebaut werden, um einen
umfassenderen statistischen Auskunftsdienst bieten zu können.

L’ufficio si adopererà, inoltre, per supportare massicciamente gli obiettivi del
Piano Strategico della Città di Bolzano. A tal fine è stata predisposta un’apposita
agenda all’interno della quale sarà realizzata una rete di accordi con soggetti
pubblici e privati per la costituzione di banche dati in tutti i settori riguardanti la
Città di Bolzano.

Weiterhin wird das Amt massiv zur Unterstützung der Ziele des strategischen
Entwicklungsplanes der Stadt Bozen tätig sein, wobei eine spezifische StatistikAgenda vorbereitet wurde, im Rahmen derer ein Netz von Vereinbarungen mit
privaten und öffentlichen Trägern zur Erstellung von Datenbanken in allen die
Stadt Bozen betreffenden Bereichen gespannt werden soll.

Nell’ambito delle pubblicazioni curate dall’ufficio nel 2007, accanto alla sesta
edizione dell’opera relativa alla struttura ed allo sviluppo della popolazione di
Bolzano e dei suoi quartieri, è in programma la nuova edizione del pieghevole
informativo „Bolzano – dati statistici”. Con cadenza trimestrale verrà inoltre
curata la pubblicazione di bilanci intermedi nei settori dello sviluppo della
popolazione e dei prezzi al consumo, per poter garantire un flusso continuo di
informazioni su questi temi.

Im Rahmen der eigenen Veröffentlichungsarbeit steht für 2007 neben der
sechsten Auflage der Bevölkerungsstruktur und –entwicklung von Bozen und
seiner Stadtviertel auch eine Neuauflage des Informations-Faltblattes „Bozen Statistische Daten“ auf dem Aufgabenprogramm des Amtes. Als zusätzliche
Veröffentlichung sind dreimonatliche Zwischenbilanzen in den Bereichen
Bevölkerungsentwicklung und Verbraucherpreise vorgesehen, um einen
kontinuierlichen Informationsfluss zu diesen Themen gewährleisten zu können.

Settore Tempi della Città

Bereich Zeiten der Stadt

Nell’ambito delle politiche temporali l’ufficio realizzerà, nel corso dell’anno 2007,
diversi progetti e iniziative per migliorare il sistema dei tempi e degli orari della
città.

Im Rahmen der Zeitpolitik wird das Amt im Laufe des Jahres 2007
verschiedene Projekte und Initiativen fortführen, die eine Verbesserung der
städtischen Zeitgestaltung anstreben.
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Verrà innanzitutto portato a termine il progetto triennale “Audit Famiglia &
Lavoro” con l’obiettivo di ottenere il Certificato Finale Europeo.
Proseguiranno le sperimentazioni avviate in diverse scuole cittadine, nell’ambito
del progetto “Tempi della scuola”, che verranno ulteriormente diffuse ed estese
ad altre scuole.
Verrà poi fornita assistenza alla banca del tempo “Gries-S. Quirino” e alle altre
banche del tempo che nasceranno eventualmente nel corso dell’anno.
Durante l’estate si collaborerà nuovamente con l’Ufficio Attività Economiche e
Concessioni e la Circoscrizione nell’organizzazione dei “Venerdì Lunghi di via
Claudia Augusta”.
Un importante progetto, partito nel corso del 2006, e denominato “La città degli
studenti al mattino” verrà pienamente sviluppato, con l’obiettivo di trovare
insieme alle scuole superiori e agli studenti delle soluzioni condivise per migliorare
la mobilità studentesca, gli orari scolastici, l’accesso alle scuole e la pausa pranzo.

Proseguirà anche il progetto “Bolzano: 10 minuti da tutto” in cui si svilupperà, in
collaborazione con la Libera Università di Bolzano, un sistema di monitoraggio dei
tempi di spostamento in città ed un servizio informativo on-line; sempre in
collaborazione con l’Università verrà sviluppato anche un sistema di
rappresentazione degli orari di apertura dei servizi ed esercizi pubblici su mappe
dinamiche della città.
Nell’autunno del 2007 verranno organizzate una serie di iniziative nei vari
quartieri, con il coinvolgimento di altri uffici comunali ed enti pubblici e privati,
con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema del “tempo a misura di
persona”.
Nel corso dell’anno verrà anche realizzata la prima indagine sul tempo,
nell’ambito del nuovo Osservatorio sui Tempi della Città, creato in collaborazione
con l’Università Bicocca di Milano.
Proseguirà inoltre la collaborazione con il Politecnico di Milano ed il Consorzio
Tempi della Città, con i quali si organizzerà la 2a edizione del master universitario
sulle politiche temporali. Un modulo del master si svolgerà a Bolzano.
Si collaborerà infine con il mobility manager e con l’Ufficio Attività Economiche e
Concessioni per introdurre il taxi collettivo nella nostra città, grazie ad un
progetto Interreg.
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Zunächst wird weiterhin am dreijährigen Projekt “Audit Familie & Arbeit”
gearbeitet, um das letzte Europäische Zertifikat zu erhalten.
Die im Rahmen des Hauptprojektes „Zeiten der Schule“ in einigen Schulen
eingeleiteten Projekte werden fortgeführt und auf weitere Schulen ausgedehnt.
Es werden außerdem die Zeitbank “Gries-Quirein” und die anderen Zeitbanken,
die eventuell im Laufe des Jahres eingerichtet werden, unterstützt.
Während des Sommers wird das Amt mit dem Amt für Wirtschaftstätigkeiten
und Konzessionen und dem zuständigen Stadtviertelrat an der Organisation
der “Langen Freitage” in der Claudia-Augusta-Straße mitwirken.
Das wichtige Projekt „Die Stadt der Schüler am Morgen“, das im Laufe des
Jahres 2006 eingeleitet wurde, wird zunehmend ausgeweitet, um zusammen
mit den Oberschulen und den SchülerInnen Lösungen zur Verbesserung der
Mobilität der SchülerInnen, der Schulzeiten, des Zutritts zu den Schulen und
der Mittagspause zu finden.
Zusammen mit der Freien Universität Bozen wird auch das Projekt „Bozen: in
10 Minuten überallhin“ fortgeführt, um die Zeiten der Fahrten innerhalb der
Stadt unter Kontrolle zu halten und einen Informationsdienst online
anzubieten. Ebenfalls in Zusammenarbeit mit der Universität wird auch ein
System ausgearbeitet, um die Öffnungszeiten der öffentlichen Dienste und
Betriebe auf dynamischen Stadtplänen darzustellen.
Im Herbst 2007 werden einige Initiativen in den verschiedenen Stadtvierteln in
Zusammenarbeit mit anderen Gemeindeämtern und privaten und öffentlichen
Körperschaften organisiert, um die Bevölkerung über das Thema der
„menschengerechten Zeit“ zu sensibilisieren.
Im Laufe des Jahres wird auch die erste Erhebung über die Zeit im Rahmen der
neuen Beobachtungsstelle der Zeiten der Stadt durchgeführt, die in
Zusammenarbeit mit der Universität Bicocca aus Mailand eingerichtet wurde.
Die Zusammenarbeit mit dem Politecnico aus Mailand und dem Konsortium
Zeiten der Stadt wird mit der 2. Ausgabe des universitären Masterkurses über
die Zeitpolitiken fortgeführt. Ein Teil des Masterkurses wird in Bozen
stattfinden.
In Zusammenarbeit mit dem Mobility Manager und dem Amt für
Wirtschaftstätigkeiten und Konzessionen wird außerdem versucht, dank eines
Interreg- Projektes in unserer Stadt das “Gemeinschaftstaxi” einzuführen.

UFFICIO RISORSE PATRIMONIALI

AMT FÜR VERMÖGENSGÜTER

La preparazione delle procedure di dettaglio finalizzate alla redazione del conto
del patrimonio si sono rilevate nel corso dell’anno 2006 estremamente complesse
e ramificate in ampi settori dell’Amministrazione.

Ciò ha comportato uno slittamento temporale dell’entrata a regime delle predette
procedure al 2007. Nel dettaglio si prospettano dette scadenze: Gennaio 2007
elaborazione e riscossione canoni tramite programma Babylon e non più tramite
Alto Adige Riscossioni; Maggio 2007 approntamento del conto del patrimonio
2006 con inserimento dei dati significativi di bilancio a partire dall’ 01.01.2006
(per i mutui anche per gli anni precedenti).

Per quanto sopra anche la prevista rielaborazione del regolamento per la Gestione
dei beni mobili e l’approntamento di un nuovo programma gestionale
dell’inventario dei beni mobili, peraltro da raccordare con il già citato programma
Babylon verrà effettuata entro giugno del 2007.

L’attività di gestione dei rapporti di locazione e concessione attivi e passivi sarà
ulteriormente implementata grazie all’entrata a regime del recupero puntuale
delle spese accessorie da richiedere a terzi che utilizzano immobili comunali.
E’ prevista un’ulteriore vendita all’asta di beni mobili fuori uso entro la fine di
marzo. Con questa vendita si conclude l’intervento straordinario di riordino dei
magazzini dei beni mobili ed è ipotizzabile il rilascio di un ulteriore magazzino con
chiusura del relativo contratto di locazione.
Proseguirà inoltre l’attività di vendita di aree marginali, non utilizzate
dall’Amministrazione.

Die
Vorbereitung
der
Detailverfahren
für
die
Ausarbeitung
der
Vermögensrechnung haben sich im Laufe des Jahres 2006 als extrem komplex
erwiesen, da sie weite Bereiche der Verwaltung einschließen.

Aus diesem Grund wurde die Einführung besagter Verfahren auf das Jahr 2007
aufgeschoben. Der zeitliche Ablauf wird folgender sein: Jänner 2007
Berechnung und Eintreibung der Gebühren mittels der Software Babylon (nicht
mehr mittels dem Südtiroler Einzugsdienst); Mai 2007 Erstellung der
Vermögensrechnung 2006, in der die haushaltsrelevante Daten ab 1.1.2006
(für die Darlehen auch vorherige Jahre) eingefügt werden.

Auch die vorgesehene Frist für die Überarbeitung der Ordnung für die
Verwaltung der Vermögensgüter sowie die Einführung eines neuen EDVProgramms für die Verwaltung der beweglichen Güter (das auf das bereits
genannte Programm Babylon abgestimmt werden muss) wird aus dem selben
Grund auf Juni 2006 verschoben.

Die Verwaltung der aktiven und passiven Miet- und Konzessionsverträge wird
dank der zügigen Eintreibung der Nebenkosten bei Dritten, die
gemeindeeigene Immobilien benutzen, optimiert.
Ende März steht eine weitere Versteigerung von nicht mehr benutzten
beweglichen Gütern auf dem Plan. Damit wird die außerordentliche
Aufräumung der Gemeindelager für bewegliche Güter zu Ende geführt und es
besteht die Möglichkeit, dass dadurch ein weiterer Lagerraum frei wird und der
entsprechende Mietvertrag gekündigt werden kann.
Auch der Verkauf von unbenutzten, unwichtigen Flächen der Gemeinde wird im
Jahr 2007 weitergeführt werden..

SERVIZIO ESTIMO 6.1

DIENSTSTELLE FÜR SCHÄTZUNGEN

Con riferimento all’importo previsto in Bilancio per il triennio 2007-2009 si
evidenzia che con la cifra stanziata non è possibile garantire la copertura
derivante dalle spese per gli incarichi professionali, che allo stato attuale non è
possibile quantificare in quanto non prevedibili.

Mit Bezug auf den im Haushalt vorgesehenen Betrag für den Dreijahreszeitraum
2007-2009 wird darauf hingewiesen, dass mit der bereitgestellten Summe die
Deckung der Ausgaben für die freiberuflichen Aufträge nicht gewährleistet
werden kann, angesichts der Tatsache, dass ihre Anzahl zurzeit unvorsehbar ist
und folglich nicht festgestellt werden.
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UFFICIO EDILIZIA ABITATIVA 6.2

AMT FÜR WOHNBAU 6.2

All’’inizio dell’2007 si aggiungerá all’attivitá istituzionale di gestione degli alloggi di
proprietà comunale in applicazione alla L.P. 13/98 e ss.mm. e relativi regolamenti
di attuazione e degli alloggi di servizio in applicazione del vigente regolamento
comunale, l’assegnazione degli alloggi dell’edificio di via Dolomiti/Mezzo ai Piani
acquistato dall’Amministrazione Comunale in cambio di quelli venduti in via
Marconi n. 17 e degli alloggi protetti per anziani siti in via Vintler n .4, edificio la
cui demoricostruzione si è conclusa alla fine dell’anno 2006. .

Zusätzlich zur institutionellen Tätigkeit
- d.h. zur Verwaltung der
Gemeindeimmobilien
gemäß
LG
13/98
i.g.F.
und
entsprechenden
Durchführungsbestimmungen sowie zur Verwaltung der Dienstwohnungen gemäß
geltender Gemeindeordnung - wird das Amt Anfang 2007 folgende Wohnungen
vergeben: Wohnungen des Gebäudes in der Dolomitenstraße im Bozner Boden
(erworben im Tauschhandel zu den verkauften Wohnungen in der Marconistraße
17) sowie der geschützten Wohnungen für SeniorInnen in der Vintlerstraße 4 (der
Abbruch und Wiederaufbau wurde Ende 2006 vervollständigt).
Im Jahr 2007 wird zudem für die Berechnung der Konzessionsgebühren und der
Nebenkosten (Voranschlag, Abschlussbilanz, Ausgleich) sämtlicher vom Amt für
Wohnbau verwaltete Konzessionsbeziehungen das neue Software “Babylon –
Isthar” benutzt, das die Gemeindeverwaltung angekauft hat, um eine
dynamischere und somit stärker den Bedürfnissen der Stadtgemeinde
entsprechende Verwaltung des eigenen Vermögens zu gewährleisten.

Inoltre l’anno 2007 sará caratterizzato dal fatto che tutti i rapporti concessori in
essere gestiti dall’Ufficio Edilizia Abitativa saranno per il calcolo del canone
concessorio e la determinazione del consuntivo – preventivo e conguaglio delle
spese accessorie gestiti con l’ausilio del nuovo software “Babylon – Isthar”,
acquistato dall’Amministrazione Comunale per una gestione piú dinamica del
proprio patrimonio e quindi piú consona alle esigenze del Comune di Bolzano
stesso.
Con questo nuovo software si procederá anche all’incasso di tutte le entrate
patrimoniali derivanti dai rapporti concessori dell’Amministrazione Comunal
tramite a) il modello “Freccia” o b) l’addebito diretto in conto corrente (sistema
RID) evitando cosí le spese che derivano da un rapporto con un soggetto terzo che
procede all’incasso per l’ente pubblico ed avendo di conseguenza una maggiore
tempestivitá nella riscossione delle entrate patrimoniali senza dover attendere la
rendicontazione da terzi e permettendo una piú celere gestione di situazioni di
morositá. L’utilizzo di questo software comporterá inoltre anche la revisione di
alcune procedure in capo all’Ufficio Edilizia Abitativa proprio per rendere ancora piú
efficace, efficiente e tempestivo il lavoro dell’Amministrazione Comunale.

Die neue Software wird auch für die Eintreibung aller Vermögenseinnahmen
benutzt werden, die sich aus den Konzessionsverträgen der Gemeindeverwaltung
ergeben, und zwar mittels a) dem Modell „Freccia“ oder b) der direkten Anlastung
auf dem entsprechenden KK. Auf dieser Weise werden die Kosten vermieden, die
bei der Beauftragung eines Dritten mit der Eintreibung entstehen, und es wird eine
zügigere Vorgehensweise gewährleistet, da nicht auf die Rechnungslegung Dritter
gewartet werden muss und auch die Zahlungsverspätungen rascher verwaltet
werden können. Die Benutzung dieser Software wird sich auch auf andere
Verfahren des Wohnbauamtes auswirken und eine wirksamere, effizientere und
raschere Abwicklung der Arbeit der Gemeindeverwaltung ermöglichen.

Inoltre in coerenza a quanto ribadito nel piano strategico comunale l’Ufficio Edilizia
Abitativa si fará promotore di tavoli rotondi nei quali si chiederá la presenza di tutti
i soggetti pubblici e privati coinvolti nel settore di edilizia residenziale agevolata
per discutere provvedimenti e politiche che possono agevolare l’accesso alla prima
casa sia in affitto che in proprietá da parte di tutti i cittadini residenti sul territorio
comunale.

Im Einklang mit den Inhalten des Strategischen Entwicklungsplanes wird das
Amt für Wohnbau außerdem Arbeitsgruppen (runde Tische) einrichten, an
denen sämtliche öffentliche und private Akteure des geförderten
Wohnbaubereichs teilnehmen werden, um über die Maßnahmen zu diskutieren,
die den Zugang zur Erstwohnung (sowohl Eigentum als auch Miete) von Seiten
aller ansässigen BürgerInnen gewährleisten können.
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L’attivitá amministrativa dell’ufficio sará inoltre caratterizzata dalla revisione del
regolamento comunale per la gestione delle case comunali date in locazione a terzi
e dal tentativo di elaborare in stretta collaborazione con l’Ufficio Pianificazione
Sociale del Comune di Bolzano di un regolamento comunale per l’assegnazione e
la gestione di alcuni alloggi di proprietá comunale da destinare a particolari
categorie sociali.

Die Verwaltungstätigkeit des Amtes wird sich auf die Überarbeitung der
Gemeindeordnung für die gemeindeeigenen, an Dritten vermieteten
Wohnungen konzentrieren sowie auf die Ausarbeitung einer Ordnung für die
Zuweisung und Führung einiger Gemeindewohnungen, die bestimmten
Bevölkerungskategorien gewidmet sind, und zwar in Zusammenarbeit mit dem
Amt für Planung der Gemeinde Bozen.

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

AMT FÜR SCHULBAU

Titolo I

Titel I

La previsione riguarda le spese relative all’acquisto di beni di consumo e le spese
per alcune attività di progettazione, elaborazione di perizie e collaudi.
Titolo II

Ausgaben betreffend den Ankauf von Verbrauchsgütern sowie die Ausarbeitung
einiger Projekte, die Erstellung von Gutachten und die Durchführung von
Abnahmen.
Titel II

Asili Nido

Kinderkrippen

Zona di espansione Resia 1
Verranno appaltati i lavori relativi alla realizzazione di un asilo nido e centro
infanzia presso la zona di espansione Resia 1 e verrà dato inizio alla progettazione
degli arredi dello stesso.

Erweiterungszone Reschen 1
Vergabe der Arbeiten zur Verwirklichung einer Kinderkrippe und eines
Kinderzentrums.
Einleitung
der
Projektierung
der
entsprechenden
Einrichtungen.

Zona Casanova
Verrà dato inizio alla fase progettuale dell’asilo nido in zona Casanova.

Zone Casanova
Beginn der Projektierung der Kinderkrippe.

Scuole Materne

Kindergärten

Scuola materna Druso 1
Verrà dato inizio ai lavori di realizzazione della scuola materna Druso 1.
Verrà altresì dato inizio all’iter progettuale relativo agli arredi della stessa.

Kindergarten Drusus 1
Beginn der Bauarbeiten zur Verwirklichung des Kindergartens. Einleitung der
Projektierung der entsprechenden Einrichtungen.

Zona di espansione Resia 1
Verranno appaltati i lavori relativi alla realizzazione della scuola materna
successivamente verrà dato corso all’iter progettuale degli arredi della stessa.
Scuola materna di Via Dolomiti
Verranno completate le sistemazioni esterne della scuola materna.

e

Erweiterungszone Reschen 1
Vergabe der Arbeiten zur Verwirklichung des Kindergartens. Einleitung der
Projektierung der entsprechenden Einrichtungen.
Kindergarten in der Dolomitenstraße
Vervollständigung der Außenbereiche des Kindergartens.
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Scuole Elementari

Grundschulen

Zona di espansione Resia 1
Verranno appaltati i lavori relativi alla realizzazione della scuola elementare in
zona di espansione Resia 1. Verrà altresì dato corso all’iter progettuale degli
arredi della stessa.

Erweiterungszone Reschen 1
Vergabe der Arbeiten zur Verwirklichung der Grundschule. Einleitung der
Projektierung der entsprechenden Einrichtungen.

Scuola Elementare Don Bosco
Verranno completati i lavori di realizzazione della palestra e piscina. Inoltre
verranno sistemate la mensa e la cucina oltre alla messa a norma dell’antincedio.

Grundschule Don Bosco
Ergänzung der Arbeiten zur Verwirklichung der Turnhalle und des
Schwimmnads. Instandsetzung der Mensa und der Küche sowie entsprechende
Anpassung an die Brandschutzbestimmungen.

Scuola Elementare Rosmini Tedesca
Inizieranno i lavori di realizzazione della cucina e della mensa.

Grundschule mit deutscher Unterrichtssprache Rosmini
Beginn der Arbeiten zur Verwirklichung der Küche und der Mensa.

Scuola Elementare Rosmini Italiana
Inizieranno i lavori di adeguamento antincendio e funzionale.

Grundschule mit italienischer Unterrichtssprache Rosmini
Beginn der Arbeiten zur Anpassung an die Brandschutzbestimmungen und zur
funktionellen Optimierung.

Scuola Elementare Dante Alighieri 3° lotto
Inizieranno i lavori di adeguamento antincendio del terzo ed ultimo lotto di lavori.
Verrà inoltre dato il via alla progettazione per la sostituzione dei serramenti e per
la ristrutturazione dei bagni.
Scuola Elementare Goethe
Inizieranno i lavori di adeguamento antincendio dell’ultimo lotto di lavori.

Grundschule Dante Alighieri 3. Baulos
Beginn der Arbeiten zur Anpassung an die Brandschutzbestimmungen (drittes
und somit letztes Baulos). Beginn der Projektierung für die Ersetzung der
Fenster und Türen sowie für die Erneuerung der Toiletten.
Grundschule Goethe
Beginn der Arbeiten zur Anpassung an die Brandschutzbestimmungen (letztes
Baulos).

Scuole medie

Mittelschulen

Scuola Media Stifter
Verrà dato inizio ai lavori di adeguamento antincendio ed al coordinamento per la
realizzazione della palestra tripartita.

Mittelschule Stifter
Beginn der Arbeiten zur Anpassung an die Brandschutzbestimmungen und
Koordinierung für die Verwirklichung der dreiteiligen Turnhalle.

Scuola Media Leonardo da Vinci
Verrà dato inizio ai lavori di sistemazione delle facciate, della sostituzione dei
serramenti e la realizzazione delle sistemazioni esterne.

Mittelschule Leonardo Da Vinci
Beginn der Arbeiten zur Erneuerung der Fassaden, zur Ersetzung der Fenster
und Türen sowie zur Gestaltung des Außenbereiches.
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UFFICIO OPERE PUBBLICHE,
PATRIMONIO IMMOBILIARE

EDIFICI

E

MANUTENZIONE

DEL

AMT FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN, GEBÄUDE UND INSTANDHALTUNG
DES IMMOBLIARVERMÖGENS

Titolo primo

Titel 1

Oltre alla spesa per interventi di manutenzione ai locali ed impianti di
competenza del centro di costo, prevista anche quella per gli incarichi esterni di
progettazione, perizie e collaudi e per spese di registrazione atti.

Zusätzlich zu den Ausgaben für die Instandhaltung von Räumlichkeiten und
Anlagen, für die das Amt zuständig ist, sind auch Ausgaben für externe
Aufträge für Projekte, Gutachten, Abnahmen und die Registrierung von Akten
vorgesehen.

Titolo Secondo

Titel 2

Piscine Comunali

Schwimmbäder

Per il Lido sono previsti, oltre gli interventi di manutenzione straordinaria
annuale, il rifacimento delle piastrelle della vasca bimbi.

Für das Freibad (Lido) ist zusätzlich zur jährlichen außerordentlichen
Instandhaltung die Ersetzung der Fließen des Kinderbeckens vorgesehen.

Attraverso opportuna convenzione sono previsti il progetto e i lavori della
piscina presso la scuola di Polizia dello Stato.

Es sind zudem Arbeiten am Schwimmbad der Polizeischule vorgesehen (eigene
Konvention).

Servizi allo Sport

Sportdienste

Presso il Palasport di via Resia e il Palazzetto dello Sport di viale Trieste sono
previsti i lavori di laccatura del parquet.

In der Stadthalle (Reschenstraße) und in der Sporthalle (Trieststraße) werden
die Parkettböden neu lackiert werden.

Al Campo Scuola di via S. Geltrude si provvederà alla ristrutturazione dei servizi
sotto la tribuna.

Die Toiletten unterhalb der Tribüne der Sportanlage in der St.-Gertrud-Straße
werden erneuert.

E’ prevista la progettazione della nuova struttura sportiva e spogliatoi annessi ai
campi calcio Resia A e B.

Es wird die Projektierung für die neue Sportanlage und die Umkleidekabinen
bei den Fußballplätzen Reschen A und B durchgeführt werden.

E’ prevista la progettazione del completamento della zona sportiva di via Maso
della Pieve.

Es ist zudem die Projektierung für die Vervollständigung der Sportzone in der
Pfarrhofstraße vorgesehen.

Manifestazioni diverse, attività di sostegno e promozione settore
sportivo.

Veranstaltungen verschiedener Art, Tätigkeiten zur Unterstützung und
Förderung der Sportbereiches

Prosegue nel 2007 la progettazione dei lavori di ristrutturazione della ex
Osteria Santa Maria di via Visitazione.

Im Jahr 2007 wird die Projektierung der Sanierungsarbeiten betreffend die
ehem “Osteria Santa MAria” im Mariaheimweg fortgesetzt.
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Strutture residenziali e di ricovero per anziani

Wohnanlagen und Heime für SeniorInnen

Nell’ambito delle urbanizzazione secondarie della zona Resia 1 è previsto il
finanziamento per i lavori del centro diurno per anziani e la realizzazione degli
alloggi protetti.

Im Rahmen der sekundären Erschließung der Zone eschen 1 ist die
Finanzierung der Arbeiten für die Verwirklichung der Tagesstätte sowie der
geschützten Wohnungen für SeniorInnen vorgesehen.

Per la nuova zona Casanova è prevista la progettazione degli alloggi protetti
per anziani.

Es werden die Projekte für die geschützten Wohnungen für SeniorInnen in
der neuen Zone Casanova erstellt.

E’ prevista la progettazione del nucleo Alzheimer presso la Casa di Riposo Don
Bosco di via Milano.

Projektierung der Alzheimer-Einheit im Altersheim Don Bosco in der
Mailandstraße.

Assistenza, beneficenza pubblica, servizi diversi alla persona e alla
famiglia

Fürsorge, öffentliche Wohlfahrt,
Einzelpersonen und Familien

Verranno finanziati i lavori di ristrutturazione e riadattamento dell’edificio di via
Cesare Battisti.

Finanzierung der
Battististraße.

Verranno completati i lavori di realizzazione di un’area di sosta per nomadi
presso la via Castel Firmiano.

Vervollständigung der Arbeiten für die Verwirklichung eines Stellplatzes für
Nomaden in der Sigmundskroner Straße.

Ristrutturazione dell'edificio sotto tutela "ex Osteria Agnello" e Centro Giovani
- l'inizio dei lavori è previsto per l'estate 2007

Sanierung des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes „ehem. Osteria
Agnello“ und Jugendzentrum - voraussichtlicher Beginn der Arbeiten:
Sommer 2007.

Servizio necroscopico e cimiteriale

Leichendienst und Friedhof

Sono previste una serie di manutenzioni riguardanti i loculi e interventi vari,
oltre alla realizzazione programmata di nuovi loculi ossario sul lato sud e di
loculi salme e ossario sul lato sud est del cimitero, il completamento degli uffici
cimiteriali e la pavimentazione e manutenzione dei vialetti interni.

Instandhaltung der Grabnischen und Arbeiten verschiedener Art;
Verwirklichung neuer Grabnischen für Gebeine im südlichen Teil und von
Grabnischen für Gebeine und Leichen in süd-östlichen Teil des Friedhofs.
Vervollständigung der Büros und Instandhaltung der Friedhofsalleen.

Farmacie

Apotheken

Nell’ambito dei lavori di realizzazione del lotto contenete il centro diurno per
anziani e gli alloggi protetti all’interno della zona Resia 1 verrà realizzata la
nuova farmacia di quartiere.

Im Rahmen der Arbeiten zur Verwirklichung des Loses der Zone Reschen 1,
das die Tagesstätte und die geschützten Wohnungen für SeniorInnen
vorsieht, wird auch die neue Stadtviertelapotheke gebaut.
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Erneuerung

und

Dienste

Anpassung

verschiedener

des

Gebäudes

Art

für

in

der

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Verwaltung der Domänen- und Vermögensgüter

Sono previsti interventi di varia natura su abitazioni, case, albergo, proprietà
comunali, scuole ed istituzionali e interventi di manutenzione straordinaria su
condomini comunali.

Es sind Arbeiten verschiedener Art an Wohnungen, Häusern, Gasthäusern,
gemeindeeigenen Liegenschaften, Schulen und institutionellen Gebäuden
sowie
die
außerordentliche
Instandhaltung
von
gemeindeeigenen
Kondominien vorgesehen.

Ufficio tecnico

Technischer Dienst

Nell’ambito dei lavori presso la Sede Municipale di vicolo Gumer sono previsti il
finanziamento dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche ed
adeguamento degli impianti nei locali del Circolo Cittadino e il finanziamento
dei serramenti esterni dell’ala nuova.

Im Rahmen der Arbeiten am Rathaussitz in der Gumergasse ist die
Finanzerung der Arbeiten für die Entfernung der architektonischen
Hindernisse und die Anpassung der Räumlichkeiten des Stadtklubs sowie für
die Fenster und Außentüren des neuen Flügels vorgesehen.

E’ prevista la progettazione del rifacimento dell’impianto di condizionamento e
termoidraulico presso l’Hotel Città di piazza Walther.

Es ist die Erarbeitung des Projekts für die Erneuerung der Klima- sowie
Heizungsanlage des Stadthotels am Waltherplatz vorgesehen.

Sono previsti inoltre lavori di manutenzione straordinaria di beni immobili
adibiti ad uffici e servizi comunali e i lavori di messa a norma dell’archivio degli
uffici comunali di via Lancia.

Es ist außerdem die außerordentliche Instandhaltung von Liegenschaften, in
denen Gemeindebüros und –dienste untergebracht sind, sowie die
Anpassung des Archivs der Gemeindeämter in der Lanciastraße an die
gesetzlichen Vorgaben vorgesehen.

Uffici Giudiziari

Gerichtsämter

Proseguono anche nel 2007 i lavori di manutenzione straordinaria degli
immobili destinati ad uffici giudiziari.

Auch im Jahr 2007 wird die außerordentliche Instandhaltung
Liegenschaften, in denen Gerichtsämter untergebracht sind, fortgeführt.

Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata

Öffentlicher geförderter Wohnbau

Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria presso gli edifici
comunali di via Passeggiata dei Castani e di via Claudia Augusta 32.

Es sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

der

Außerordentliche Instandhaltung der Gemeindebauten im Köstenweg und in
der Claudia-Augusta-Straße;
Inoltre proseguirà la ristrutturazione di alloggi comunali, l’adeguamento degli
impianti elettrici in diversi alloggi comunali e la progettazione e il
finanziamento per dotare di ascensore alcuni edifici comunali sprovvisti.
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Fortführung der Sanierung von gemeindeeigenen Wohnungen, Anpassung
der Elektroanlagen in verschiedenen gemeindeeigenen Wohnungen und
Projektierung sowie Finanzierung der Arbeiten zum Einbau von Aufzügen in
einigen gemeindeeigenen Gebäuden.

Biblioteche, Musei e Pinacoteche

Bibliotheken, Museen, Pinakotheken

Museo Civico: se il Consiglio Comunale approverà il progetto preliminare nel
corso del 2007 si concluderà l'iter progettuale e verso la fine anno inizieranno i
lavori di ampliamento;

Stadtmuseum: Falls der Gemeinderat das Vorprojekt im Laufe des Jahres
2007 genehmigt, werden die Erweiterungsarbeiten am Ende des Jahres
beginnen.

Sono previsti inoltre il finanziamento per il nuovo ingresso e per gli impianti di
climatizzazione della galleria civica in piazza Domenicani, i lavori di modifica
dell’impianto di riscaldamento dell’Archivio Storico e il rifacimento del
pavimento del magazzino interno presso la Biblioteca Civica

Außerdem: Finanzierung des neuen Eingangs und der Klimaanlagen des
Stadtgalerie am Dominikanerplatz, Abänderung der Heizanlage des
Stadtarchivs und Erneuerung des Bodenbelags des Innenmagazins der
Stadtbibliothek.

Teatri, attività culturali, attività di sostegno, promozione settore
culturale

Theater, kulturelle Tätigkeien, Tätigkeiten zur Unterstützung und
Förderung des kulturellen Bereichs

Teatro Comunale: nel corso del 2007 verrà realizzata la cablatura del Teatro.

Stadttheater Telsergalerie: Verkabelung.

Servizi Turistici

Fremdenverkehrsdienste

Nell’ambito degli interventi presso Castel Mareccio sono previsti i lavori di
ripristino della facciate della corte interna, la manutenzione straordinaria del
tetto e vari interventi di manutenzione straordinaria.

Schloss Maretsch: Erneuerung der Fassaden des Innenhofes, die
außerordentliche Instandhaltung des Daches und weitere außerordentliche
Instandhaltungsarbeiten.

Nell’ambito degli interventi presso Castel Roncolo sono previsti i lavori di
allacciamento della struttura alla fognatura e vari interventi di manutenzione
straordinaria.

Schloss Runkelstein: Anschluss an die Kanalisation und verschiedene
außerordentliche Instandhaltungsarbeiten.
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DIENST FÜR ANLAGEN

SERVIZIO IMPIANTISTICA
Spese correnti

Laufende Ausgaben

Come per gli anni passati, anche nel corso del 2007 il servizio impiantistica sarà
impegnato nei vari compiti istituzionali, ed in particolare:
•
la gestione e la conduzione degli impianti termici, di climatizzazione e
trattamento aria a servizio di tutti gli edifici di competenza comunale;
•
la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici, di
climatizzazione e trattamento aria, degli impianti di rilevazione e
spegnimento gli incendi nelle strutture in uso all’amministrazione
comunale;
•
acquisto di combustibili (gasolio e GPL) per gli impianti di riscaldamento;
•
attività di energy management, che consiste nella raccolta e nell'analisi
dei dati sui consumi energetici e nella promozione dell'uso efficiente
dell'energia all’interno dell’Amministrazione;
Parte rilevante delle risorse è investita nelle attività di conduzione degli impianti
termici e nelle manutenzioni.
La conduzione degli impianti termici infatti è quel complesso di operazioni che
comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti
includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel
rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi
energetici e di salvaguardia ambientale. L’obbiettivo della manutenzione di un
immobile è quello di garantire l’utilizzo del bene, mantenendone il valore
patrimoniale e le prestazioni iniziali entro limiti accettabili per tutta la vita utile,
favorendone l’adeguamento tecnico e normativo alle iniziali, o nuove prestazioni
tecniche, scelte dal gestore o richieste dalla legislazione. Il tutto avviene
attraverso o interventi preventivi, eseguiti ad intervalli predeterminati volti anche
a ridurre le probabilità di guasto, o a seguito di della rilevazione di un’avaria.
E’ stata quindi prevista la spesa per la gestione, la manutenzione e la conduzione
degli impianti termici, di climatizzazione e trattamento aria, degli impianti di
rilevazione e spegnimento gli incendi a servizio di tutti gli edifici di competenza
comunale e a carico dei singoli centri di costo, agli specifici capitoli sono previsti
gli importi occorrenti per l’acquisto del combustibile e per l’acquisto di beni o per
le prestazioni di servizio.
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Wie in den vergangenen Jahren wird das Amt auch 2007 die ihm
zustehenden institutionellen Aufgaben durchführen, darunter insbesondere:
•
die
Verwaltung
und
Führung
der
Heizungs-,
Klimaund
Luftbehandlungsanlagen sämtlicher Gebäude, für die die Gemeinde zuständig
ist;
•
die ordentliche und außerordentliche Wartung der Heizungs-, Klima- und
Luftbehandlungsanlagen sowie der Brandmelde- und Brandlöschungsanlagen
der von der Gemeindeverwaltung benutzten Strukturen;
•
Ankauf von Heizstoffen (Gasöl und flüssiges Propangas GPL) für die
Heizungsanlagen;
•
Energy Management, d.h. Erhebung und Analyse der Daten betreffend
den Ebenergieverbrauch und Förderung einer effizienten Benutzung der
Energie innerhalb der Gemeinde.
Ein beträchtlicher Teil der Ressourcen wird für die Führung und Instandhaltung
der Anlagen investiert.
Die Führung der Anlagen schließt eine ganze Reihe von Tätigkeiten und
Verantwortungen
ein:
Wartung,
ordentliche
und
außerordentliche
Instandhaltung
sowie
Kontrolle,
Beachtung
der
Sicherheitsnormen,
Reduzierung
des
Energieverbrauchs
und
Umweltschutz.
Ziel
der
Instandhaltung einer Liegenschaft ist es, die Benutzung des Gutes zu
gewährleisten und dabei seinen Vermögenswert sowie die ursprüngliche
Leistungsfähigkeit möglichst für das gesamte „Nutzungsleben“ beizubehalten,
durch die ständige Anpassung an technische Standards und Vorgaben, die von
der führenden Körperschaft beschlossen oder vom Gesetzgeber vorgeben
werden. Dies alles erfolgt mittels regelmäßigen Eingriffen im Voraus
(regelmäßig durchgeführte Instandhaltungs- und Anpassungsarbeiten, die auch
zur Vorbeugung von Schäden dienen), oder im Nachhinein, nach Feststellung
eines Schadens. .
Es wurden deswegen die Ausgaben für die Verwaltung, Instandhaltung und
Führung der Heizungs-, Klima- und Luftbehandlungsanlagen sowie der
Brandmelde- und Brandlöschungsanlagen sämtlicher Gebäude, für die die
Gemeinde zuständig ist vorgesehen. Die Ausgaben gehen zu Lasten der
einzelnen Kostenstellen. In den spezifischen Kapiteln sind die Beträge
eingetragen, die für den Ankauf von Treibstoffen und für den Ankauf von
Gütern oder Dienstleistungen vorgesehen sind.

Investitionen

Investimenti
La previsione di competenza dell’Ufficio Impiantistica oltre a comprendere la spesa
occorrente per far fronte a situazioni non prevedibili ma comunque urgenti e
inderogabili al fine di garantire il riscaldamento e quindi la regolare attività degli
edifici pubblici di interesse comunale comprende anche gli interventi rivolti a
migliorare la gestione e l’ottimizzazione delle risorse attraverso l’impiego di nuove
tecnologie gestionali puntando anche al risparmio di combustibile.
È prevista infine l’eliminazione, ove possibile, degli impianti termici a gasolio.

SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI

Zusätzlich zu den Ausgaben für unvorhergesehene aber dringliche und
unaufschiebbare Maßnahmen zur Gewährleistung der Beheizung und somit der
regelmäßigen Durchführung der Tätigkeiten in den Gebäuden der Gemeinde
sind Investitionen für die Verbesserung der Verwaltung und die Optimierung
der Ressourcen mittels Einsatz neuer Verwaltungsmethoden und Einsparung
von Brennstoffen vorgesehen.
Es ist zudem der Abbau der
vorgesehen, wo dies möglich ist.

mit

Gasöl

betriebenen

Heizungsanlagen

DIENST FÜR DIE ORDENTLICHE INSTANDHALTUNG VON BAUTEN

Spese correnti

Laufende Ausgaben

Come per gli anni passati, anche nel corso del 2007 il servizio manutenzione
opere edili sarà impegnato nei vari compiti istituzionali, ed in particolare:
- la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli edifici adibiti a
edilizia scolastica, a impianti sportivi e servizi comunali mediante personale
interno e ditte esterne.

Wie in den vergangenen Jahren wird das Amt auch 2007 die ihm
zustehenden institutionellen Aufgaben durchführen, darunter insbesondere:
die ordentliche, geplante und außerordentliche Instandhaltung der
Schulgebäude, der Sportanlagen und der Gemeindedienste mittels internem
Personal oder externen Aufträgen.

Investimenti

Investitionen

E’ prevista la spesa per la manutenzione straordinaria delle scuole materne,
elementari e medie oltre alla manutenzione degli impianti sportivi e dei beni
immobili adibiti ad uffici e servizi comunali.

Außerordentliche Instandhaltung der Kindergärten, Grundschulen und
Mittelschulen sowie Instandhaltung der der Sportanlagen und der
Liegenschaften, in denen Gemeindebüros und -dienste untergebracht sind.
AMT FÜR VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN IM BEREICH DER
ÖFFENTLICHEN ARBEITEN 6.5

UFFICIO AMMINISTRATIVO DEI LAVORI PUBBLICI 6.5
Titolo primo
Le previsioni di spesa riguardano:

Titel 1
Es sind folgende Ausgaben vorgesehen:

- il costo per il servizio di traduzione testi ed elaborati tecnici prodotti dagli uffici;
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− Kosten für die Übersetzung von Texten und fachtechnischen Berichten,
welche von den Ämtern ausgearbeitet werden;

- la spesa per i gettoni di presenza per le commissioni relative ad appalti. A tal
proposito si intende dare un taglio più specialistico alle commissioni di
valutazione, inserendo, soprattutto qualora l’oggetto dell’esame abbia natura
altamente tecnologica, anche il contributo di esperti esterni;

− Ausgabe für die Anwesenheitsgelder der Wettbewerbskommissionen.
Diesbezüglich wird beabsichtigt, eine spezialistische Ausrichtung der
Bewertungskommissionen weiter zu entwickeln und, vor allem wenn der
Gegenstand der Prüfung einen hochtechnologischen Inhalt hat, die
Anwesenheit externer Sachverständiger zu gewährleisten;

- spese per frazionamenti;

−

Kosten für Teilungspläne;

- spese per registrazione di atti;

−

Kosten für die Registrierung von Akten;

- spese per la liquidazione degli interessi sui depositi.

−

Kosten für die Auszahlung der Zinsen auf die Einlagen.

SICUREZZA DEL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE 6.7

AMT FÜR ARBEITSSICHERHEIT UND ZIVILSCHUTZ 6.7

Si prevedono interventi su macchine e attrezzature, non rispondenti alle direttive
di settore ed interventi di formazione sui lavoratori, al fine di garantire il rispetto
delle norme di prevenzione infortuni.
Nel corso dell’anno 2006 si prevedono in particolare i seguenti interventi:
•
Interventi di adeguamento negli edifici di proprietà comunale.
•
Acquisto di dispositivi di protezione individuali per i dipendenti comunali
(cuffie antirumore, occhiali di sicurezza, guanti, indumenti ad alta visibilità…)

Es sind Maßnahmen an Maschinen und Ausstattungsgegenständen, die nicht
den in diesem Bereich gültigen Bestimmungen entsprechen, sowie die
Weiterbildung
von
Angestellten
geplant,
um
die
Einhaltung
der
Unfallschutznormen gewährleisten zu können.
Im Laufe des Jahres 2006 werden insbesondere folgende Maßnahmen
vorgesehen:
•
Arbeiten zur Anpassung an die geltenden Bestimmungen in den
gemeindeeigenen Gebäuden;
•
Ankauf von persönlichen Schutzvorrichtungen für die Gemeindearbeiter
(Ohrenschutz, Sicherheitsbrillen, Handschuhe, gut sichtbare Kleidung usw.).

- Corsi di formazione
Verranno organizzati i seguenti corsi:
•
Corso sul rischio rumore
•
Corso di guida sicura
•
Corso sul corretto utilizzo della motosega
•
Corso sul rischio gas e modalità di effettuazione delle saldature elettriche e
ossiacetileniche
•
Corso di vigilanza antincendio per locali di pubblico spettacolo

Weiterbildungskurse
Es werden Kurse zu folgenden Themenbereichen organisiert:
•
Lärmschutz
•
Fahrsicherheit
•
Sicherer Umgang mit Motorsäge
•
Gefahr von Gasaustritt und Durchführung von Schweißarbeiten
•
Überprüfung des Brandschutzes in öffentlichen Veranstaltungslokalen.

L’ufficio sicurezza del lavoro, di concerto con gli uffici interessati, continuerà
altresì ad organizzare incontri formativi sulle macchine e attrezzature di nuova
fornitura.
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Das Amt für Arbeitssicherheit wird in Abstimmung mit den daran interessierten
Ämtern zudem Treffen abhalten, bei denen die Arbeiter für die Bedienung der
neuen Maschinen und Ausstattungsgegenstände ausgebildet werden.

Sgombero Neve

Schneeräumung

E’ prevista la spesa per lo sgombero neve sulle strade, sugli spazi aperti relativi
ad edifici pubblici e giardini, in particolare l’acquisto del sale ed il pagamento di
prestazioni di servizi a mezzo personale esterno ed il noleggio di macchine
operatrici

Ausgaben sind für die Schneeräumung auf den Straßen, den Freiflächen von
öffentlichen Gebäuden und Parkanlagen, insbesondere für den Ankauf von
Streusalz und die Bezahlung von externem Personal sowie für die Leihe der
dafür erforderlichen Maschinen vorgesehen.

Sicurezza del Lavoro

Arbeitssicherheit

La previsione di spesa riguarda gli interventi urgenti per eliminare rischi che
potrebbero mettere a repentaglio la sicurezza dei dipendenti comunali. In linea di
massima si provvederà all’acquisto di condizionatori e di nuove attrezzature, si
adegueranno vecchi impianti, si acquisterà nuova segnaletica di sicurezza,
saranno installate nuove lampade d’emergenza e vetri di sicurezza, ove
necessario.

Die Ausgaben betreffen dringliche Maßnahmen für die Beseitigung von Risiken,
die die Sicherheit der Gemeindebediensteten beeinträchtigen könnten. So ist
gegebenenfalls
der
Ankauf
von
Klimageräten
und
neuen
Ausstattungsgegenständen vorgesehen, alte Anlagen werden den neuen
Erfordernissen
angepasst,
neue
Sicherheitsbeschilderung
angebracht,
Notbeleuchtung und bruchsichere Scheiben installiert.

Protezione Civile

Zivilschutz
Für den Zivilschutz sind folgende Ausgaben notwendig:

Relativamente alla Protezione Civile la previsione di spesa riguarda:
-

Interventi urgenti (disinnesco ordigni bellici – emergenze – evacuazioni –
ricoveri ecc)

-

Il Comitato Comunale di Protezione Civile.

-

La manutenzione delle opere ed attrezzature per la Protezione Civile.

-

Studi e consulenze.

- dringende Eingriffe (Entschärfung Sprengkörper - Notfälle - EvakuierungenEinlieferungen usw.)
- Gemeindekomitee für Zivilschutz
- Instandhaltung der Bauten und Ausstattungsgegenstände für Zivilschutz
- Studien und Beratungen.

E’ prevista inoltre la spesa necessaria per la concessioni di contributi ad Enti
ed associazioni che operano nell’ambito della Protezione Civile e la copertura del
disavanzo dei bilanci dei VV.F. volontari di Bolzano, Gries, Oltrisarco e S.
Giacomo.
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Es müssen zudem jene Kosten vorgesehen werden, die für die Gewährung von
Beiträgen an im Bereich Zivilschutz tätigen Körperschaften und Vereine sowie
für die Deckung des Verlustes der Freiwilligen Feuerwehr Bozen, Gries, Oberau
und St. Jakob erforderlich sind.

AVVOCATURA COMUNALE

GEMEINDEANWALTSCHAFT

Come ogni anno, appare doveroso premettere che la maggior parte delle attività
svolte da questo Ufficio è soggetta a variabili esterne, sulle quali non è in alcun
modo possibile influire (quali ad esempio il tasso di litigiosità dei terzi,
l’organizzazione interna presso il Tribunale etc.) e che perciò impediscono di
pianificare con precisione gli andamenti di spesa per il futuro. Pertanto questa
relazione si limita essenzialmente a prendere in esame i rapporti con le altre
strutture della Amministrazione.
Ciò premesso, nel corso del prossimo anno si prevede di continuare l’attività
esterna di puntuale difesa di questa Amministrazione nelle cause in materia civile,
amministrativa, tributaria, penale.

Continuerà a non essere trascurata la possibilità di addivenire, previa necessaria
predisposizione di apposita delibera consiliare, a soluzioni transattive giudiziali e
stragiudiziali, al fine di ridurre quanto più possibile il contenzioso pendente e
subentrante.

Wie in den letzten Jahren auch, muss vorausgeschickt werden, dass der
Großteil der von der Gemeindeanwaltschaft durchgeführten Tätigkeiten
externen Variablen unterliegt (wie zum Beispiel die Einleitung neuer
Streitverfahren seitens Dritter, die interne Organisation des Gerichts usw.)
und der Verlauf der Ausgaben im kommenden Jahr deshalb nicht
vorausgesehen werden kann. Aus diesen Gründen beschränkt sich dieser
Bericht in der Hauptsache auf die Angelegenheiten innerhalb der
Verwaltung.
Im Laufe des nächsten Jahres wird die externe Verteidigungstätigkeit
dieser Verwaltung in den zivilrechtlichen, verwaltungsrechtlichen und
steuerrechtlichen Verfahren fortgesetzt.
Diese Tätigkeit wird, falls vom Stadtrat nicht anders verfügt, direkt von
den Rechtsanwälten der Gemeindeanwaltschaft ausgeübt, womit auch die
Ausgaben eingeschränkt werden.
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die Beauftragung
verwaltungsexterner Rechtsanwälte, auf die mittlerweile nur in sehr
wenigen Fällen zurückgegriffen werden, jedes Mal mit genauer Begründung
beantragt werden muss.
Weiterhin wird nach Ermächtigung seitens des Gemeinderates die
Beilegung von gerichtlichen und außergerichtlichen Streitigkeiten durch
Vergleiche angestrebt, um die Anzahl der anhängigen und zukünftigen
Streitsachen so gering wie möglich zu halten.

Si proseguirà nella consulenza in materia legale a favore di tutti gli Uffici
comunali, nell’intento di garantire sempre di più l’efficienza e il buon andamento
dell’attività amministrativa e di prevenire, ove ciò sia possibile, l’avvio di nuovi
contenziosi. A questo scopo si trarrà spunto dai vari pronunciamenti giudiziali,
sempre trasmessi con specifica relazione accompagnatoria, per chiarire alle
diverse strutture gli iter amministrativi di volta in volta più opportuni e
appropriati.

Es wird die Beratungstätigkeit für sämtliche Gemeindeämter fortgesetzt,
um die Verwaltungstätigkeit effizienter und besser zu gestalten und, sofern
möglich, neuen Rechtsstreitigkeiten vorzubeugen. Zu diesem Zweck wird
von den verschiedenen Rechtssprüchen ausgegangen, welche mit
entsprechendem Begleitbericht übermittelt werden, um den einzelnen
Organisationseinheiten von Mal zu Mal den am besten geeigneten
Verwaltungsweg zu erklären.

Accanto al confermato ricorso a varie pubblicazioni giuridiche ed all’abbonamento
ad opere di settore, per garantire l’indispensabile aggiornamento degli addetti
all’Ufficio Legale verrà intensificata la partecipazione a corsi e seminari, puntando
in particolare- al fine del contenimento dei costi- su quelli organizzati “ in house”.
In tale ottica sarà ampliato ulteriormente l’utilizzo di Internet.

Neben
dem
bewährten
Rückgriff
auf
verschiedene
Rechtsveröffentlichungen und auf Abonnements von einschlägigen
Publikationen wird zur Gewährleistung der unerlässlichen Aktualisierung
der Bediensteten der Gemeindeanwaltschaft die Teilnahme an Kursen und
Seminaren gefördert, wobei zur Eindämmung der Ausgaben die „in house“
organisierten bevorzugt werden. In dieser Hinsicht wird der Verwendung
des Internet zusätzliches Augenmerk gewidmet.

Tale attività, salvo diverso avviso della Giunta in casi comunque eccezionali, sarà
gestita direttamente dagli Avvocati interni, contribuendo con ciò a contenere le
spese gravanti sul bilancio.
Si evidenzia a questo proposito che l’eventuale ricorso a legali esterni, ormai
ridotto a percentuali minime, dovrà risultare giustificato caso per caso, con
puntuale motivazione.
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Portato a termine il passaggio alla gestione automatica delle pratiche legali
tramite apposito software, si provvederà infine a completare l’inserimento del
contenzioso pregresso con l’obiettivo, a media scadenza, di avere uno sguardo
d’insieme su tutte le controversie pendenti di questa Amministrazione, anche al
fine di un loro immediato reperimento e aggiornamento.
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Nachdem der Übergang auf die EDV-gestützte Verwaltung der
Rechtsangelegenheiten mittels eigener Software erfolgreich abgeschlossen
werden konnte, soll 2007 die Eingabe der vorhergehenden Verfahren
abgeschlossen werden, um mittelfristig einen Gesamtüberblick über
sämtliche anhängigen Streitverfahren dieser Verwaltung zu ermöglichen
und auf die einzelnen Angelegenheiten sofort zurückzugreifen und auf den
letzten Stand bringen zu können.
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PROGRAMMA 2 – GIUSTIZIA

PROGRAMM 2 - RECHTSPFLFEGE

Responsabile Verantwortlicher : Dr. Arch. Marco Spada

Uffici Giudiziari

Gerichtsämter

Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria quali la realizzazione di un
impianto di spegnimento automatico a servizio dell'archivio al piano terra,
l'adeguamento della centrale termica, la sostituzione dei canali di gronda e d i
pluviali. E' pure da concordare il rifacimento delle facciate interne dell'intero
palazzo di giustizia ed il recupero dei locali di via Cesare Battisti Ex INAIL qualora
l'Ufficio Patrimonio ne riscontrasse ancora l'utilità.

Es sind folgende außerordentliche Instandhaltungsarbeiten vorgesehen: die
Gestaltung einer automatischen Löschanlage für das Archiv im Erdgeschoss,
die Anpassung der Heizanlage und die Ersetzung der Dachrinnen und
Abflussrohre.
Die
Erneuerung
der
Innenfassaden
des
gesamten
Gerichtgebäudes und die Rückgewinnung der Räumlichkeiten in der CesareBattisti-Straße (ehem. INAIL) sind noch zu vereinbaren, falls diese vom Amt
für Vermögensgüter für zweckmäßig erachtet werden.
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PROGRAMMA 3 – POLIZIA LOCALE

PROGRAMM 3 - ORTSPOLIZEI

Responsabile Verantwortlicher: Dr. Sergio Ronchetti

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

STADTPOLIZEI

Per il 2007 obiettivo primario della Polizia Municipale sarà costituito dal controllo
del territorio, con particolare attenzione all’effettuazione di quelle attività volte a
garantire la sicurezza stradale.
Impegno prioritario sarà quello di continuare ad assicurare la presenza quanto più
capillare degli agenti di quartiere per garantire una maggiore vicinanza delle
istituzioni alla cittadinanza e per favorire una tempestiva risposta alle
problematiche sollevate.
Anche per il 2007 permane l’obiettivo di garantire la presenza presso le scuole
elementari della città per proseguire i progetti d’educazione stradale ampiamente
collaudati negli scorsi anni ed oggetto di particolare apprezzamento.
Nel settore annonario proseguirà il controllo amministrativo dei pubblici esercizi e
delle attività commerciali, sia in sede fissa che su area pubblica. Obiettivi
immutati continueranno ad essere la tutela dei consumatori e la repressione
dell’abusivismo commerciale.
Al fine di accrescere le capacità operative, è in programma l’adozione di un
sistema di radio-localizzazione satellitare realizzato con terminali mobili sui mezzi
di servizio.

Hauptaugenmerk der Stadtpolizei für das Jahr 2007 wird die Kontrolle des
Gemeindegebietes darstellen mit dem vordergründigen Ziel, zur Erhöhung der
Verkehrssicherheit auf den Straßen in der Stadt beizutragen.
Große Bedeutung wird auf weiterhin auf die Präsenz von Stadtviertelpolizisten
gelegt, um die weitere Annäherung der Institutionen an die Bevölkerung
gewährleisten und den Bedürfnissen der Bevölkerung so schnell als möglich
entgegenkommen zu können.
Auch 2007 wird die Anwesenheit der Stadtpolizei in den Bozner Grundschulen
gewährleistet, um das sich in der Zwischenzeit bewährte und sehr geschätzte
Projekt der Verkehrserziehung fortzusetzen.
Zu verfolgende Ziele im Bereich der Marktpolizei bleiben weiterhin die Kontrolle
über das Gastgewerbe und die Handelstätigkeiten sowohl mit festem Sitz als
auch auf öffentlichen Flächen, der Verbraucherschutz, sowie die Unterbindung
des widerrechtlichen Handels.
Um den bestmöglichen Arbeitseinsatz gewährleisten zu können, ist die
Anwendung eines Funksatelliten-Ortungssystems mit mobilen Terminals in den
Einsatzfahrzeugen vorgesehen.
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PROGRAMMA 4 – ISTRUZIONE PUBBLICA

PROGRAMM 4 – ÖFFENTLICHER UNTERRICHT

Responsabile Verantwortlicher: Dr. Renzo Caramaschi

4.4 - UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E DEL TEMPO LIBERO – CDC 30, 32,
34, 36
SCUOLE ELEMENTARI

4.4 - AMT FÜR UNTERRICHT UND FREIZEIT – KS 30, 32, 34, 36

VOLKSSCHULEN

Per le 18 scuole elementari (anno scolastico 2006/2007: Istituti pubblici: 234
classi con 4.318 alunni – Istituti privati: 15 classi con 320 alunni), relativamente
all’attività istituzionale,
in base all’accordo fra Provincia e Consorzio dei Comuni dal 01.01.2005, le
competenze del settore verranno ripartite come segue.
I comuni sono competenti per:
arredamento degli edifici scolastici compreso il cablaggio EDP;
manutenzione ordinaria;
spese
per l’approvvigionamento
energetico ed
acqua potabile,
riscaldamento, smaltimento rifiuti e acque di scarico.
L’Amministrazione provinciale è competente per:
dotazione standard per la didattica compresi i computer;
materiale didattico e d’uso;
stampanti e materiale di cancelleria;
spese telefoniche, hardware e software ed altre spese per
l’amministrazione delle scuole.
In seguito a ciò il personale ausiliario operante nelle scuole (custodi + bidelli) è
stato trasferito già dal 1.1.2005 alla Provincia Autonoma.
Tale riorganizzazione è stata dettata dall’esigenza di rendere più lineare,
coordinata ed efficiente la gestione delle scuole e di tutto il personale ivi operante,
valorizzando il ruolo dei Dirigenti scolastici.
A carico dell’Amministrazione comunale sono previsti per l’anno 2007 i costi
derivanti dall’assunzione di tali servizi da parte della Provincia (personale e
contratti di pulizia) pari a € 3.100.240,45.
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Für die 18 Grundschulen (im Schuljahr 2006/2007: öffentliche Schulen: 234
Klassen mit 4.318 Schülern – private Schulen: 15 Klassen mit 320 Schülern)
wird im Rahmen der institutionellen Tätigkeit
und auf der Grundlage des Abkommens zwischen dem Land und dem
Gemeindenverband die Zuständigkeiten in diesem Bereich ab dem 01.01.2005
wie folgt aufgeteilt:
In die Zuständigkeit der Gemeinden fallen:
Einrichtung der Schulgebäude, inklusive EDP-Verkabelung;
ordentliche Instandhaltung;
Ausgaben für Strom und Trinkwasser, Heizung, Abfallentsorgung und
Abwasser.
In die Zuständigkeit der Landesverwaltung fallen:
Standardausstattung für den Unterricht, inklusive PCs;
Unterrichts- und Gebrauchsmaterial;
Drucker und Kanzleibedarf;
Telefonkosten, Soft- und Hardware und andere Kosten für die Führung der
Schulen.
Das Hilfspersonal an den Schulen (Hauswarte und Schuldiener) ist mit
01.01.2005 in den Dienst der Autonomen Provinz Bozen übergetreten.
Diese Neuorganisation ist notwendig geworden, um die Führung der Schulen
und des an den Schulen tätigen Personals effizienter zu gestalten und die Rolle
der Schuldirektoren wurde aufgewertet.
Im Jahr 2007 werden die Kosten, die sich aus der Übernahme dieser Dienste
von Seiten des Landes (Personal und Reinigungsverträge), d.h. ungefähr
3.100.240,45 €, zu Lasten der Gemeinde gehen.

Rimangono invece di competenza specifica del Comune i seguenti compiti:
- spese di gestione e manutenzione degli edifici, con particolare attenzione
all’adeguamento alle normative sulla sicurezza ed igiene ed all’ammodernamento
degli arredi, attrezzature ed impianti e relativo inventario;

- procedure per l’assolvimento dell’obbligo scolastico (iscrizioni alla I° classe
elementare) e controllo, proseguendo nelle iniziative volte ad agevolare la
frequenza scolastica, organizzate d’intesa con le Sovrintendenze, i Servizi Sociali e
L’Ufficio Minori della Questura;
- liquidazione della quota spese di gestione ordinarie per la scuola elementare
di S. Giacomo.
Al fine di favorire l’attività e l’autonomia scolastica verranno concessi i seguenti
contributi:
1. un importo forfettario di € 55,00 per alunno per la copertura di spese
varie (materiale d’uso, materiale didattico, materiale di pulizia, spese di
manutenzione degli apparecchi, spese di telefono, spese amministrative delle
direzioni didattiche);
2. un contributo per ogni scuola, in base anche al n. delle classi, per
provvedere direttamente a modesti interventi di manutenzione degli edifici
scolastici;
3. un contributo alle scuole private dell’obbligo, nella misura prevista in
bilancio, in quanto accolgono alunni residenti in città, che altrimenti dovrebbero
frequentare le corrispondenti scuole pubbliche.
SCUOLE MEDIE
Per le 11 scuole medie (anno scolastico 2006/2007: Istituti pubblici: 125 classi
con 2.471 alunni – Istituti privati: 17 classi con 447 alunni), relativamente
all’attività istituzionale l’Amministrazione provvederà:
- alle spese di gestione e manutenzione degli edifici, con particolare attenzione
all’adeguamento alle normative sulla sicurezza ed igiene ed all’ammodernamento
degli arredi, attrezzature ed impianti e relativo inventario;
Al fine di favorire l’attività e l’autonomia scolastica verranno concessi i seguenti
contributi:
1. un importo forfettario di € 55,00 per alunno per la copertura di spese
varie (materiale d’uso, materiale didattico, materiale di pulizia, spese di
manutenzione degli apparecchi, spese di telefono, spese amministrative delle
direzioni didattiche);
2. un contributo per ogni scuola, in base anche al n. delle classi, per
provvedere direttamente a modesti interventi di manutenzione degli edifici
scolastici;
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Folgende Aufgaben fallen hingegen immer noch in den Zuständigkeitsbereich der
Gemeinde:
- die Ausgaben für die Führung und Instandhaltung der Gebäude, mit
besonderem Augenmerk auf die Sicherheits- und Hygienebestimmungen und die
Modernisierung der Einrichtungen, Geräte und Anlagen sowie das entsprechende
Inventar;
- die Verfahren zur Erfüllung der Schulpflicht (Einschreibung in die erste
Grundschulklasse) und deren Kontrolle; es werden die Initiativen zur Förderung
des Schulbesuchs fortgeführt, die in Absprache mit den Schulämtern, den
Sozialdiensten und der Quästur (Amt für Minderjährige) organisiert werden;
- die Bezahlung des Anteils der ordentlichen Führungsspesen für die
Grundschule in St. Jakob.
Zur Förderung der Schultätigkeit und -autonomie werden folgende Beiträge
gewährt:
1.
ein Pauschalbetrag von 55,00 € pro Schüler für die Deckung verschiedener
Ausgaben (Gebrauchsmaterial, Lernmaterial, Reinigungsmittel, Ausgaben für die
Instandhaltung
der
Geräte,
Telefonspesen,
Verwaltungsausgaben
der
Direktionen);
2.
ein Beitrag pro Schule, auch aufgrund der Klassenanzahl, um kleinere
Instandhaltungsarbeiten an den Schulgebäuden direkt vornehmen zu können;
3.
ein Beitrag an die privaten Pflichtschulen in dem im Haushalt
vorgesehenen Ausmaß, welche in Bozen ansässige Schüler aufnehmen, die sonst
die öffentlichen Schulen besuchen müssten.
MITTELSCHULEN
Für die 11 Mittelschulen (im Schuljahr 2006/2007: öffentliche Schulen: 125
Klassen mit 2.471 Schülern – private Schulen: 17 Klassen mit 447 Schülern)
wird die Gemeindeverwaltung Sorge tragen für:
- die Ausgaben für die Führung und Instandhaltung der Gebäude, mit
besonderem Augenmerk auf die Sicherheits- und Hygienebestimmungen und die
Modernisierung der Einrichtungen, Geräte und Anlagen sowie das entsprechende
Inventar.
Zur Förderung der Schultätigkeit und –autonomie werden folgende Beiträge
gewährt:
1.
ein Pauschalbetrag von 55,00 € pro Schüler für die Deckung verschiedener
Ausgaben (Gebrauchsmaterial, Lernmaterial, Reinigungsmittel, Ausgaben für die
Instandhaltung
der
Geräte,
Telefonspesen,
Verwaltungsausgaben
der
Direktionen);
2.
ein Beitrag pro Schule, auch aufgrund der Klassenanzahl, um kleinere
Instandhaltungsarbeiten an den Schulgebäuden direkt vornehmen zu können;

3. contributo alle scuole private dell’obbligo, nella misura prevista in bilancio,
in quanto accolgono alunni residenti in città, che altrimenti dovrebbero
frequentare le corrispondenti scuole pubbliche.

3.
ein Beitrag an die privaten Pflichtschulen in dem im Haushalt
vorgesehenen Ausmaß, welche in Bozen ansässige Schüler aufnehmen, die sonst
die öffentlichen Schulen besuchen müssten.

“INIZIATIVE SCIENTIFICO DIDATTICHE”
Il Comune, da alcuni anni, è diventato un interlocutore reale ed operativo per il
mondo della scuola nella proposta di progetti pedagogici, che sono apprezzati e
“consumati” non solo dalle componenti scolastiche (alunni, insegnanti e
genitori), ma anche dalla cittadinanza che li condivide. Tali progetti
proseguiranno anche per il 2007.

“WISSENSCHAFTLICH-DIDAKTISCHE VERANSTATLUNGEN”
Die Gemeinde ist seit einigen Jahren der reelle und operative Ansprechpartner
für pädagogische Projekte für die Schulen, die nicht nur von den Schulen selbst
(Schüler, Lehrpersonen und Eltern) geschätzt und genutzt werden, sondern auch
von den Bürgern, die diese Projekte unterstützen. Diese Projekte werden auch
2007 durchgeführt.

TEATRO NELLE SCUOLE
Il “Teatro nelle scuole” è un progetto di partnerariato pedagogico di educazione
teatrale svolto nelle scuole elementari e medie inferiori durante l’attività
scolastica curricolare, che vede, quale conclusione, una rassegna finale nel
mese di maggio aperta alla cittadinanza, con rappresentazioni nei teatri, sulle
strade e nelle piazze. Il progetto viene gestito in convenzione con
l’Associazione Theatraki. L’obiettivo è quello di offrire ai giovani e alla scuola un
contributo significativo per l’arricchimento formativo ed educativo attraverso
l’attività teatrale riconosciuta, anche dal Ministero, quale valido strumento
pedagogico.

THEATER IN DEN SCHULEN
“Theater in den Schulen” ist ein Projekt der pädagogische Partnerschaft für
Theatererziehung in den Grund- und Mittelschulen während regulärer
Unterrichtsstunden, bei der am Schluss öffentliche Auftritte im Monat Mai in
Theatern und auf den Straßen und Plätzen der Stadt stehen. Das Projekt wird
zusammen mit dem Verein Theatraki verwirklicht. Das Ziel ist es, den
Jugendlichen und der Schule über das Theater einen bedeutenden Beitrag für
ihre Ausbildung und Erziehung zu geben, denn das Theater gilt u.a. auch laut
Ministerium als wichtiges pädagogisches Instrument.

EDUCAZIONE ALLA LETTURA
Il progetto di educazione alla lettura “Il Soffio del Testo” prevede un ciclo di
incontri dove attraverso “letture interpretate” realizzate da attori/narratori, gli
alunni si avvicinano alla lettura. Il progetto viene gestito in convenzione con
l’Associazione Teatro Blu. Obiettivo del progetto è stimolare nei giovani il gusto
per la lettura, creare un rapporto affettivo con il libro e ampliare gli interessi
letterari dei ragazzi.

ERZIEHUNG ZUM LESEN
- Das Projekt „Il Soffio del Testo“ zur Erziehung zum Lesen sieht eine Reihe von
Treffen vor, in denen sich die Schüler anhand “interpretierter Lektüren”, die von
Schauspielern oder Schriftstellern vorgetragen werden, dem Lesen nähern und
widmen. Das Projekt wird in Form einer Konvention zusammen mit dem „Teatro
Blu“ organisiert. Zielsetzung des Projekts ist es, in den Jugendlichen die Freude
am Lesen und ihr Interesse für das Buch zu wecken.
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LABORATORI “BOLZANO POESIA” – PAROLE MIGRANTI
Insieme agli Assessorati alla Cultura e alle Attività Sociali, verrà realizzata
l’ottava edizione del Festival „Parole Migranti – Bolzano Poesia“, nell’ambito del
quale verranno organizzati incontri e seminari con studenti, scrittori, poeti e
linguisti.
Parole Migranti vuole essere un riconoscimento alla forma d’arte che più è
radicata nella dimensione umana: la poesia per dar voce alla personale realtà e
ai paesaggi dell’animo umano.
Migrante perché la parola non ha confine e percorre il proprio viaggio simbolico
di luogo in luogo, di tradizione in tradizione avvicinandosi e contaminando ogni
spazio e tempo.
Il progetto, realizzato insieme a poeti e artisti di fama internazionale, darà
spazio alla creatività fantastica e all’espressività naturale delle bambine e dei
bambini, che intraprenderanno un “viaggio seriamente giocoso alla scoperta dei
segreti delle parole” e della ricchezza del linguaggio, e contemporaneamente,
scopriranno la passione per l’invenzione e l’uso divertente delle parole.

Verrà nuovamente avviato un progetto di laboratorio di poesia nelle scuole di
lingua tedesca, in collaborazione con il Jukibuz del Südtiroler Kulturinstitut.

WERKSTÄTTEN “DICHTUNG IN BOZEN” - WANDELNDE WORTE
Die achte Auflage des Festivals „Wandelnde Worte - Dichtung in Bozen“, in
dessen Rahmen Treffen und Seminare mit Schülern, Autoren, Schriftstellern,
Dichtern
und
Sprachwissenschftlern
durchgeführt
werden,
wird
in
Zusammenarbeit mit dem Assessorat für Kultur und dem Assessorat für
Sozialwesen organisiert.
Wandelnde Worte ist als Anerkennung jener Kunstform gedacht, die am tiefsten
im menschlichen Sein verwurzelt ist - der Dichtung - um der persönlichen
Wirklichkeit und den menschlichen Seelenlandschaften eine Stimme zu
verleihen.
„Wandelnd“, weil das Wort keine Grenzen kennt und symbolisch von Ort zu Ort
und von Tradition zu Tradition reist und sich dabei jedem Raum und jeder Zeit
annähert und sie „ansteckt“.
Das Projekt, das zusammen mit international bekannten Dichtern und Künstlern
verwirklicht wird, gibt der phantasievollen Kreativität und der natürlichen
Ausdruckskraft der Kinder einen Raum und nimmt sie mit auf eine ernsthaft
spielerische Entdeckungsreise zu den Geheimnissen der Worte und dem
Reichtum der Sprache. Zugleich lernen sie das Vergnügen des amüsanten
Wortgebrauchs kennen.
Auch im Jahr 2007 wird in Zusammenarbeit mit dem Jukibuz des Südtiroler
Kulturinstituts eine Dichtungswerkstätte in den Schulen mit deutscher
Unterrichtssprache angeboten.

MANIFESTAZIONI D’AVVENTO
- La mostra “Un parco Natale”, che vede alcuni parchi cittadini artisticamente
invasi da opere realizzate da alunni e studenti di tutte le scuole. Ogni anno la
mostra è intitolata e dedicata ad un tema di ispirazione natalizia.
- L’iniziativa “Una canzone per …” rassegna di cori scolastici che nel periodo
dell’Avvento propongono nelle chiese dei diversi quartieri concerti ispirati alle
tematiche dell’attesa, della pace e della fratellanza. Alle scuole partecipanti
l’Amministrazione concede un contributo che le bambine e i bambini devolvono
per scopi umanitari.

ADVENTVERANSTALTUNGEN
- Die Ausstellung “Ein weihnachtlicher Park” findet in einigen Parks im
Stadtgebiet statt, in denen Kunstwerke von Schülern aller Schulen der Stadt
ausgestellt werden. Jedes Jahr ist die Ausstellung nach einem weihnachtlichen
Thema benannt und diesem gewidmet.
- Im Rahmen der Veranstaltung “Ein Lied für …” bringen Schulchöre während
der Adventszeit in den Kirchen der verschiedenen Stadtviertel Konzerte dar.
Themen sind die freudige Erwartung, der Frieden und die Nächstenliebe. Die
teilnehmenden Schulen erhalten von der Gemeindeverwaltung einen Beitrag,
den die Mädchen und Buben für humanitäre Hilfswerke weiterleiten.

EDUCAZIONE STRADALE
Relativamente
all’educazione
stradale,
si
proseguirà
nell’attività
di
coordinamento e consolidamento del servizio dei nonni-vigili; si organizzeranno
giornate di aggiornamento per i vigili - coordinatori per l’educazione stradale
presso le scuole ed insegnanti.

VERKEHRSERZIEHUNG
Hinsichtlich der Verkehrserziehung wird die Koordinierung und Konsolidierung
des Dienstes der Schülerlotsen fortgeführt. Es werden Fortbildungstage für die
Lotsen, die Koordinatoren im Bereich der Verkehrserziehung in den Schulen und
die Lehrer organisiert.
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Si organizzerà anche quest’anno la manifestazione “BIMBI IN BICI”, con
l’obiettivo di consentire la partecipazione di più classi e scuole e di favorire il
coinvolgimento di altri Enti e/o Associazioni interessati al tema.
L’iniziativa è dedicata agli alunni ed alunne delle 4. e 5. classi delle scuole
elementari, per consentire loro di mettere in pratica quanto appreso durante le
lezioni con i vigili di quartiere e gli insegnanti.
L’educazione stradale infatti è entrata già da tempo a pieno titolo nei
programmi scolastici, mirando ad educare al rispetto delle regole di
circolazione, cercando di prevenire gli incidenti e formando giovani pedoni e
successivamente ciclisti, che abbiano comportamenti sicuri sulla strada.
Durante la manifestazione gli alunni avranno l’opportunità di effettuare delle
esercitazioni pratiche con la bicicletta sia sul percorso di un campo-scuola, che
su percorsi alternativi di abilità. Al termine verrà rilasciata la “Bicipatente”.
Parallelamente saranno organizzati stand e laboratori di gioco, informazione e
sperimentazione, su tematiche relative ai trasporti, alla viabilità, alla sicurezza
ed all’ambiente.

Auch heuer findet die Veranstaltung “Wir Kinder radeln“ statt, damit mehr
Klassen und Schulen daran teilnehmen können und damit die Einbeziehungen
anderer, an diesem Thema interessierter Körperschaften und/oder Behörden
gefördert wird.
Diese Initiative richtet sich an Schüler und Schülerinnen der 4. und 5.
Volksschulklassen und soll ihnen ermöglichen, das, was sie während des
Unterrichts mit den Stadtviertelpolizisten und Lehrern gelernt haben, in die
Praxis umzusetzen.
Die Verkehrserziehung ist bereits seit längerer Zeit ein fester Bestandteil der
Lehrpläne an den Schulen. Dadurch soll die Einhaltung der Verkehrsregeln
vermittelt, Unfällen vorgebeugt und junge Fußgänger (und anschließend
Fahrradfahrer) mit einem sicheren Verhalten auf den Straßen erzogen werden.
Während der Veranstaltung haben die Schüler die Möglichkeit, sowohl auf der
ausgewiesenen Strecke in einem Schulhof als auch auf anderen
Geschicklichkeitsstrecken praktische Übungen mit dem Fahrrad durchzuführen.
Zum Schluss wird der „Fahrradführerschein“ ausgestellt. Parallel dazu werden
Stände und Werkstätten mit Spielen, Informationen und Experimenten zu
Transport-, Verkehrs-, Sicherheits- und Umweltthemen organisiert.

ANIMAZIONE NEI CORTILI SCOLASTICI
Prosegue e si consolida come obiettivo del piano strategico, l’iniziativa “PAUSA
ATTIVA”, in collaborazione con il VKE, che prevede un programma settimanale
di interventi di animazione nei cortili scolastici durante tutto l’anno scolastico.
Si vuole promuovere le occasioni di gioco quale strumento educativo in grado di
aiutare a comunicare e sviluppare nuove capacità, secondo le inclinazioni e
espirazioni di ciascuno.
Il gioco come motore di relazioni positive e costruttive, che educano alla
convivenza, alla differenza, alla curiosità. Il gioco anche come momento di
svago, in una lunga giornata di attività scolastica, che aiuta ad avere una
migliore concentrazione durante le ore di lezione.

ANIMATION IN DEN SCHULHÖFEN
Die Initiative „AKTIVE PAUSE“, die im Einklang mit den Zielen des Strategischen
Planes steht, wird in Zusammenarbeit mit den VKE weitergeführt und
konsolidiert. Es ist über das ganze Schuljahr ein wöchentliches Programme mit
Spielveranstaltungen in den Schulhöfen vorgesehen.
Ziel der Initiative ist der Ausbau der Spielmöglichkeiten, da das Spielen als
Erziehungsinstrument gilt, das die Kommunikation fördert und neue Fähigkeiten
vermittelt, die den Neigungen und Wünschen der einzelnen Kinder entsprechen.
Spiele sind außerdem die Antriebskraft für den Aufbau von positiven und
konstruktiven Beziehungen, die zum Zusammenleben, zur Achtung der
Unterschiede, zur Wissenslust erziehen. Sie stellen eine Unterhaltungspause in
Ablauf des Schultages dar, die hilft, während des Unterrichts besser konzentriert
zu sein.
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ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE IN OSPEDALE
Prosegue l’attività di lettura e 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. Secondo le linee guide del piano strategico, che prevedono
uno sviluppo delle capacità espressive e manuali dei bambini, si vuole
promuovere anche tra i bambini, che vivono questa particolare degenza e della
malattia, spesso di età e di lingue diverse, una occasione serena di caloroso
interscambio, dedicandosi alla sfera animata dei colori che può essere “ponte
tra il mondo esterno e quello interiore”.
A partire del 2006 è stato ampliato il corso di pittura ad acquarello,
comprendendo anche due sabati al mese.

ANIMATION IM KRANKENHAUS
Die Lese- und Maltätigkeit in den Abteilungen für Pädiatrie und pädiatrische
Chirurgie des Krankenhauses Bozen, die zum Ziel haben, den Aufenthalt der
Kinder im Krankenhaus zu erleichtern, werden fortgesetzt. Im Einklang mit den
Leitlinien des Strategischen Planes, die die Förderung der Ausdrucksfähigkeiten
und Handfertigkeit der Kinder vorsehen, wird auch den Kleinen, die besonders
belastenden Situationen wie dem Krankenhausaufenthalt und der Krankheit
ausgesetzt sind, und die oft unterschiedlich alt und verschiedener Herkunft sind,
eine stressfreie Gelegenheit zum gegenseitigen Austausch und zum Erleben
einer erwärmenden gemeinsamen Tätigkeit bieten: Die Welt der Bilder und
Farben kann eine Brücke zwischen der Innen- und der Außenwelt der Kinder
schlagen.
Seit 2006 wurde der Kurs „Malen mit Wasserfarben“ erweitert: Er wird nun auch
an zwei Samstagen pro Monat abgehalten.

I TEMPI DELLA SCUOLA
Si proseguirà nella gestione di progetti di politiche temporali, con interventi
volti a migliorare i tempi delle scuole.
Le politiche per il miglioramento dei tempi scolastici si sono sviluppate nell’arco
di diversi anni. Si è partiti dalla considerazione che gli orari delle scuole e delle
strutture rivolte all’infanzia costituiscono un nodo cruciale in cui si intrecciano i
tempi dei bambini, delle famiglie, del personale delle strutture, e quelli
dell’intera mobilità cittadina.
Progetti e azioni hanno quindi in questi anni toccato sia gli orari scolastici (con
introduzione della flessibilità e della differenziazione) , sia gli spazi (apertura
dei cortili alla cittadinanza) conseguendo importanti obiettivi strategici,
applicativi delle linee guide delle conciliazioni lavoro – famiglia e della
organizzazione della città a misura d’uomo.
Per il 2007 è previsto il consolidamento di nuovi progetti nei diversi quartieri
della città, alcuni dei quali riguardano in particolare la gestione di fasce orarie
particolarmente delicate, come quelle del mattino e di interscuola, legata al
servizio della mensa.
Un nuovo ambizioso progetto, partito nel corso del 2006, e denominato “La
città degli studenti al mattino” verrà pienamente sviluppato, con l’obiettivo di
trovare insieme alle scuole superiori e agli studenti delle soluzioni condivise per
migliorare la mobilità studentesca, gli orari scolastici, l’accesso alle scuole e la
pausa pranzo.

DIE ZEITEN DER SCHULE
Es wird die Verwaltung von Projekten der Zeitpolitik mit Maßnahmen zur
Verbesserung der Zeiten der Schule fortgesetzt.
Die Politik zur Verbesserung der Schulzeiten hat sich über mehrere Jahre hin
entwickelt. Ausgegangen wurde von der Überlegung, dass die Öffnungszeiten
der Schulen und der Einrichtungen für Kleinkinder einen entscheidenden
Knotenpunkt darstellen, in dem sich die Zeiten der Kinder, der Familien, der
Angestellten der Einrichtungen und jene des gesamten Stadtverkehrs ineinander
verstricken.
Die Projekte und Maßnahmen betrafen in den letzten Jahren sowohl die
Öffnungszeiten der Schulen (Einführung der Flexibilität und der Differenzierung)
als auch die Räume (Öffnung der Schulhöfe für die Bürger). Es wurden wichtige
strategische Ziele erreicht, die die Leitlinien bezüglich der Vreinbarkeit zwischen
Arbeit und Familie sowie die Organisation einer lebenswerten, „menschlichen“
Stadt umgesetzt.
Für das Jahr 2007 sind neue Projekte in den verschiedenen Stadtvierteln
geplant, einige davon betreffen die Verwaltung von besonders heiklen
Zeitabschnitten wie jenen am Morgen oder die mit dem Mensadienst verbundene
Mittagspause.
Ein neues Projekt, „Die Stadt der Schüler am Morgen“, das sich hohe Ziele
steckt und bereits 2006 gestartet wurde, wird im Laufe des Jahres 2007 voll in
Gang gesetzt werden: Ziel ist die gemeinsame Suche mit den Schulen und den
SchülerInnen nach Lösungen für die Verbesserung der Mobilität der
SchülerInnen sowie die Optimierung der Schulzeiten, des Zugangs zu den
Schulen und der Mittagspause.
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LUOGHI DI APPRENDIMENTO
Per contribuire a fare di Bolzano una città “educativa”, ogni anno l’ufficio
raccoglie in un opuscolo che si chiama “Luoghi di apprendimento” tutte le
iniziative, manifestazioni e progetti che i vari uffici del Comune e gli enti ad
esso collegati offrono per le scuole.
L’opuscolo, che viene distribuito agli insegnanti prima dell’inizio dell’anno
scolastico, oltre che essere un contributo per la programmazione didattica
annuale, mira a favorire il dialogo e la collaborazione, nonché la
programmazione, tra scuola, territorio ed amministrazioni pubbliche.

LERNORTE
Als Beitrag dafür, dass Bozen zu einer Stadt der Bildung wird, sammelt das Amt
jedes Jahr in der Broschüre „Lernorte“ die Informationen über Initiativen,
Veranstaltungen und Projekte, welche die verschiedenen Gemeindeämter und
die mit ihnen verbundenen Körperschaften für die Schulen anbieten.
Die Broschüre wird vor Beginn des Schuljahres an die Lehrpersonen ausgeteilt
und stellt einen Beitrag für die didaktische Jahresplanung dar. Sie verfolgt das
Ziel der Förderung des Dialogs und der Zusammenarbeit sowie der Planung
zwischen den Schulen, dem Territorium und den öffentlichen Verwaltungen.

CONTRIBUTI
Saranno sostenute attraverso contributi le scuole cittadine che collaboreranno
con l’Amministrazione comunale nelle iniziative dalla stessa promosse.

BEITRÄGE
Über Beiträge werden die Schulen der Stadt unterstützt, die mit der
Gemeindeverwaltung an Initiativen zusammenarbeiten, die von der öffentlichen
Körperschaft organisiert werden.
Durch Beiträge wird außerdem unter Wahrung der Schulautonomie die
Umsetzung von Schulprojekten gefördert und unterstützt, die für die Stadt
bedeutend und innovativ sind und die vor allem die sprachliche Bildung und die
Schaffung von Netzwerken mit anderen Rechtssubjekten, Körperschaften und
Vereinigungen in den verschiedenen Vierteln, in denen sich die Schulen
befinden, begünstigen.
Für den selben Zweck sollen auch Projekte und Formen der Zusammenarbeit mit
der Universität Bozen und der Europäischen Akademie gefördert und/oder
unterstützt werden.

Attraverso contributi sarà inoltre promossa e sostenuta, nel rispetto
dell’autonomia delle scuole, l’attivazione di progetti scolastici significativi ed
innovativi per la città, che favoriscano soprattutto l’educazione linguistica e la
creazione di reti con gli altri soggetti, enti ed associazioni presenti nei vari
quartieri, nei quali le scuole stesse sono inserite.
Perseguendo le medesime finalità si vogliono inoltre promuovere e/o sostenere
progetti e collaborazioni con l’Università di Bolzano e l’Accademia Europea.

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Ai sensi della L.P. 37/92 l’Amministrazione degli Istituti di istruzione secondaria
di secondo grado e di artistica è di competenza della Provincia Autonoma.

OBERSCHULEN
Im Sinne des L.G. 37/92 fällt die Verwaltung der Sekundarschulen zweiten
Grades und der Kunstschulen in den Zuständigkeitsbereich der Autonomen
Provinz Bozen.

RISTORAZIONE SCOLASTICA E TRASPORTI SPECIALI
Per le 17 mense scolastiche (14 cucine), il cui numero degli iscritti è
costantemente
in
aumento
(più
di
5.800
nell’a.s.
2006/2007),
l’Amministrazione provvederà:
- alle consuete procedure per l’iscrizione al servizio (proseguendo nel
coordinamento con gli uffici decentrati delle circoscrizioni), per il recupero dei
mancati pagamenti, secondo il nuovo sistema informatizzato delle Schoolcard
ed il riaccredito degli importi residui degli anni precedenti;
- alla gestione, formazione e coordinamento di un team di collaboratori che,
insieme
ad
un
consulente
specializzato
del
settore
ristorazione
scolastica/collettiva, opereranno quotidianamente nelle mense scolastiche, per
una migliore qualità organizzativa del servizio;

SCHULAUSSPEISUNGEN UND SONDERNTRANSPORTE
Was die 17 Schulausspeisungen (14 Küchen) der Gemeinde betrifft, an welche
immer mehr SchülerInnen eingeschrieben sind (mehr als 5.000 im Schuljahr
2006/2007), wird sich die Verwaltung um Folgendes kümmern:
- Abwicklung der Verfahren für die Einschreibung (die Zusammenarbeit mit den
dezentralisierten Ämtern in den Stadtvierteln wird fortgesetzt), Eintreibung der
nicht erfolgten Zahlungen mittels dem neuen EDV-System der „Schoolcard“ und
Akkreditierung der Restbeträge der Voprjahre.
- Führung, Bildung und Koordinierung eines Teams von MitarbeiterInnen, das
zusammen mit einem/r FachberaterIn des Bereichs Schulausspeisungen täglich
in den Schulausspeisungen tätig sein wird, um die Organisation des Dienstes zu
verbessern.
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al coordinamento dei Centri Civici per la raccolta delle iscrizioni a mensa e per
tutte le informazioni inerenti il servizio di ristorazione scolastica, gestito con il
nuovo sistema delle Schoolcard elettroniche;
- alle spese di gestione e manutenzione delle cucine, con particolare attenzione
all’adeguamento alle normative sulla sicurezza ed igiene, nonché
all’ammodernamento degli arredi, attrezzature ed impianti;
- alla programmazione, coordinamento e controllo del servizio per la
preparazione e distribuzione dei pasti affidato in appalto, nonché alla
liquidazione delle relative spese;
- alle procedure per l’erogazione dei previsti contributi provinciali, che
consentono di finanziare una buona parte del servizio;
- all’istruzione e trasmissione delle richieste per il servizio di trasporto speciale
scolastico al competente Ufficio Provinciale.
Si intende proseguire nelle indagini sulla qualità del servizio e sul gradimento
degli utenti e nei progetti di educazione alimentare, organizzati d’intesa con le
autorità scolastiche e dietetico-nutrizionali, volti a rafforzare la funzione
educativa del tempo-mensa, con particolare attenzione alle modalità di
distribuzione e consumazione dei pasti, nonché alla funzionalità degli arredi ed
all’insonorizzazione dei locali.
Verrà realizzata la Carta dei Servizi della Ristorazione Scolastica, come
strumento di miglioramento della qualità, di valutazione delle prestazioni e di
sviluppo organizzativo del servizio, inteso come impegno con i cittadini a
garantire uno standard di qualità, valutabile ed esigibile dalle famiglie.
Si intende inoltre realizzare il regolamento del servizio di ristorazione
scolastica, da distribuirsi alle famiglie, per garantire una maggiore trasparenza
e chiarezza nei rapporti con le scuole e con i cittadini, nel quale verranno
dettagliatamente esplicitate tutte le procedure inerenti al servizio.
Secondo le linee-guida del piano strategico, in relazione sia alla qualità dei
servizi, sia alla promozione del benessere nella cittadinanza, attraverso la
prevenzione e la corretta alimentazione, proseguiranno le sperimentazioni
avviate in alcune mense cittadine (Manzoni, L. da Vinci, Longon, S.F.Neri), in
collaborazione con L’Ufficio Tempi della Città e la Sovrintendenza Scolastica,
che verranno diffuse ed estese ad altre scuole, inerenti a progetti di educazione
alimentare.
Proseguirà anche il progetto pilota di Educazione alimentare “Impara a
mangiare le verdure” presso la scuola elementare Dante Alighieri;
successivamente tale progetto verrà esteso ad altre scuole.
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- Koordinerung der Bürgerzentren für die Einholung der Einschreibungen und die
Bereitstellung sämtlicher Informationen, die den Schulausspeisungsdienst
betreffen, das mit dem neuen System der elektronischen „Schoolcards“
verwaltet wird.
- Ausgaben für die Führung und Instandhaltung der Küchen, mit besonderem
Augenmerk auf die Anpassung an die Sicherheits- und Hygienevorschriften
sowie die Erneuerung der Einrichtungen, Ausstattungen und Anlagen.
- Programmierung, Koordinierung und Kontrolle des in Auftrag gegebenen
Dienstes für die Zubereitung und Verteilung der Mahlzeiten sowie Auszahlung
der entsprechenden Spesen.
- Verfahren für die Auszahlung der vorgesehenen Landesbeiträge, die einen
Großteil des Dienstes finanzieren.
- Vorbereitung und Weiterleitung der Gesuche für den schulischen
Sondertransportdienst an das zuständige Landesamt.
Es werden weiterhin Erhebungen zur Qualität des Dienstes und die Zufriedenheit
der DienstnutzerInnen sowie die Projekte zur Ernährungskunde fortgesetzt, die
in Zusammenarbeit mit den Schul- und Gesundheitsbehörden organisiert werden
und zum Ziel haben, die erzieherische Funktion der Mittagspause in den
Ausspeisungen zu verstärken, mit besonderem Augenmerk auf die Verteilung
und Verspeisung der Mahlzeiten sowie auf die Funktionalität der Einrichtungen
und die Schalldämpfung der Räumlichkeiten.
Im Jahr 2007 wird die Charta der Schulausspeisungsdienste erstellt werden. Es
handelt sich um ein Instrument zur Verbesserung der Qualität, zur Evaluierung
der Leistungen und zur organisatorischen Optimierung des Dienstes und
gleichzeitig um ein Mittel, das den Diesnt dazu verpflichtet, Qualitätsstandards
einzuhalten, die von den Familien überprüft und eingefordert werden können.
Zudem wird die Ordnung des Schulausspeisungsdienstes ausgearbeitet werden,
die an die Familien verteilt wird, um eine stärkere Transparenz und Klarheit der
Beziehungen zu den Schulen und den BürgerInnen zu gewährleisten. Die
Ordnung wird im Detail sämtliche Verfahren erläutern, die mit dem dienst
zusammenhängen.
Im Einklang mit den Leitlinien des Strategischen Planes betreffend sowohl die
Qualität der Dienst als auch die Förderung des Wohlbefindens der Bevölkerung
durch vorbeugende Maßnahmen und eine korrekte Ernährung, werden die
entsprechenden Projekte, die bereits in einigen Schulausspeisungen gestartet
wurden (Manzoni, L. da Vinci, Longon, S.F.Neri) in Zusammenarbeit mit dem
Amt für Zeiten der Stadt und dem Schulhauptamt weitergeführt und auch auf
andere Schulen ausgeweitet werden.
Auch das Pilotprojekt “Lerne, Gemüse zu essen”, das an der Grundschule Dante
Alighieri läuft, wird 2007 fortgesetzt. Das Projekt wird in der Folge auch auf
andere Schulen übertragen.

Si svilupperà anche un progetto sperimentale di servizi di ristorazione per le
scuole superiori della città, che vede, per l’a.s. 2006/2007 coinvolto L’Istituto
Professionale per il Commercio H. Kunter, con servizi mensa nelle due sedi
della scuola, frequentate anche da molti studenti pendolari.

Im Schuljahr 2007 wird an der Handelsschule H. Kunter (und zwar an beiden
Sitzen der Schule, die auch von vielen Pendlern besucht wird) versuchsweise ein
Pilotprojekt für die Einrichtung von Schulausspeisungsdienstes an den
Oberschulen gestartet.

4.4.1 – SCUOLE DELL’INFANZIA C.D.C. 414

4.4.1 - DIENSTSTELLE FÜR KINDERGÄRTEN KS 414

SCUOLE DELL’INFANZIA A GESTIONE DIRETTA

DIREKT GEFÜHRTE KINDERGÄRTEN

Nel 2007 la parte corrente del bilancio interesserà la conduzione di 32 scuole
(+2) dell’infanzia e 13 cucine (+1).

Im Jahr 2007 wird der laufende Haushalt 32 Kindergärten (+2) und 13 Küchen
(+1) betreffen.

Le sezioni saranno in totale 102 (+4) e si prevede una frequenza di ca. 2175
bambini (+105).

Es sind 102 Sektionen (+4) und ungefähr 2175 besuchende Kinder (+105)
vorgesehen.

Si conferma quindi il trend positivo.

Es bestätigt sich der positive Aufwärtstrend.

La retta mensile di frequenza ammonta a € 71,00, mentre per i bambini che
frequentano il tempo prolungato è previsto un importo di € 87,00 mensili.

Die Monatsgebühren für den Besuch der Kindergärten sind bei 71,00 € für den
Standardbesuch und 87,00 € für die verlängerte Besuchszeit festgesetzt.

Il servizio di riscossione delle rette di frequenza è affidato come l’anno
precedente al Concessionario Servizio Riscossione Tributi.

Mit der Eintreibung der Besuchsgebühren ist, wie das vorhergehende Jahr, der
Konzessionär für den Abgabeneinzugsdienst beauftragt.

Il Concessionario svolgerà tutte le operazioni, dall’emissione degli avvisi di
pagamento, al controllo dei pagamenti, all’invio dei solleciti ai morosi, alla
riscossione coattiva e al rimborso delle somme non dovute.

Der Konzessionär wird sämtliche Einzugsverfahren abwickeln, von der
Ausstellung der Zahlungsbescheide bis zur Kontrolle der Einzahlungen, von den
Mahnschreiben bei Verspätungen bis zur Zwangseintreibung und der
Rückerstattung nicht geschuldeter Beträge.

Per quanto riguarda le iscrizioni per l’anno scolastico 2007/2008 proseguirà la
collaborazione con la Sovrintendenza Scolastica ed i direttori didattici per stabilire
le modalità di iscrizione dei bambini.

Was die Einschreibungen für das Jahr 2007/2008 betrifft, wird aufgrund der
Geburtenzunahme die Zusammenarbeit mit dem Hauptschulamt und mit den
Direktorinnen zur Festlegung der Einschreibungskriterien für die Zulassung der
Kinder, fortgeführt,

Obiettivo primario sarà quello di soddisfare tutte le richieste dell’utenza residente
nel Comune di Bolzano alla quale dovrà essere data precedenza.

Hauptziel ist die Zufriedenstellung aller Erfordernisse der Dienstnutzer, die in
Bozen ansässig sind und denen der Vorzug gegeben werden soll.

Per tutte le scuole gestite direttamente l’Amministrazione provvederà:

Leistungen der Verwaltung für die direkt geführten Kindergärten:

• all’acquisto dei generi alimentari per il confezionamento dei pasti. cercando di

•

curare soprattutto la qualità e la corrispondenza delle materie prime a quanto
stabilito dai capitolati d’appalto. Saranno effettuati sopralluoghi e controlli nelle
12 cucine per verificare l’applicazione dell’autocontrollo, l’igiene, la pulizia e il
lavoro del personale addetto. Come negli anni precedenti sarà adottato un menù
unico, concordato e approvato dal Servizio di dietetica e nutrizione dell'ASL,
sempre più attento alle esigenze dei piccoli utenti. Considerato il riscontro
positivo da parte dell'utenza si proseguirà con l’ampliamento dell’offerta di generi
alimentari biologici;
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Ankauf der Lebensmittel zur Zubereitung der Mahlzeiten, wobei besonderes
Augenmerk auf die Qualität und die Übereinstimmung der Zutaten mit den
Pflichtenheften der Vergabeverträge gelegt wird. In den 12 Großküchen werden
Lokalaugenscheine und Kontrollen durchgeführt werden, um die Eigenkontrolle,
die Hygiene, die Sauberkeit und die Arbeit des entsprechenden Personals zu
überprüfen. Wie in den Vorjahren wird ein einheitliches Menü angeboten
werden, das mit Dienst für Diätetik und Ernährung des Sanitätsbetriebes
vereinbart wird und immer mehr den Bedürfnissen der Kleinen Rechnung trägt.
Angesichts des Anklangs, den die biologischen Nahrungsmittel – insbesondere
Obst und Gemüse - gefunden haben, wird dieses Angebot erweitert.

• all’acquisto di materiale didattico specifico di consumo e ludico, materiale
specifico per le festività natalizie e pasquali. L’importo sarà stabilito in base alle
disponibilità di bilancio suddividendolo per ogni bambino frequentante;

• Ankauf von didaktischem Konsum- und Spielmaterial sowie von spezifischem

• All’acquisto del materiale di consumo e di cancelleria

• Ankauf von didaktischem und Kanzleimaterial

• all’acquisto di beni mobili, attrezzature e del materiale di consumo;

• Ankauf von Möbel, Einrichtungsgegenstände und Verbrauchsmaterial;

• alle spese per il trasporto di arredi, attrezzature, per traslochi e rottamazioni.

• Transport von Einrichtungsgegenständen, Werkzeugen und Anlagen und
Umzügen sowie Verschrottungen.

• all’acquisto di materiale di pulizia e del vestiario;

• Ankauf von Reinigungsmaterial und Bekleidung.

• all’acquisto e alla manutenzione delle attrezzature e degli arredi;

• Ankauf und Instandhaltung der Ausstattungen und Einrichtungen.

• alle spese per il riscaldamento, per la fornitura di energia elettrica, gas, e
acqua;

• Zahlung der Heizungs-, Strom-, Gas und Wasserkosten.

• alle spese per l’adeguamento alle normative sulla sicurezza e sull’igiene;

• Zahlung der Kosten
Hygienevorschriften.

• alle spese per pulizie straordinarie;

• Ausgaben für außerordentliche Reinigungsarbeiten.

• alle spese per l’appalto delle pulizie in diverse scuole dell’infanzia;

• Vergabe der Reinigungsarbeiten in verschiedene Kindergärten

• alle spese per la manutenzione ed il funzionamento degli automezzi;

• Zahlung der Kosten für die Instandhaltung und den Betrieb der Fahrzeuge.

• al trasporto dei pasti nelle scuole dell’infanzia;

• Transport der Speisen in den Kindergärten

• alle spese condominiali, per il telefono, le assicurazioni e per la sorveglianza;

• Kondominiumsspesen,

Material für die Weihnachts- und Osterfeiern: Der Betrag (Betrag pro Kind) wird
auf der Grundlage der Haushaltsverfügbarkeit bestimmt werden. Den Sektionen
mit verlängerter Öffnungszeit wird ein weiterer Betrag pro Kind zugewiesen.

für

die

Anpassung

Telefonrechnungen,

an

die

Sicherheits-

Versicherungs-

und

und

Überwachungskosten.

• alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture scolastiche e
dell’impiantistica;

• Ordentliche und außerordentliche Instandhaltung der Kindergartenstrukturen

• alla gestione dei parchi scolastici;

• Verwaltung der Kindergartenparks.
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und ihrer Anlagen.

• all’assegnazione di incarichi professionali ad esterni. Si proseguirà con
l’assegnazione dell’incarico per il monitoraggio analitico nelle cucine che prevede
l’esecuzione di analisi chimiche sui generi alimentari usati per il confezionamento
dei pasti e sulle superfici e attrezzature in adeguamento alla normativa
sull’autocontrollo (DL. 155/97 HACCP). Tale incarico prevede anche la formazione
del personale di cucina e inserviente. Il personale effettuerà i corsi previsti dal
piano annuale della formazione. Inoltre è stato previsto la frequenza di corsi per
la preparazione delle diete per i bambini affetti da celiachia. Il Servizio scuole
dell’infanzia coordinerà il personale e fornirà ai professionisti tutte le
informazioni, i dati e la collaborazione necessari;

• Erteilung von Aufträgen an externen Freiberuflern: Es wird erneut der Auftrag
zur analytischen Kontrolle der Küchendienste vergeben, der laut Vorschriften zur
Eigenkontrolle (GD 155/97 HACCP) chemische Analysen der Lebensmittel, die
zur Bereitung der Mahlzeiten benutzt werden, sowie der Oberflächen und der
Ausstattungen vorsieht. Der Auftrag sieht außerdem auch die Weiterbildung des
Küchenpersonals vor. Das Küchen- und Hilfspersonal wird zudem die Kurse
besuchen, die im Jahresausbildungsplan vorgesehen sind. Weiter wird der
Besuch von Kursen für die Zubereitung der Zöliakiediäten vorgesehen. Das Amt
für Kindergärten wird das Personal koordinieren und den Freiberuflern alle
notwendigen Informationen und Daten sowie die erforderliche Zusammenarbeit
liefern.

Oltre alla normale gestione, sono previsti interventi sulle strutture in uso per
adeguarle alle normative sull’edilizia scolastica e varie sostituzioni ed integrazioni
di arredi ed attrezzature che completeranno l’intensa azione già svolta in questo
settore negli anni passati.

Über die ordentliche Verwaltung hinaus sind Eingriffe zur Anpassung der
Strukturen an die Vorschriften des Schulbaus sowie verschiedene Ersetzungen
und Ergänzungen von Ausstattungen und Einrichtungen vorgesehen, um die
bereits in den Vorjahren intensiv begonnene Arbeit weiterzuführen.

Durante l’estate proseguirà la ristrutturazione della scuola dell’infanzia Casa del
Bosco.

Im Sommer wird die Sanierung des Kindergartens Casa del Bosco weitergeführt.

E' previsto l’avvio della costruzione della nuova scuola dell’infanzia in via Positano
e nel quartiere Firimian.

Es ist auch der Neubau des Kindergarten in der Positanostr. und im Neuviertel
Firmian vorgesehen.

Inoltre si procederà alla programmazione con l’Ufficio tecnico dei lavori necessari
in altre scuole dell’infanzia e con la Giardineria gli interventi nei cortili scolastici.

Außerdem wird in Zusammenarbeit mit dem Technischen Dienst der Kalender
der Arbeiten, die in den Kindergärten notwendig sind, festgesetzt. Mit der
Stadtgärtnerei werden die Arbeiten zur Instandhaltung der Kindergartenhöfe
festgelegt.

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

QUALITÄTSBESCHEINIGUNG

Nel 2007, dopo il rinnovo della certificazione di qualità ISO 9001:2000 avvenuto
nel 2006, è prevista la conferma della stessa .

Nach der Erneuerung der Qualitätsbescheinigung ISO 9001:2000 im Jahr 2006,
ist Im Jahr 2007 die Bestätigung derselben vorgesehen.

Obiettivo principale rimane il mantenimento e il miglioramento della qualità del
servizio offerto, seguendo puntigliosamente gli obiettivi definiti nella
pianificazione dell'anno scolastico, utilizzando una serie di indicatori che tendono
a monitorare costantemente la qualità. Inoltre si provvederà all'aggiornamento
annuale della carta dei servizi e alla distribuzione a tutti gli utenti.

Hauptziel
ist
die
Beibehaltung
und
laufende
Verbesserung
der
Qualitätsstandards, wobei die Ziele der Jahresplanung genauestens eingehalten
werden sollen. Hierzu werden eine Reihe Indikatoren benutzt, die ein ständiges
Monitoring der Qualität ermöglichen. Außerdem ist die jährliche Aktualisierung
der Dienstcharta und die Verteilung an allen Dienstnutzern vorgesehen.

Proseguirà il monitoraggio della soddisfazione degli utenti, delle dirigenti
provinciali e dei dipendenti attraverso la distribuzione di appositi questionari.

Die
Erhebung
des
Kindergartenleiterinnen
weitergeführt werden.
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Zufriedenheitsgrades
und
des
Personals

der
Dienstnutzer,
mittels
Fragebögen

der
wird

ESTATE BAMBINI

KINDERFERIEN

Il Servizio metterà a disposizione del Servizio Tempo Libero e delle Associazioni,
come tutti gli anni, le scuole dell’infanzia necessarie per lo svolgimento delle
attività estive garantendo la disponibilità del personale.

Der Dienst wird wie üblich der Dienststelle für Freizeittätigkeiten und den
Vereinen die notwendigen Kindergärten sowie das Personal zur Durchführung
der Sommerinitiativen zur Verfügung stellen.

SCUOLE DELL’INFANZIA A GESTIONE AFFIDATA

KINDERGÄRTEN MIT INDIREKTER FÜHRUNG

Per integrare il servizio svolto direttamente, ampliando il numero dei fruitori del
medesimo, saranno regolarmente concessi, come da convenzione, contributi agli
Enti Gestori delle 8 scuole dell’infanzia a gestione affidata per complessive 25
sezioni.

Um den direkt geführten Dienst zu ergänzen und die Anzahl der Dienstnutzer zu
erhöhen, werden den Trägerkörperschaften der 8 Kindergärten mit insgesamt 25
Sektionen, gemäß Abkommen, entsprechende Beiträge gewährt.

SCUOLE DELL’INFANZIA PRIVATE

PRIVATE KINDERGÄRTEN

Per le scuole dell’infanzia private come lo scorso anno, è stato previsto un
contributo di gestione da suddividere proporzionalmente al numero dei bambini
frequentanti.

Wie im Vorjahr sind für die privaten Kindergärten Beiträge vorgesehen, die im
Verhältnis zur Anzahl der Kinder stehen, die die einzelnen Kindergärten
besuchen.
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PROGRAMMA 5 – CULTURA E BENI CULTURALI

PROGRAMM 5 – KULTUR UND KULTURGÜTER

Responsabile Verantwortlicher: Dr. Renzo Caramaschi

7.1/2 – UFFICIO CULTURA E UFFICIO CULTURA TEDESCA – C.D.C. 701,
702, 703

7.1/2 – AMT FÜR KULTUR UND AMT FÜR DEUTSCHE KULTUR – KS 701,
702, 703

TEATRI, ATTIVITÀ CULTURALI E SERVIZI CULTURALI

THEATER, KULTURELLE TÄTIGKEITEN UND DIENSTE

La necessaria e programmata riduzione delle disponibilità di bilancio previste
anche per l’anno 2007, che ha riguardato essenzialmente i costi previsti per le
spese dirette e per la concessione di contributi non potendo intaccare quelli che
sono i costi fissi di gestione, comporterà ulteriori maggiori economie ed una
proporzionale riduzione sia delle attività organizzate direttamente dall’Ufficio
Cultura che dei finanziamenti destinati a sostenere iniziative promosse da
Associazioni ed Istituzioni operanti nel settore della cultura.

Die auch für das Jahr 2007 geplante und notwendige Kürzung der verfügbaren
Haushaltsmittel betrifft vor allem die direkten Spesen und die Gewährung von
Beiträgen. Keine Kürzungen sind hingegen für die fixen Verwaltungskosten
geplant. Dadurch sind vermehrte Einsparungen möglich und eine proportionale
Verringerung der vom Kulturamt direkt organisierten Tätigkeiten und der
Finanzierung von Veranstaltungen von Vereinen und Einrichtungen, die im
Bereich der Kultur tätig sind.

Teatri: I centri di costo 702 e 703 riguardano la gestione delle strutture e la
manutenzione in sicurezza rispettivamente del Teatro Comunale di Gries e
dell’Auditorium Roen, per i quali si pone particolare attenzione alla politica di
riduzione del divario tra spese di gestione ed entrate. Va rilevato che i costi fissi
di gestione non possono essere ulteriormente contenuti, e così è anche per i
costi degli investimenti, che prevedono il minimo indispensabile per le
attrezzature tecniche che per motivi di naturale obsolescenza, adeguamento
alle normative di sicurezza o per innovazione tecnologica vanno comunque
garantiti, con lo scopo di poter mettere a disposizione tutte quelle dotazioni che
risultano necessarie non solo alle strutture stesse ma anche ad Associazioni ed
Istituzioni alle quali l'Ufficio Cultura offre supporto logistico per eventi o fatti
patrocinati. La progressiva riduzione delle concessioni gratuite delle strutture ha
ormai raggiunto limiti fisiologici, sotto i quali sarà ormai difficile scendere
ulteriormente, particolarmente all’Auditorium Roen, dove sono ospitate attività
scolastiche per le quali le concessioni gratuite vanno comunque previste con
maggiore incidenza. Nell’anno 2007 si cercherà comunque di mantenere
costanti le gratuità attraverso un’equilibrata concessione dei patrocini, benché
una certa tendenza alla diminuzione delle prenotazioni non consente di
prevedere un incremento delle entrate per l’affitto delle sale.

Theater: Die Kostenstellen 702 und 703 betreffen die Führung des alten
Stadttheaters in der Telsergalerie und des Auditoriums in der Roenstraße und
ihre Instandhaltung gemäß den geltenden Sicherheitsstandards. Für diese
Einrichtungen wird dem Abbau des Ungleichgewichtes zwischen Führungskosten
und
Einnahmen
besondere
Aufmerksamkeit
geschenkt.
Die
fixen
Verwaltungskosten können nicht weiters eingeschränkt werden und dies gilt
auch für die Investitionsausgaben für die technische Ausstattung. Es muss
nämlich die Ersetzung der veralteten und überholten Ausstattung, ihre
Anpassung
an
die
Sicherheitsbestimmungen
oder
ihre
Erneuerung
gewährleistet werden, da sie von den Theatereinrichtungen selbst und von
Vereinen oder Körperschaften gebraucht werden, denen das Amt für Kultur für
die geförderten Veranstaltungen und Initiativen logistische Unterstützung
leistet. Die progressive Einschränkung der kostenlosen Zurverfügungstellung
dieser Einrichtungen hat eine Höchstgrenze erreicht, die insbesondere für das
Auditorium in der Roenstraße nicht überschritten werden darf. Hier finden
nämlich zahlreiche schulische Veranstaltungen statt und daher wird diese
Einrichtung häufiger kostenlos zur Verfügung gestellt. Im Jahre 2007 soll
versucht werden, die kostenlosen Konzessionen über eine ausgewogene
Vergabe der Schirmherrschaften konstant zu halten. Es wird ferner darauf
hingewiesen, dass eine gewisse Abnahme der Vormerkungen keine Erhöhung
der Einnahmen aus der Miete der Säle ermöglicht.
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ATTIVITÀ E SERVIZI CULTURALI

KULTURELLE TÄTIGKEITEN UND DIENSTE

La riduzione degli stanziamenti di bilancio per quanto riguarda la concessione di
contributi prevede principalmente il finanziamento delle istituzioni culturali,
quali Il Teatro Stabile di Bolzano, le "Vereinigte Bühnen Bozen", la Fondazione
"Busoni", la Fondazione "Orchestra Haydn", la Fondazione "Mitteleuropa", la
Fondazione “Gustav Mahler Musica e Gioventù”, la Fondazione “Teatro
Comunale e Auditorium”, la Gustav Mahler Jugendorchester e il Filmfestival
della Montagna e dell’Esplorazione “Città Di Trento”.

Die Kürzung des Budgets betrifft vor allem die Gewährung der Beiträge, die
hauptsächlich die Finanzierung kultureller Einrichtungen vorsieht, wie z.B. jene
der „Vereinigten Bühnen Bozen, der Stiftung Busoni, der Stiftung „Haydn
Orchester“, der Stiftung Mitteleuropa, der Stiftung „Gustav Mahler Musik und
Jugend“, der
Stiftung „Stadttheater und Auditorium“, der Gustav Mahler
Jugendorchester und des Filmfestivals für Bergfilme, Erforschung der Berge und
Abenteuer `Città di Trento`.

Verranno realizzati, promossi e coordinati eventi culturali in attività diretta.
Particolarmente ricca sarà la stagione sinfonica, che comincerà già a primavera;
ospiti della Città di Bolzano tornano la Gustav Mahler Jugendorchester che terrà
le prove per la tournèe primaverile ed un concerto al Teatro Comunale il 2
aprile 2007 per la direzione di Myung-Whun Chung, mentre l'European Union
Youth Orchestra terrà un concerto sempre al Teatro Comunale il 28 marzo 2007
per la direzione di Vladimir Ashlkenazy

Es werden Kulturveranstaltungen durchgeführt, gefördert und koordiniert. Von
besonderer Relevanz erweist sich das Konzertprogramm. Im Frühling wird das
Gustav-Mahler-Jugendorchester noch zu Gast in Bozen sein, um die Proben für
seine Frühlingstournee abzuhalten. Ein Konzert wird in der Stadthalle am 2.
April 2007 unter der Leitung von Myung-Wung Chung stattfinden, während
Vladimir Ashkenazy am 28.03.2007 hier ein Konzert des European Union Youth
Orchestra dirigieren wird.

Bolzano Festival Bozen giunge alla sua quarta edizione, consolidando le sinergie
già attivate e perfezionando ulteriormente il coordinamento degli eventi,
facilitando attraverso la presentazione degli appuntamenti musicali più rilevanti
della città in un pacchetto strutturato la promozione di eventi che hanno rilievo
internazionale, connaturando la vocazione di Bolzano Città della musica e della
cultura in una prospettiva sempre più riconoscibile. Il programma prevede
ancora l'ospitalità delle due orchestre giovanili Gustav Mahler Jugendorchester
ed European Union Youth Orchestra che terranno le prove per le tournèe estive
a Bolzano e che si concluderanno con tre o quattro concerti in agosto al Teatro
comunale.

Das Bolzano Festival Bozen wird zum vierten Mal ausgetragen und 2007 sollen
die aktivierten Synergien stärker genutzt und die einzelnen Veranstaltungen
noch besser koordiniert werden. Die wichtigsten musikalischen Veranstaltungen
in Bozen, die in einem derart strukturierten Programm angeboten werden,
können wirkungsvoller unterstützt und der Ruf von Bozen als Musik- und
Kulturstadt von zunehmend internationaler Wichtigkeit gestärkt werden. Das
Programm sieht auch heuer die Gastierung des Gustav Maler Jugendorchesters
und des European Union Youth Orchestra vor. Beide werden ihre Proben für die
Sommertournee in Bozen abhalten, die mit drei oder vier Konzerten im August
in der Stadthalle abgeschlossen werden.

Tale attività è stata inserita tra le spese una tantum del bilancio 2007.

Diese Tätigkeit wurde in die einmaligen Ausgaben des Haushalts 2007
eingefügt.

Nella programmazione del Festival saranno inseriti, oltre al Concorso Busoni e i
concerti dell'Accademia Mahler, altri appuntamenti musicali, come il Festival di
Musica Antiqua, la rassegna di Musica in Aulis e un concerto della
Streicherakademie.

Zum
Veranstaltungsprogramm
des
Festivals
gehören
weitere
Musikveranstaltungen wie jene des Festivals Musica Antiqua, der Musica in
Aulis und der Streicherakademie, aber auch der Busoni-Wettbewerb und die
Veranstaltungen der Gustav-Mahler-Stiftung.

La Fondazione Gustav Mahler con un contributo straordinario curerà l'ospitalità
a Bolzano dell'Orchestra Mozart di Bologna che vedrà il ritorno sulle scene
bolzanine del Maestro Claudio Abbado.

Die Stiftung Gustav Mahler wird mit einem außerordentlichen Beitrag den
Aufenthalt des Mozart-Orchesters aus Bologna in Bozen unter der Leitung von
Maestro Claudio Abbado betreuen.

Sarà coordinata come di consueto la programmazione di “Bolzano Estate”,
cercando di razionalizzare il calendario delle iniziative che comprende eventi
realizzati sia con finanziamenti comunali o misti, che anche sostenuti attraverso
la concessione di attrezzature e sostegno logistico.

Wie jedes Jahr wird auch 2007 der “Bozner Sommer“ geplant. Das
Veranstaltungsprogramm soll rationalisiert werden: es sieht nämlich Initiativen
vor, die mit der Finanzierung der Gemeinde bzw. mit gemischten Finanzmitteln
organisiert werden oder Initiativen, die durch die Zurverfügungsstellung von
Geräten und Ausstattungen bzw. durch logistische Unterstützung gefördert
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werden.
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AMT FÜR MUSEEN UND KUNSTHISTORISCHE KULTURGÜTER

La Galleria Civica prosegue l’attività di organizzazione di mostre temporanee.
Sono previste due iniziative monografiche dedicate, rispettivamente, a
Gottfried Hofer e a Massimo Rao.

Die Stadtgalerie wird die Organisation von Wechselausstellungen fortsetzen.
Es sind zwei monographische Initiativen vorgesehen, die Gottfried Hofer bzw.
Massimo Rao gewidmet sind.

A Gottfried Hofer, artista nato a Bolzano nel 1858 e autore dei dipinti che
decorano la Sala del Consiglio del Municipio, è stata dedicata, nell’estate 2006,
una mostra a Madonna di Campiglio, luogo dove l’Hofer soggiornò a lungo. Sarà
esposto in Galleria il nucleo fondamentale di questa mostra, integrato da altro
materiale riferito ai suoi lavori bolzanini e, in particolare, dai bozzetti per i
dipinti del Municipio. Verrà inoltre organizzata una specifica attività didattica per
le scuole di ogni ordine e grado.

Der Künstler Gottfried Hofer ist am 1858 in Bozen geboren und hat die Bilder
im Saal des Gemeinderats im Rathaus Bozen gemalt. Ihm wurde im Sommer
2006 eine Ausstellung in Madonna di Campiglio, wo er lange gewohnt hat,
gewidmet. Der Hauptteil dieser Ausstellung wird in der Stadtgalerie gestaltet
und mit anderem Material über die Bozner Kunstwerke (Skizzen für die Bilder
des Rathauses) ergänzt. Ein spezifisches Unterrichtsangebot für Schulen
jeglicher Stufe wird organisiert.

Massimo Rao, pittore nato nel 1950 e morto nel 1996, abitò e lavorò a
Bolzano negli anni Ottanta del Novecento. Verrà organizzata una mostra per
ricordarne la figura e l’attività artistica, connotata da una notevole abilità
tecnica e da una grande raffinatezza formale. La mostra sarà accompagnata
dal catalogo e prenderà in esame soprattutto la produzione degli anni bolzanini.
Un’ apposita sezione sarà dedicata al rapporto fra l’artista e il tempo, rientrando
così nel più vasto progetto promosso dall’Assessorato ai Tempi della città.

Massimo Rao, Maler, 1950-1996. Er wohnte und arbeitete in den 80er Jahren
des 19. Jahrhunderts in Bozen. Eine Ausstellung wird in Gedenken an ihn
organisiert. Die Figur und die Tätigkeit dieses Künstlers werden von einer
beträchtlichen technischen Fähigkeit und einer hohen Finesse der Form
charakterisiert. Mit der Ausstellung wird auch ein Katalog herausgegeben, der
vor allem die Werke der Bozner Jahre behandeln wird. Ein eigener Teil der
Ausstellung wird die Verbindung des Künstlers mit seiner Zeit analysieren und
fügt sich in das umfangreichere Projekt des Assessorats für die Zeiten der Stadt
ein.

La Galleria ospiterà anche iniziative artistiche di associazioni ed enti, su progetti
specifici.

Die Galerie wird auch Kunstinitiativen anderer Körperschaften zu spezifischen
Projekten Raum bieten.

Il Chiostro dei Domenicani con la Cappella di Santa Caterina e la Sala
capitolare, dove è allestita una piccola mostra permanente dedicata alla storia e
all’evoluzione del convento, sarà aperto al pubblico compatibilmente con i lavori
di restauro, iniziati nel 2006, per i quali l’Ufficio continuerà ad offrire consulenza
storico-artistica.

Der Dominikanerkreuzgang mit der St.-Katharina-Kapelle und dem
Kapitelsaal wird auch im kommenden Jahr für die Öffentlichkeit zugänglich sein.
Im Kapitelsaal ist eine kleine Dauerausstellung über die Geschichte und
Entwicklung des Klosters eingerichtet. Er ist öffentlich zugänglich, soweit dies
die im Jahre 2006 begonnenen Restaurierungsarbeiten gestatten, für welche
das Amt weiterhin die kunsthistorische Beratung anbieten wird.

La Piccola Galleria di via Dr. Streiter è ormai diventata un punto di riferimento
per l’attività artistica della città; si continuerà pertanto nell’accettazione delle
domande di utilizzo, nella predisposizione dei calendari espositivi,
nell’assistenza e nella consulenza agli artisti.

Die Kleine Galerie in der Dr.-Streiter-Gasse ist mittlerweile zu einer wichtigen
Adresse für die Künstler der Stadt geworden. Es werden daher weiter die
Gesuche der Künstler entgegengenommen, ein Ausstellungskalender erstellt
und weiterhin ein Beratungsdienst für Künstler angeboten.

La Fondazione N. Rasmo-A. von Zallinger continuerà a garantire agli
studiosi la consultazione del materiale conservato e la necessaria consulenza
storico-artistica.

Die N.-Rasmo-A.-von-Zallinger-Stiftung wird ihren Bestand weiterhin für
Forscher zugänglich machen und die notwendige kunsthistorische Beratung
gewährleisten.
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Proseguirà, inoltre, nell’inventario informatico e nel ricondizionamento
dell’importantissimo fondo fotografico, ricco di circa 70.000 immagini di opere e
monumenti d’arte, prevalentemente del Trentino e dell’Alto Adige, atto a
garantirne un’ottimale conservazione e una più rapida e capillare fruizione delle
stesse.

Die EDV-gestützte Erfassung und sorgfältige Verwahrung des wichtigen
fotografischen Bestands (ca. 70.000 Fotos von Kunstwerken und Denkmälern,
die sich vor allem im Trentino und in Südtirol befinden) wird fortgesetzt. Auf
diese Weise sollen die Fotos fachgerecht konserviert und gleichzeitig leicht und
schnell zugänglich gemacht werden.

Verrà infine organizzato un convegno di studi a completamento e
integrazione dei temi trattati dalla mostra dedicata a Nicolò Rasmo nel
ventennale della morte, inaugurata nel dicembre 2006 presso la Galleria Civica,
e quindi spostata presso il Castello del Buonconsiglio a Trento. Gli interventi al
convegno, per l’effettuazione dei quali sono stati invitati studiosi italiani ed
austriaci, saranno incentrati sull’attività di Nicolò Rasmo come storico dell’arte e
soprintendente, ma prenderanno anche in esame, in modo più ampio, gli studi
storico-artistici e la storia della tutela dei beni culturali nel corso del XX secolo.

Weiters wird eine Tagung zum Abschluss und zur Ergänzung der Ausstellung
über Nicolò Rasmo organisiert, die zum Anlass seines 20. Todesjahres
organisiert und im Dezember 2006 in der Stadtgalerie eröffnet wird. Die
Ausstellung wird dann in das Castello del Buonconsiglio in Trient verlegt. Die
Beiträge der Tagung, zu der Sachverständige aus Italien und aus Österreich
eingeladen wurden, werden über die Tätigkeit von Nicolò Rasmo als
Kunsthistoriker und Landeskonservator berichten. Außerdem werden auch die
kunsthistorischen Forschungen und die Geschichte der Kulturgüter im Laufe des
20. Jahrhunderts analysiert.

Il Museo della Scuola-Schulmuseum continuerà la propria attività di visite
guidate, di consulenza ad insegnanti e studiosi, di raccolta di materiale
documentario e di catalogazione dei fondi conservati.

Das Schulmuseum-Museo della Scuola wird seine Tätigkeit mit Führungen,
Beratung des Lehrpersonals und der Wissenschaftler und die Sammlung von
dokumentarischem Material sowie die Katalogisierung der aufbewahrten
Museumsstücke weiterführen.

Nell’ambito del progetto Luoghi della Memoria verranno stampati, presentati
alla stampa e diffusi nelle scuole i tre nuovi percorsi tematici predisposti,
dedicati all’architettura e ai luoghi del periodo fascista, a Bolzano tra il 1943 e il
1945 e al tema dell’acqua nella città. Sarà anche collocato un secondo lotto di
tabelle descrittive su alcuni edifici e monumenti di particolare rilievo.

Für das Projekt Historische Stätten und Objekte werden drei weitere
Themenrundgänge über besonders interessante Denkmäler und Stätten aus
dem faschistischen Zeitraum in Bozen zwischen 1943 und 1945 und zum Thema
des Wassers gedruckt, veröffentlicht und in den Schulen ausgeteilt. Es wird
auch eine zweite Reihe von Erklärungstafeln mit kurzen historischen Abrissen
über besonders interessante Denkmäler und Stätten in Bozen angeschlagen.

Le schede dei singoli luoghi, contenute nel data-base appositamente
predisposto, verranno implementate e parte delle stesse verrà resa consultabile
in internet.

Die Tafeln der einelnen Stätten sind in einer eigenen Datenbank gespeichert
und werden implementiert. Ein Teil derselben wird im Internet frei zugänglich
sein.

Per quanto riguarda il progetto “Semirurali” e la sistemazione dell’area
archeologica di Santa Maria in Augia e del parco circostante, l’Ufficio si
occuperà, in collaborazione con l’Ufficio Beni Archeologici della Provincia, della
predisposizione di tabelle esplicative dedicate al sito.

Bezüglich des Projektes Maria in der Au ist die Gestaltung des archäologischen
Geländes Maria in der Au und des umliegenden Parks vorgesehen. Das Amt wird
in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Bodendenkmäler den Text für die
Erklärungstafeln, die an der Stätte aufgestellt werden, erstellen.

7.3.1 ARCHIVIO STORICO

7.3.1 STADTARCHIV

I compiti istituzionali dell’Archivio Storico sono la conservazione, lo studio,
l’inventario ed il riordino del patrimonio archivistico comunale, la diffusione e
l’approfondimento della conoscenza storica.

Im Rahmen der eigenen, institutionellen Aufgaben sorgt das Stadtarchiv für die
Konservierung, die Erforschung, die Inventarisierung und die Neuordnung der
Archivbestände der Stadtgemeinde Bozen sowie für die Verbreitung und
Vertiefung der Geschichtskenntnisse.

Nel quadro di tali compiti, l’Archivio Storico proseguirà nelle proprie attività
inerenti alla corretta conservazione, al ricondizionamento ed al restauro del

Im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten wird das Stadtarchiv seine
Tätigkeiten bezüglich der fachgerechten Pflege, der sorgfaltigen Verwahrung
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patrimonio archivistico.

und der Restaurierung der Archivbestände fortsetzen.

Sempre in questo contesto, proseguiranno gli interventi di microfilmatura o
digitalizzazione della documentazione più preziosa o più consultata, allo scopo
di permettere un accesso rapido ai documenti e soprattutto la preservazione
degli originali.

Weiters werden neue Mikrofilme angefertigt und Dokumente in Digitalformat
erfasst. Dabei handelt es sich um die wertvollsten Dokumente oder um die
Dokumente, die am meisten befragt werden. Auf diese Weise sollen sie
schneller zugänglich gemacht und die Originale können sicher verwahrt werden.

Proseguirà quindi l’attività di digitalizzazione dei disegni delle concessioni
edilizie, e verrà ulteriormente implementato il patrimonio documentario
digitalizzato nell’ambito del progetto Bicanet.

Es wird die Arbeit zur digitalen Erfassung der Zeichnungen der Baukonzessionen
weitergeführt. Außerdem wird der im Rahmen des Projektes Bicanet
digitalisierte Archivbestand implementiert.

Inventario

Inventar:

Per agevolare la ricerca e l’accesso alle fonti documentarie, si proseguirà
nell’attività di inventario del patrimonio archivistico cittadino, privilegiando in
modo particolare l’accessibilità agli inventari da parte degli utenti, e la loro
consultabilità, sia attivando apposite postazioni presso la sede dell’archivio, sia
implementando quanto disponibile sulle pagine WEB.

Um einen schnellen und wirksamen Zugang zu den Quellen und eine für die
BenutzerInnen erleichterte Suche zu bieten, wird die Inventarisierung des
Archivbestandes der Stadt weiter vorangetrieben. Der Zugang zu den Quellen
und deren Konsultierung werden durch eigene Arbeitsstellen im Sitz des Archivs
und durch die weitesgehende Zurverfügungstellung im Internet verbessert.

Studio e ricerca storica

Forschungstätigkeit

Per il Progetto Bozen Süd – Bolzano nord: studio e redazione di regesti dei
documenti più antichi dell’archivio, il secondo volume, comprendente i regesti
dal 1401 fino al 1500, nonché gli indici, redatto e realizzato nel corso del 2006,
sarà stampato ad inizio 2007 e nel corso dell’anno presentato al pubblico.

Projekt Bozen Süd - Bolzano nord: Erforschung und Ausarbeitung der Regesten
der ältesten Urkunden des Stadtarchivs; der zweite Band über die Quellen der
Stadtgeschichte von 1401 bis 1500 samt den Inhaltsverzeichnissen wurde im
Laufe des Jahres 2006 erstellt und wird Anfang 2007 gedruckt. Er wird im Laufe
des Jahres 2007 veröffentlicht.

Nel dicembre 2007 ricorreranno i 100 anni dall’inaugurazione dell’ala storica del
Municipio. L’Archivio storico curerà una ricerca ed una esposizione di materiali
in ricordo dell’avvenimento, utilizzando la documentazione archivistica esistente
(soprattutto disegni e progetti) e curando in modo particolare la
contestualizzazione nel periodo storico.

Im Dezember 2007 werden die 100 Jahre der Eröffnung des historischen Teils
des Rathauses gefeiert. Das Stadtarchiv wird eine Erforschung und eine
Ausstellung der diesbezüglichen in den Archivunterlagen bestehenden
Materialien (v.a. Pläne und Projekte) organisieren. Das Stadtarchiv wird
außerdem die Informationen über den historischen Kontext bieten.

Nel corso del 2007 si intende dare concreto avvio ad un progetto di ricerca sulla
storia di Bolzano, secondo tipologie moderne ed attuali, definendone le modalità
di collaborazione con altri enti ed istituzioni, e le linee di ricerca.

Im Laufe des Jahres 2007 wird ein Forschungsprojekt über die Geschichte der
Stadt Bozen in Zusammenarbeit mit anderen Körperschaften und Institutionen
eingeleitet. Aktuelle und moderne Forschungsausrichtungen werden dafür
eingesetzt.

Nell’ambito del progetto di ricerca sui totalitarismi, verrà implementato
l’archivio di testimonianze orali sul periodo fascista.

Im Rahmen des Projektes über totalitäre Regime wird ein Archiv mit
mündlichen Aussagen von Zeitzeugen insbesondere über die faschistische
Diktatur erstellt.

Nell’ambito del progetto di studio e ricerca sul Lager di Bolzano, continuerà
l'attività di raccolta di documentazione specifica sul tema, con particolare
attenzione alla realizzazione di videointerviste a ex deportati.

Im Rahmen des Projektes über die Erforschung des NS-Lagers in Bozen wird die
Sammlung von Dokumenten zum Thema und die Verwirklichung von
Viedeointerviews von ehem. Inhaftierten fortgesetzt.

Manifestazioni culturali e celebrative

Kulturveranstaltungen und Feiern

In occasione delle giornate della Memoria (27 gennaio), e della Liberazione (25

Anlässlich des Tages des Gedenkens (27. Jänner) und der Befreiung (25. April)
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Aprile) si organizzeranno, anche in collaborazione con altri uffici comunali, altri
Enti ed Associazioni, manifestazioni culturali, tra cui la sesta edizione de “La
memoria in Rassegna”.

werden in Zusammenarbeit mit anderen Gemeindeämtern, Körperschaften und
Vereinen verschiedene Kulturveranstaltungen organisiert, darunter die 6.
Ausgabe der „Erinnerungen Revue passieren lassen“.

È prevista anche la consueta partecipazione alla manifestazione internazionale
di Mauthausen.

Es ist außerdem wieder die Teilnahme an der internationalen Veranstaltung in
Mauthausen vorgesehen.

Le attività dell'Archivio Storico verranno comunicate alla cittadinanza con
opportune iniziative.

Die Vorstellung für die Öffentlichkeit der Tätigkeiten des Stadtarchivs wird
durch angemessene Initiativen mitgeteilt.

Verrà svolta attività di consulenza nella riorganizzazione della gestione del
flusso documentario del comune e nella stesura del manuale di gestione del
protocollo, nell'istruzione agli uffici e nel varo della nuova procedura

Es wird weiterhin Beratung bei der Neuorganisation der Verwaltung des
Dokumentenflusses der Gemeinde und bei der Erstellung des Handbuches für
die Protokollführung, bei der Ausbildung der Ämter und beim Start des neuen
Verfahrens geleistet.

Biblioteca dell'Archivio Storico

Bibliothek des Stadtarchivs

Il patrimonio librario della biblioteca specialistica verrà incrementato ed
aggiornato, curando particolarmente le riviste del settore e le nuove
pubblicazioni specialistiche, incrementato in gran parte grazie allo scambio con
altre istituzioni.

Der Bestand der Fachbibliothek wird ausgebaut und aktualisiert, mit
besonderem Augenmerk auf Fachzeitschriften und Neuerscheinungen von
fachlicher Relevanz. Der Informationsaustausch mit anderen Einrichtungen ist in
diesem Bereich von großer Bedeutung.

Attività didattica

Didaktische Tätigkeit

Continuerà la collaborazione con il mondo della scuola e dell’Associazionismo,
allo scopo di far conoscere agli studenti sia l’Archivio storico nella particolarità
dei propri fondi sia, più in generale, le varie tipologie di documenti e il loro
utilizzo come fonti per lo studio della storia.

Die Zusammenarbeit mit den Schulen und Vereinen wird fortgesetzt, um die
Schüler mit dem Stadtarchiv, mit seinem Bestand und den verschiedenartigen
Dokumenten, die hier verwahrt werden, vertraut zu machen und um die Schüler
an die Nutzung der Dokumente als Quellen für das Studium der Geschichte
heranzuführen.

7.3.2. MUSEO CIVICO CDC 707

7.3.2. STADTMUSEUM KS 707

In seguito all’elaborazione del progetto preliminare per l’ampliamento e la
ristrutturazione dell’edificio, il Museo sta procedendo nell’elaborazione dei nuovi
percorsi museali, e pertanto le collezioni rimarranno chiuse al pubblico.

Infolge der Ausarbeitung des vorbereitenden Projekts für die Erweiterung und
die Sanierung des Gebäudes hat das Stadtmuseum die Neugestaltung der
Ausstellungsrundgänge begonnen und deswegen werden die Kollektionen für
das Publikum nicht zugänglich sein.

Tuttavia da poco il Museo dispone al piano rialzato di vani adattati ed idonei per
manifestazioni temporanee; proseguirà, quindi, nei primi mesi del 2007, la
mostra fotografica “Obiettivo su Bolzano”. Si valuterà, inoltre, se rendere
accessibile la piattaforma panoramica della torre in maniera stabile e con orari
precisi.

Trotzdem verfügt das Stadtmuseum seit kurzem über einige Räumlichkeiten im
Hochparterre, die für Wechselausstellungen geeignet sind. Daher wird Anfang
2007 die Fotoausstellung „Bozen im Blick“ fortgesetzt. Es wird auch
beabsichtigt, die Panoramaplattform des Turms ständig zu bestimmten
Uhrzeiten zu öffnen.

La Società del Museo e - indirettamente - anche il Museo civico compiono nel
2007 centoventicinque anni. Il festeggiamento di tale importante ricorrenza
durante questa fase di chiusura delle collezioni al pubblico rappresenta
un’occasione particolarmente importante di presentarsi alla cittadinanza, e

Der Museumsverein und - indirekt - das Stadtmuseum werden 2007 125 Jahre
alt. In dieser Phase der Schließung der Ausstellung gelten die Vorbereitungen
zur Feier dieses Jubiläums als wichtiger Anlass, um sich der Öffentlichkeit
vorzustellen. Daher wird beabsichtigt, an den Ursprung des Museums durch
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quindi si prevede l’organizzazione di una manifestazione per ricordare le origini
del Museo.

eine eigene Veranstaltung zu erinnern.

Proseguirà la catalogazione sistematica delle collezioni che è la condizione
primaria per il funzionamento di un museo. Per affrontare questo aspetto viene
utilizzato un programma che segue le direttive ministeriali e ci si avvale di
personale esterno che conosce le modalità informatiche e scientifiche alla base
delle operazioni di catalogazione. In tale ambito si continua anche a fotografare
e digitalizzare, in maniera sistematica, gli oggetti appartenenti alle collezioni del
Museo.

Die systematische Katalogisierung der Sammlungen ist die wichtigste
Voraussetzung für ein gelungenes Museum. Zu diesem Zweck wurde ein
Programm implementiert, das im Einklang mit den Bestimmungen des
Ministeriums
steht.
Das
Museum
stützt
sich
auf
die
Mitarbeit
verwaltungsexternen Personals, das mit dem EDV-Programm und den
wissenschaftlichen Modalitäten im Bereich Katalogisierung vertraut ist. Dafür
werden sämtliche Sammlungsgegenstände fotografiert und in digitaler Form
erfasst.

La programmazione dei restauri si avvarrà delle preziose informazioni acquisite
in ambito catalografico. Si prevedono interventi di restauro che interesseranno
oggetti appartenenti alle diverse tipologie presenti nelle collezioni del Museo.

Für die Planung der Restaurierungen werden auch die im Zuge der
Katalogisierung erworbenen Kenntnisse hilfreich sein. Es wird die Restaurierung
für die verschiedenen Gegenstände der Sammlungen des Museums vorgesehen.

Sarà compito primario del Curatorio esprimere le proprie valutazioni sulle
proposte concettuali e strutturali del “Nuovo museo”, nonché sul programma
delle attività e le acquisizioni.

Das Kuratorium hat vor allem die Aufgabe, die konzeptionellen und
strukturellen Vorschläge des “Neuen Museums” und das Tätigkeitsprogramm
sowie die geplanten Erwerbe zu bewerten.

Per quanto riguarda la biblioteca specialistica del Museo, si proseguirà
all’acquisto di opere librarie con particolare attenzione alla storia dell’arte,
all’arte popolare e all’archeologia. Importanti risorse saranno investite nella
catalogazione del pregresso e nella sistemazione dei vari fondi librari
attualmente dislocati in diversi punti della struttura. Nonostante la chiusura
delle collezioni e malgrado la disponibilità ridotta di spazi idonei da destinare a
sala lettura, il Museo si attiverà per riattivare questo servizio da anni chiuso al
pubblico.

Was die Fachbibliothek des Museums anbelangt, werden weiterhin
Veröffentlichungen mit dem Schwerpunkt Kunstgeschichte, Volkskunst und
Archäologie angekauft. Umfangreichere Ressourcen werden hingegen in die
Katalogisierung der Werke und in die Neuanordnung der Buchbestände
investiert, die derzeit in verschiedenen Standorten im Museum untergebracht
sind. Trotz der Sanierung des Stadtmuseums und der beschränkten
Verfügbarkeit geeigneter Leseräume wird das Museum versuchen, diesen
Dienst, der schon seit Jahren geschlossen ist, wieder zu öffnen.

UFFICIO BIBLIOTECHE 7.4 - CDC 708

AMT FÜR BIBLIOTHEKEN 7.4 - KS 708

Il compito principale di tutte le biblioteche del sistema bibliotecario urbano si
concretizza nella gestione delle raccolte e nell’erogazione dei servizi di prestito e
di consulenza bibliografica.

Im
Rahmen
ihrer
Tätigkeiten
sind
allen
Bibliotheken
des
Gemeindebibliothekswesens in erster Linie die Verwaltung des Bestandes und
der Verleih sowie die Bereitstellung für die Einsichtnahme in die Bücher
gemeinsam.

Nel programma di attività 2007 la Biblioteca civica intende proseguire nella
politica degli acquisti di opere librarie e di media, con particolare attenzione
all’acquisto di materiale multimediale e multiculturale per fornire al cittadino gli
strumenti aggiornati ed utili all’informazione e alla formazione, sia professionale
che per lo studio ed il tempo libero. Particolare attenzione verrà riposta per
l’acquisizione di opere concernenti la cultura locale e le opere più significative
delle due culture sia in lingua italiana che tedesca.

Im Jahre 2007 wird die Stadtbibliothek den Ankauf von Büchern und anderen
Informationsmitteln fortsetzen. Dabei wird auf den Ankauf von multimedialem
Material besonderer Wert gelegt, um der Bevölkerung Instrumente zur
Verfügung stellen zu können, die auf dem neuesten Stand und für die berufliche
Weiterbildung, allgemeine Information, Studienzwecke und Freizeit von
Bedeutung sind. Besondere Aufmerksamkeit wird dem Ankauf von Werken über
Südtirol und den wichtigsten Werken der beiden Kulturen sowohl in deutscher
als auch in italienischer Sprache geschenkt.

Nelle

In den Zweigstellen der Stadtbibliothek wird beim Ankauf vor allem auf die

biblioteche

succursali

la

politica

d’acquisto

verterà

soprattutto
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sull’incremento del settore di narrativa, della letteratura per ragazzi, della
saggistica di primo livello in generale.

Vergrößerung der Bestände der Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur sowie
Sachliteratur geachtet.

Nel corso dell’anno si provvederà alla migrazione alla nuova release di Aleph
500 nonché alla formazione del personale sull’uso dei singoli moduli.

Im Laufe des Jahres sind die Installation der neuen Version von Aleph 500 und
die entsprechende Ausbildung des Personals für die Benutzung der einzelnen
Module vorgesehen.

In collaborazione con l’ufficio statistica e l’ufficio qualità ed innovazione si
procederà nella prima metà dell’esercizio all’aggiornamento della Carta di
servizio tramite la customer satisfaction.

In Zusammenarbeit mit dem Amt für Statistik und dem Amt für Qualität und
Innovation wird die Dienstcharta durch eine Erhebung über den
Zufriedenheitsgrad
der
BesucherInnen
in
der
ersten
Hälfte
des
Gesellschaftsjahres aktualisiert.

Per migliorare costantemente l’informazione sulla dotazione documentaria la
sede centrale provvederà a rendere accessibile e consultabile on-line
un’ulteriore parte del suo pregresso (precisamente il quinto lotto, composto da
ca. 5.000 pubblicazioni), mentre le sei sedi periferiche provvederanno alla
catalogazione di 1.000 unità bibliografiche appartenenti al loro pregresso.

Um die Informationen über den Bestand der Zentralstelle zu verbessern, wird
ein weiterer Teil desselben über Internet zugänglich gemacht (es handelt sich
um das 5. Los mit ca. 5.000 Werken). Die sechs Zweigstellen werden hingen
für die EDV-unterstützte Katalogisierung von ungefähr 1.000 Büchern sorgen.

La sede centrale si occuperà inoltre anche della catalogazione informatizzata di
opere rare e di pregio appartenenti al Fondo Rari.

Der Hauptsitz wird außerdem die EDV-unterstützte Katalogisierung besonders
seltener und wertvoller Werke vornehmen.

In osservanza dei compiti di biblioteca storica di conservazione e di
documentazione, la Biblioteca civica porrà particolare attenzione sull’adeguata
conservazione del suo patrimonio librario e soprattutto delle opere a rischio. A
tale proposito proseguiranno gli interventi di conservazione, rilegatura e
restauro con incarichi a laboratori specializzati esperti. In particolare gli
interventi riguarderanno il ripristino delle condizioni ottimali per i fondi antichi
(Fondo Rari).

Um den eigenen Verwahrungs- und Dokumentationsaufgaben nachzukommen
sowie um den Buchbestand, vor allem die bereits beschädigten Werke, zu
sichern, wird die Stadtbibliothek der korrekten Verwahrung der Werke
besondere Aufmerksamkeit schenken. Zu diesem Zweck sind eine Reihe von
Eingriffen vorgesehen, bei denen die Werke von beauftragten Fachstudios neu
gebunden und/oder restauriert werden. Insbesondere sollen optimale
Verhältnisse für die Verwahrung der alten Bestände (Rari-Bestand) geschaffen
werden.

Nell’ambito della promozione alla lettura l’attività della Biblioteca civica si
concentrerà sull’organizzazione dell’ormai consolidata iniziativa culturale Tuffati
in un libro (10. edizione). Verranno riproposte la 4. edizione dell’iniziativa
Leggere lungo il Talvera nonché le iniziative di Un libro per ogni stagione. La
collaborazione con il mondo della scuola continuerà e verranno offerte visite
guidate schedulate su tre moduli base di didattica della biblioteca.

Zur Förderung der Lesekultur wird auch nächstes Jahr besonderes Augenmerk
auf die erfolgreiche Initiative Tauch in ein Buch (10. Ausgabe) gelegt.
Wiederholt werden auch die Projekte Lesevergnügen an der Talfer (4. Ausgabe)
und Lesen im Jahreslauf (im Herbst und Frühling). Ebenso weitergeführt wird
die Zusammenarbeit mit den Schulen, für die Führungen durch die Bibliothek
angeboten werden.

Le biblioteche succursali promuoveranno la lettura soprattutto nel settore della
letteratura per ragazzi/bambini tramite visite guidate e altre iniziative.

In den Zweigstellen der Stadtbibliothek wird vor allem die Lesekultur von
Kindern/Jugendlichen anhand von Führungen und anderen Initiativen gefördert.

Verrà realizzata una pubblicazione sul Fondo Fascismo della Biblioteca civica.

Es wird außerdem eine Veröffentlichung über den Faschismus-Bestand der
Stadtbibliothek erstellt.

Nel corso dell’anno presumibilmente si effettuerà il trasporto delle opere librarie
dal magazzino di via Mayr-Nusser al magazzino “Ex Stuffer”, già previsto per
l’anno 2005. Verranno contemporaneamente trasferiti tutti i periodici della sede
centrale collocati nei magazzini di via Museo, via Mayr Nusser e via Ortles al
nuovo magazzino. Gli spostamenti verranno registrati nel catalogo BCB e resi

Im Laufe des Jahres soll der im Lager in der Mayr-Nusser-Straße aufbewahrte
Bestand in die Lagerräume im ehem. Stuffergebäude transportiert werden. Der
Umzug war bereits im Jahre 2005 vorgesehen. Zugleich werden alle
Zeitschriften der Zentralstelle, die in den Lagern in der Museumsstraße, in der
Mayr-Nusser-Straße und in der Ortlerstraße aufbewahrt sind, in die neuen
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noti sulle pagine WEB. Sarà necessario in tale contesto riorganizzare il servizio
di prelievo opere dal nuovo magazzino per la consultazione in sede.

Lagerräume transportiert. Die Verlegungen werden im BCB-Katalog registriert
und in Internet veröffentlicht. Es erweist sich als notwendig, den Dienst für die
Abholung der Werke aus dem neuen Magazin und deren Transport in die
Bibliothek neu zu organisieren.

La programmata riduzione di risorse finanziarie del bilancio di previsione 2007
comporterà comunque maggiori economie ed una proporzionale riduzione delle
attività organizzate direttamente dall’ufficio.

Aufgrund der geplanten Reduzierung von Geldmitteln im Haushaltsvoranschlag
2007 muss für weitere Einsparungen gesorgt und eine Verringerung der direkt
vom Amt organisierten Tätigkeiten gesorgt werden.

Compatibilmente con le risorse disponibili in bilancio, sarà necessario integrare
gli elementi d’arredo per le biblioteche.

Im Einklang mit den im Haushalt zur Verfügung stehenden Mitteln muss die
Einrichtung für die Stadtbibliothek und die Zweigstellen ergänzt werden.

Nel settore della concessione di contributi alle biblioteche locali tedesche ed
italiane si sono resi necessari delle riduzioni della spesa. La Biblioteca civica
difatti sostiene l’attività e il funzionamento di dette biblioteche in seguito alla
convenzione stipulata tra il Comune di Bolzano ed i relativi gestori delle
biblioteche.

Was die Gewährung von Beiträgen an lokale Bibliotheken in deutscher und
italienischer Sprache anbelangt, müssen Kürzungen vorgenommen werden.
Gemäß eines Abkommens mit der Gemeinde Bozen und den Bibliotheksleitern
unterstützt die Stadtbibliothek die Tätigkeit dieser Bibliotheken
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PROGRAMMA 6 – SPORT E RICREAZIONE

PROGRAMM 6 – SPORT UND FREIZEIT

Responsabile Verantwortlicher: Dr. Renzo Caramaschi

UFFICIO SPORT
IMPIANTI NATATORI
L’Ufficio Sport gestisce direttamente le seguenti piscine:
- 2 vasche da 50 mt. Scoperte
(lido)
- 1 vasca divertimento scoperta
(lido)
- 1 vasca per bambini
(lido)
- 1 vasca da 25 mt. Coperta
- 1 vasca divertimento
- 1 vasca per bambini
Inoltre ha dato in gestione alle società sportive SSV Bozen e Bolzano Nuoto la
piscina coperta da 25 m di Maso della Pieve.
In settembre 2007 dovrebbe essere pronta all’apertura anche la piscina
scolastica Don Bosco; i capitoli relativi alla gestione di questa piscina sono però
stati intaccati dai tagli di bilancio e quindi si presume che la piscina non potrà
essere aperta alle società prima di novembre/dicembre 2007

AMT FÜR SPORT
SCHWIMMANALGEN
Die Stadt Bozen verfügt über folgende Schwimmbecken:
2 Freiluftbecken zu 50 m Länge
(Freibad)
1 Freiluftvergnügungsbecken
(Freibad)
1 Kinderbecken
(Freibad)
1 Hallenbecken zu 25 m Länge
1 Vergnügungsbecken
1 Kinderbecken
Außerdem wurde die Führung des Hallenbeckens zu 25 m Länge in der
Pfarrhofstraße den Vereinen SSV Bozen und Bolzano Nuoto übertragen.
Im September 2007 sollte auch das Hallenbecken der Schule Don Bosco
eröffnet werden; die für dieses Hallenbecken bereit gestellten Kapitel wurden
aber herabgesetzt und daher wird das Hallenbecken wahrscheinlich nicht
früher als im November/Dezember 2007 den Vereinen zur Verfügung gestellt.

L’obiettivo fondamentale dell’Amministrazione è quello di garantire il pieno
utilizzo delle strutture sia da parte dei cittadini sia da parte delle società sportive
e ricreative, agendo su fronti ben specifici e fondamentali quali:

Die wichtigste Zielsetzung der Verwaltung besteht darin, die ausschöpfende
Benutzung der Schwimm- und Badeanlagen sowohl von Seiten der
Bevölkerung als auch von Seiten der Sport- und Freizeitvereine zu
gewährleisten, und zwar durch folgende grundlegende Maßnahmen:

- la razionalizzazione degli spazi d’acqua con l’individuazione e l’eliminazione dei
cosiddetti “spazi morti”, attuando delle iniziative particolari per renderli
appetibili e quindi usufruibili.

rationellere Gestaltung der Zeitpläne: dazu sollen die sogenannten
„Totzeiten“ erfasst und durch besondere publikumswirksame Angebote gefüllt
werden;

- la puntuale verifica sullo stato delle strutture con periodiche manutenzioni per
mantenere gli impianti in uno stato ottimale sia dal punto di vista delle
condizioni igienico sanitarie, come da quello del trattamento delle acque;

regelmäßige Kontrolle des Zustands der Anlagen durch periodische
Instandhaltungsarbeiten, um eine optimale Pflege der Bäder sowohl in
hygienisch-sanitärer
Hinsicht
als
auch
vom
Gesichtspunkt
der
Wasserbehandlung zu gewährleisten;

- Il controllo periodico sull’utilizzo degli impianti, sia da parte del pubblico come
da parte delle società, sull’osservanza dei regolamenti e degli obblighi derivanti
dalle varie concessioni.

regelmäßige Kontrolle über die Benutzung der Anlagen von Seiten der
Bevölkerung und der Vereine, über die Einhaltung der Vorschriften und der
Verpflichtungen, die in den Konzessionsverträgen festgehalten sind.
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I tagli del bilancio imposti dal patto di stabilità impongono di risparmiare su
determinate spese e quindi si punterà ad una manutenzione preventiva, in modo
da evitare di dover sostenere delle spese per la sostituzione di beni mobili.

Continua anche nel 2007 l’ottima collaborazione con la cooperativa CS2A che ha
vinto la gara europea per l’espletamento dei vari servizi in Piscina Coperta ed al
Lido, quali:
•
servizio cassa
•
assistenza bagnanti
•
pulizia
•
controllo accessi Lido
•
gestione della sauna
•
gestione del bar interno alla Piscina Coperta
•
gestione bar sito sotto la terrazza del Lido
Con la formula “global service” si prevede di abbattere notevolmente i costi di
gestione con una conseguente riduzione del deficit, mantenendo allo stesso
tempo elevato lo standard qualitativo.

Die vom Stabilitätspakt eingeführten Haushaltskürzungen bedingen eine
Einsparung bei einigen Ausgaben und daher wird einer vorbeugenden
Instandhaltung mehr Aufmerksamkeit geschenkt, um zu vermeiden, dass die
Ausgaben für die Ersetzung der beweglichen Sachen bestritten werden
müssen.
Die hervorragende Zusammenarbeit mit der Genossenschaft CS2A, die die
europäische Ausschreibung für die Durchführung folgender Dienstleistungen im
Hallen- und im Freibad gewonnen hat, wird auch im Jahr 2005 fortgeführt:
• Kassadienst
• Betreuung der Besucher
• Reinigung
• Überwachung der Freibad-Zugänge
• Führung der Sauna
• Führung des internen Barbetriebes im Hallenbad
• Führung des Barbetriebes unter der Terrasse des Freischwimmbades.
Mit der Lösung “global service” sollen die Führungskosten beträchtlich
herabgesetzt und damit das Defizit reduziert werden und gleichzeitig der
Qualitätsstandard auf hohem Niveau gehalten werden.

STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT, PALASPORT, CAMPI DA
CALCIO, ZONA SPORTIVA MASO DELLA PIEVE

DRUSUSSTADION, SPORTHALLE,
SPORTZONE PFARRHOF

Le cifre parlano chiaro: in un giorno gli impianti sportivi comunali (campi da
calcio, 2 palazzi dello sport, impianto di atletica leggera, palestre scolastiche,
palestra di Roccia e palascherma) sono visitati da una media di 5.130 persone e
ciò puo' dare la dimensione dell’attività sportiva in città e le positive conseguenze
emergono sempre durante importanti appuntamenti sportivi, in occasione dei
quali gli atleti bolzanini figurano spesso ai primi posti delle classifiche.

Die Daten lassen keine Zweifel offen: tagtäglich werden die städtischen
Sportanlagen (Fußballplätze, 2 Sporthallen, Leichtathletikstadion, Turnhallen
in den Schulen, Kletterhalle und Fechthalle) von durchschnittlich 5.130
Personen besucht. Diese Zahl gibt Aufschluss über die Bedeutung der
sportlichen Tätigkeiten in der Stadt Bozen, und die positiven Auswirkungen
dieser Tatsache treten bei wichtigen Sportveranstaltungen klar zu Tage. Des
Öfteren zählen Bozner Athletinnen und Athleten zu den Besten in den
Klassements hochkarätiger Veranstaltungen.

Per far fronte alle esigenze di questa “massa” di sportivi è determinante una
strategia mirata ad un puntuale controllo e verifica sul corretto utilizzo di tutti gli
impianti al fine di individuare immediatamente possibili inadempienze che
possono creare disagio agli utenti.

Um den Bedürfnissen dieser „Masse“ von Sportlern gerecht zu werden, müssen
Maßnahmen zur ständigen Kontrolle über die fachgerechte Benutzung der
Anlagen getroffen werden, um eventuellen Unannehmlichkeiten für die
Benutzer vorzubeugen, die aus der Nicht-Einhaltung von Vorschriften
entstehen könnten.

Un costante lavoro concordato con l’ufficio tecnico è determinante per mantenere
le strutture in uno stato ottimale e sempre in perfetta efficienza.

Zur Beibehaltung eines optimalen Zustands und einer maximalen
Einsatzfähigkeit
der
Anlagen
müssen
mit
dem
Technischen
Amt
Vereinbarungen zur regelmäßigen Instandhaltung derselben getroffen werden
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STADTHALLE,

FUSSBALLPLÄTZE,

Lo Stadio Druso continua ad ospitare oltre alle partite di campionato, eventi di
livello internazionale che attirano una notevole tifoseria. Rimane da definire il
futuro dell’impianto di atletica leggera all’interno dello Stadio.
Il Comune di Bolzano sta valutando la possibilità di dare in gestione lo Stadio
Druso ad una società sportiva, in modo da sfruttare le sinergie positive all’interno
di una società risparmiando sui costi. Infatti, nel bilancio di previsione, non sono
state previste ne entrate dirette, ne spese dirette per la gestione dello Stadio
Druso.

In tutti gli impianti è previsto l’acquisto o la sostituzione o la riparazione di varie
attrezzature che si deteriorano per l’utilizzo
Il progetto di gestione di determinati impianti sportivi attraverso la collaborazione
di società con una struttura societaria tale da offrire le necessarie garanzie, ed il
tutto regolato da apposita convenzione che definisce i modi per la gestione,
partito nel luglio 2002, ha dato buoni risultati e quindi è stato raggiunto l’obiettivo
di ottenere formule gestionali più agili e razionali in modo da produrre un
risparmio economico che potrà essere utilizzato dal Comune in altre iniziative
promozionali.
Gli impianti in questione sono:
•
Il palazzetto dello sport di V.le Trieste, gestito con la collaborazione del
Basket Club Bolzano;
•
Lo Stadio Europa, gestito con la collaborazione dei Giant A.F.T.;
•
I campi da calcio del Talvera, gestiti dal Bozner FC;
•
Il campo Righi, gestito dall’ A.S. Virtus Don Bosco;
•
Il campo da baseball, gestito dal Baseball Club
•
Il campo da softball, gestito dal Softball Club Dolomiti
•
Il campo di atletica di Via St. Geltrude, gestito dalla FIDAL stessa;
•
La piscina coperta di Via Maso della Pieve, gestita da due società, la Bolzano
Nuoto e SSV Bozen, prima gestita dalla Cooperativa G.I.N.

Continua la collaborazione con le Cooperative: Pfarrhof. e Sport City per la
gestione della Cittadella dello Sport di Via Maso della Pieve. Dovranno essere
trovati, in corso d’anno, i fondi necessari per far fronte alle spese di gestione, in
quanto in sede di tagli di bilancio, è stato toccato anche il relativo capitolo.
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Im Drususstadion finden außer Fußballspielen weiterhin Veranstaltungen
internationalen Ranges statt, die von vielen Sportbegeisterten besucht werden.
Es
bedarf
nun
einer
Entscheidung
über
die
Beibehaltung
der
Leichtathletikanlage innerhalb des Stadions.
Es wird von der Stadtgemeinde Bozen die Möglichkeit überprüft, die Führung
des Drususstadions einem Sportverein zu übertragen: auf dieser Weise werden
einerseits die positiven Synergien des Vereins ausgenutzt und andererseits
werden die Kosten gekürzt. Tatsächlich wurden im Haushaltsplan weder direkte
Einnahmen noch direkte Ausgaben für die Führung des Drususstadions
vorgesehen.
Für alle Anlagen ist außerdem der Ankauf oder der Austausch oder die
Reparatur von Gerätschaften vorgesehen, die sich mit der Zeit abnutzen.
Das im Juli 2002 gestartete Projekt zur Führung von bestimmten Sportanlagen
durch die Zusammenarbeit mit einer Gesellschaft zur Gewährleistung der
notwendigen Dienste hat gute Ergebnisse erzielt. Damit konnten weniger
starre und zweckmäßigere Führungsbestimmungen geschaffen werden, dank
denen finanzielle Einsparungen erzielt wurden, mit denen die Gemeinde
andere Förderungsinitiativen durchführen kann.
Es handelt sich dabei um folgende Anlagen:
• Sporthalle in der Trieststraße, die in Zusammenarbeit mit dem Basket Club
Bozen geführt wird;
• Europa-Stadion, das in Zusammenarbeit mit dem Verein Giant
A.F.T.
geführt wird;
• Talfer–Fußballplätze, die vom Bozner FC geführt werden;
• Righi-Fußballplatz, der vom Sportverein A.S. Virtus Don Bosco geführt wird;
• Talfer–Baseballplatz, der vom Baseball Club geführt wird;
• Softballplatz, der vom Softball Club Dolomiti geführt wird;
• Leichtathletikanlage im St.-Gertraud-Weg, die vom FIDAL geführt wird;
• Hallenbecken in der Pfarrhofstraße, das von zwei Vereinen (Bolzano Nuoto
und SSV Bozen) geführt wird; früher wurde dessen Führung der
Genossenschaft G.I.N. übertragen.
Die Zusammenarbeit mit den Genossenschaften Pfarrhof und Sport City für die
Führung des Sportzentrums in der Pfarrhofstraße wird fortgeführt. Im Laufe
des Jahres müssen die benötigten Ressourcen für die Deckung der
Führungskosten gefunden werden, da angesichts der Haushaltskürzungen
auch das entsprechende Kapitel gekürzt wurde.

IMPIANTI DA GHIACCIO

6.03 EISSPORTANLAGEN

I grandi impianti da ghiaccio in Città sono due: il Palaonda e la Sill. Il Palaonda, di
cui si prevede l’acquisto, viene gestito dall’Ente Fiera di Bolzano e con totale
copertura a carico del Comune.

In Bozen gibt es zwei große Eissportanlagen: die Eiswelle und die Sportanlage
Sill. Die Eiswelle wird in Vereinbarung mit der Bozner Messe genutzt, wobei die
Gemeinde sämtliche Kosten übernimmt.

E’ ormai consolidata anche la gestione dell’impianto da ghiaccio Sill, in Via Castel
Novale; infatti, nel agosto del 2004 è stato acquistato il diritto reale d’uso per 10
anni. La forma di gestione è simile a quella del Lido e della Piscina Coperta: alcuni
servizi vengono gestiti da una cooperativa, mentre la gestione – e quindi anche i
piani di utilizzo – rimangono in mano all’Ufficio Sport. Anche in questo caso, nel
corso d’anno, dovranno essere trovati i fondi per coprire gli oneri assunti con
contratto con la Cooperativa CS2A.

Die gefestigte Führung des Eissportanlage in der Sill wird fortgesetzt: Im
August 2004 wurde das Benutzungsrealrecht für 10 Jahre erworben. Es wurde
eine ähnliche Führungsform gewählt, wie sie schon beim Frei- und Hallenbad
angewandt wird: einige Dienste werden von einer Genossenschaft
gewährleistet, während die Führung - also auch die Benützungspläne - beim
Amt für Sport bleiben. Auch in diesem Fall müssen die Ressourcen im Laufe
des Jahres gefunden werden, um die Deckung der übernommenen
Verpflichtungen mit der Genossenschaft CS2A zu gewährleisten.

Anche nel 2007 le scuole potranno usufruire gratuitamente delle ore di ghiaccio
presso la struttura Sill.

Auch nächstes Jahr können die Schulen kostenlos Eislaufstunden in der Anlage
Sill vormerken.

In Città vi sono altre due piste da ghiaccio scoperte di dimensioni ridotte, una
nella Zona Sportiva di Via Maso della Pieve gestita dalla Coop. Sport City, con
contributo comunale ed una in Via Genova, gestita dall’Ufficio Decentramento.

In der Stadt gibt es außerdem zwei kleine, nicht überdachte Eislaufplätze:
jener in der Sportzone Pfarrhof wird von der Gen. Sport City mit einem Beitrag
der Gemeinde und der andere in der Genuastraße wird vom Amt für
Dezentralisierung geführt.
6.04 VERSCHIEDENE VERANSTALTUNGEN IM BEREICH SPORT UND
FREIZEIT

MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO
L’attività delle società sportive è fortemente legata ai finanziamenti percepiti e
l’Amministrazione comunale ha da sempre istituito speciali voci di bilancio per
sostenere finanziariamente le associazioni con l’elargizione di sussidi per:
- attività
- organizzazione di manifestazioni
- gestione di impianti sportivi
- investimenti nel settore sportivo
L’assegnazione dei contributi è regolamentata dal “Regolamento per la
concessione dei contributi a favore dello sport”.
Già nel 2006 sono stati decurtati del 22% ca. i contributi alle società sportive e
nel 2007 vi sarà la necessità di apportare un ulteriore taglio a questo tipo di
spesa.
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Die Tätigkeit der Sportvereine hängt in starkem Maße von den verfügbaren
Finanzierungen ab. Die Verwaltung hat seit jeher den Sportvereinen spezielle
Kapitel des Haushalts zur Verfügung gestellt, um sie dadurch zu unterstützen.
Es handelt sich dabei insbesondere um Finanzierungen in folgenden Bereichen:
- ordentliche Tätigkeit
- Organisation von Veranstaltungen
- Führung von Sportanlagen
- Investitionen im Bereich Sport
Die Vergabe von Zuschüssen wird von den Vorschriften der „Ordnung für die
Gewährung von Beiträgen zugunsten des Sports“ geregelt.
Schon im Jahr 2006 wurden die Beiträge an die Sportvereine um ca. 22%
gekürzt. Für 2007 wird eine weitere Herabsetzung dieser Ausgaben
vorgesehen.

Il numero delle società che attingono a contributi, la molteplicità delle attività e
manifestazioni richiedono un attento ed approfondito esame che si sviluppa
tenendo conto dei seguenti punti determinanti:
- conoscenza delle società attraverso la verifica delle attività effettivamente svolte
e dell’utilizzo degli impianti sportivi;
- valutazione delle proposte fatte con l’esame di tutte le componenti che
determinano l’evento (periodo di svolgimento, quale richiamo turistico può
determinare l’evento, quale promozione sportiva, in particolare, verso i giovani si
determina);
- pianificazione per evitare che si vengano ad intersecare varie manifestazioni o
che si creino troppe iniziative rivolte ad uno stesso obiettivo, che potrebbero
determinare un’onda concorrenziale non positiva per le varie associazioni
Le suddette strategie hanno fornito lo stimolo alle società per misurarsi con
sempre nuove iniziative che hanno fatto assumere a Bolzano un importante ruolo
nell’ospitare eventi sportivi di spicco internazionale.

E’ quindi importante che il Comune continui nel sostegno dell’associazionismo
sportivo che rappresenta la colonna portante della pratica sportiva a tutti i livelli.
L’utenza sportiva ha subito un indiscutibile incremento con una conseguente
crescita dell’interesse per lo sport sia a livello promozionale che dilettantistico che
a livello amatoriale ed è opportuno intraprendere ogni azione possibile atta a far
lievitare in modo costante tale incremento. Per questo motivo il sostegno alle
associazioni deve essere molto puntuale, provvedendo con sollecitudine.
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Die hohe Anzahl der Sportvereine, denen Zuschüsse gewährt werden, sowie
die Vielfalt der Tätigkeiten und Veranstaltungen erfordern eine genaue
Überprüfung der getätigten Finanzierungen, insbesondere unter folgenden
Gesichtspunkten:
Kenntnis der Vereine durch eine genaue Überprüfung der effektiv
durchgeführten Tätigkeiten und der effektiven Benutzung der Sportanlagen;
Überprüfung der eingereichten Vorschläge, d.h. detaillierte Analyse aller
Aspekte, die mit der vorgeschlagenen Veranstaltung zusammenhängen
(Zeitpunkt, Dauer, Grad der touristischen Attraktivität, Grad der
Sportförderung, insbesondere für Jugendliche usw.);
Veranstaltungskalender, um zu vermeiden, dass sich Veranstaltungen
überschneiden oder zu viele Veranstaltungen im selben Bereich stattfinden, die
einen negativen Konkurrenzkampf zwischen den Vereinen auslösen könnten.
Die genannten Maßnahmen haben die Vereine dazu angespornt, sich mit
immer neuen Initiativen zu messen und dazu geführt, dass Bozen eine immer
wichtigere Rolle als Veranstalter sportlicher Events internationalen Charakters
angenommen hat.
Es ist deshalb wichtig, dass die Gemeinde Bozen den Sportvereinen, die die
Ausübung des Sports auf allen Ebenen fördern, weiterhin ihre Unterstützung
gewährt. Die Anzahl der Sporttreibenden nimmt ständig zu und damit sowohl
das Interesse an Sportwettkämpfen als auch am Amateursport. Es muss daher
alles unternommen werden, um diesen Aufwärtstrend zu fördern. Die
Verwaltungsverfahren zur finanziellen Unterstützung der Vereine müssen so
schnell wie möglich vorgenommen werden, damit die Beiträge pünktlich
ausbezahlt werden können.

TEMPO LIBERO

FREIZEIT

Il Servizio Attività del Tempo Libero si propone anche per il 2007 di
mantenere un alto standard di qualità delle prestazioni offerte alla
cittadinanza.

Die Dienststelle für Freizeit setzt sich auch für kommendes Jahr das Ziel,
der Bevölkerung der Stadt Bozen Dienste mit hohem Qualitätsstandard
anzubieten.

In particolare il Servizio si impegnerà per:

Die Dienststelle für Freizeit wird in folgenden Bereichen tätig werden:



il miglioramento della capacità dei servizi di raggiungere ed informare il
cittadino;

 Steigerung der Fähigkeit vonseiten der Dienste, die Bevölkerung zu
erreichen und zu informieren;



proporre azioni mirate al miglioramento della qualità dei servizi erogati,
sfruttando le risorse ed i contatti disponibili nell’ambito del servizio
stesso ;

 gezielte Aktionen zur Verbesserung der Qualität der angebotenen
Dienste durch den Einsatz der Ressourcen und der im Rahmen des Dienstes
bestehenden Kontakte;



agire concretamente al fine di creare sinergie con il terzo settore;

 konkrete Maßnahmen zur Nutzung der Synergien mit dem Dritten
Sektor.

In questa direzione si muovono le attività svolte per migliorare le
prestazioni di Estate Ragazzi-Estate Bambini, i soggiorni termali e marini
per anziani autosufficienti.

Dies sind die Ziele der Tätigkeiten, die zur ständigen Verbesserung der
Leistungen im Rahmen der Kinderferien (für Kinder im Schul- und im
Vorschulalter) und der Thermen- und Meeresaufenthalte für nicht auf
fremde Hilfe angewiesene Senioren durchgeführt werden.

ESTATE RAGAZZI
Nell’ambito dell’iniziativa Estate Ragazzi, si intende favorire una stretta
collaborazione con le associazioni di carattere ludico-ricreativo e sportivo, al
fine di arricchire il pacchetto dei servizi erogati. Tale azione servirà anche
come banco di prova per l’avvio di un lavoro di coordinamento ed
integrazione dei servizi sul territorio, secondo le linee guida e obiettivi del
piano strategico.

KINDERFERIEN
Im Rahmen der Initiative „Kinderferien“ soll eine enge Zusammenarbeit mit
den Vereinen erzielt werden, die sich der Freizeitgestaltung durch Spiele
sowie dem Sport widmen, um dadurch das Angebot zu erweitern. Außerdem
soll auf diese Weise die Koordinierung und Integration der auf dem
Gemeindegebiet vorhandenen Dienste gemäß den Leitlinien und
Zielsetzungen des Strategischen Entwicklungsplans erprobt werden.

Per il 2007, si ripropone la pubblicazione dell’opuscolo “Non solo Estate
Ragazzi” che riporta tutte le iniziative estive destinate a bambini e
ragazzi, organizzate da Enti ed Associazioni, in modo da offrire alle
famiglie un’informazione completa e dettagliata sulle attività ricreative
disponibili durante il periodo di chiusura delle scuole.

Nächstes Jahr ist erneut die Veröffentlichung der Broschüre „Nicht nur
Kinderferien“ geplant. Darin sind alle Sommerveranstaltungen für Kinder
und Jugendliche enthalten, die von Körperschaften und Vereinen angeboten
werden, um so den Familien eine vollständige und detaillierte Information
über die Freizeittätigkeiten in der schulfreien Zeit anzubieten.

L’opuscolo, proponendo un ventaglio di opportunità per bambini ed
adolescenti, facilita l’orientamento delle scelte delle famiglie per il periodo
estivo, supportandole nella conciliazione tempi-lavoro e tempi-famiglia
come previsto dal piano strategico.

In der Broschüre ist ein breit gefächertes Angebot für Kinder und
Jugendliche enthalten. Sie gibt den Familien eine Übersicht über die
Initiativen in den Sommermonaten und erleichtert es ihnen dadurch, die
Zeiten der Arbeit und jene der Familie aufeinander abzustimmen, wie dies
im Strategischen Entwicklungsplan vorgesehen ist.

124

Le iniziative, Estate Ragazzi, che nel 2007 giungerà alla 27^ edizione, ed
Estate Bambini, ormai alla 21^ edizione, costituiscono un’attività
consolidata nel tempo.

Die Kinderferien für Kinder im Schulalter finden 2007 bereits zum 27. Mal
statt und jene für Kinder im Vorschulalter zum 21. Mal und haben sich
im Laufe der Zeit bewährt.

Le differenti attività offerte hanno l’obiettivo di creare per i bambini er i
ragazzi l’opportunità di socializzazione e di sviluppo dell’autonomia, di
divertimento, di pratica sportiva, di istruzione ambientale e di
sperimentazione di percorsi ludico – educativi, di avvicinamento alla cultura,
attraverso modalità ed attività adeguate alla fascia di età di appartenenza.

Ziel der angebotenen Tätigkeiten ist es, auf eine, der jeweiligen
Altersgruppe entsprechenden Weise Dienste für die Kinder und Jugendlichen
anzubieten, die Gelegenheit zum Sich-Kennenlernen und zur Entwicklung
der eigenen Selbstständigkeit, zur Unterhaltung, sportlichen Betätigung,
Umwelterziehung und zur spielerisch-erzieherischen Heranführung an die
Kultur geben.

L’iniziativa si svolgerà per cinque settimane e si articolerà su tre turni , da
fine giugno a fine luglio. Anche per il 2007 si vuole mantenere la formula
ormai collaudata che ha dato buoni riscontri, continuando comunque sulla
linea del miglioramento e della differenziazione dell’offerta.

Die Initiative wird während fünf Wochen angeboten, u. zw. in drei
Turnussen zwischen Ende Juni und Ende Juli. Auch im nächstes Jahr soll die
bereits bewährte Form, die gute Resultate erzielt hat, beibehalten werden;
auch das Ziel der ständigen Verbesserung und Diversifizierung des
Angebotes wird weiterhin angestrebt.

L’intervento dell’associazionismo sportivo, che si vuole introdurre dal
prossimo anno, persegue più intenti:
•

incrementare i momenti di attività motoria, sotto il profilo ludico e
ricreativo (scheda obiettivo 4.3.3.B);

•

offrire alle associazioni la possibilità di proporre la propria attività al
mondo giovanile;

•

dare la possibilità, anche a persone che altrimenti non possono
accedervi, di sperimentare nuove discipline sportive.

Die für nächstes Jahr geplante Einbindung der Sportvereine verfolgt vor
allem folgende Zielsetzungen:
•
Steigerung der Bewegungstätigkeit - in Form von Spielen und als
Freizeitgestaltung (Datenblatt Ziel 4.3.3.B);
•
den Vereinen die Möglichkeit bieten, die Kinder über ihre Tätigkeit zu
informieren;
•
den Kindern die Gelegenheit bieten, neue Sportarten auszuprobieren,
die sie sonst kaum kennenlernen könnten.

Questi aspetti saranno valutati sulla base degli esiti dei questionari proposti
alle famiglie e consegnati insieme alla Carta dei Servizi.

Diese Aspekte werden entsprechend den Ergebnissen der Fragebögen
bewertet, die zusammen mit der Dienstcharta an die Familien verteilt
werden.

Dall’esame dei questionari, di cui si sta ultimando l’analisi, è confermato
anche per l’edizione 2006 un livello di soddisfazione molto alto.

Die Auswertung der Fragebögen, deren Analyse bald abgeschlossen sein
wird, bestätigt auch für das Jahr 2006 einen sehr hohen Zufriedenheitsgrad.
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Soggiorni termali e marini per anziani autosufficienti, anch’essa
attività consolidata, ha raggiunto un notevole grado di soddisfazione da
parte degli utenti, tenuto conto che il rapporto tra qualità e costi è molto
favorevole.

Auch die Thermen- und Meeresaufenthalte für nicht auf fremde Hilfe
angewiesene Senioren sind eine bewährte Initiative, die von den
TeilnehmerInnen sehr geschätzt wird, da das Preis-Leistungsverhältnis
äußerst positiv ist.

E’ in corso la predisposizione della nuova procedura d’appalto per l’
aggiudicazione del servizio anzidetto; si prevede di affidare il servizio per un
periodo di due anni, rinnovabile per altri due.

Zur Zeit wird die neue Ausschreibung für die Vergabe dieses Dienstes
ausgearbeitet. Es ist vorgesehen, den Dienst für einen Zeitraum von zwei
Jahren (um weitere zwei Jahre verlängerbar) zu vergeben.

Sono previsti due turni terme e quattro turni mare per un totale di 1200
utenti.

Es sind zwei Turnusse für die Thermen- und vier für die Meeresaufenthalte
für insgesamt 1200 TeilnehmerInnen geplant.

Nel 2007, si prevede di modificare le cinque fasce reddituali
adeguando le relative tariffe.

esistenti,

Nächstes Jahr sollen außerdem die fünf bestehenden Einkunftsklassen
abgeändert und die Tarife entsprechend angepasst werden.

Il Comune di Bolzano, nell’ambito di questa iniziativa organizza nel periodo
estivo soggiorni di vacanze per anziani in località termali e marine idonee ad
offrire contatti sociali e a promuovere attività di tempo libero.

Die Stadtgemeinde Bozen organisiert im Rahmen dieser Veranstaltung in
den Sommermonaten Ferienaufenthalte für Senioren in Thermenorten und
am Meer, bei denen die Gelegenheit geboten wird, Bekanntschaften zu
schließen und Freizeittätigkeiten durchzuführen.

Al fine di qualificare il servizio, secondo le linee guida del piano strategico,
si proporranno delle iniziative di prevenzione su alcuni temi rilevanti per la
salute, strategia vincente per il miglioramento dello stato di benessere della
popolazione.

Um den Dienst aufzuwerten werden entsprechend den Leitlinien des
Strategischen Entwicklungsplans Präventionskampagnen zu gewissen
Gesundheitsthemen gestartet. Dadurch soll vor allem das Wohlbefinden der
Bevölkerung verbessert werden.

Centro Polifunzionale Ku.Bo.

Mehrzweckzentrum Ku.Bo

Il centro polifunzionale Ku.Bo,
svolge la propria attività a favore di
associazioni, Enti e privati, ospitando iniziative culturali (concerti, mostre,
spettacoli teatrali, convegni ecc.), del tempo libero (feste, balli, fiere),
sportive ecc., con un target di utenti che copre praticamente tutte le fasce
d’età.

Das Mehrzweckzentrum Ku.Bo übt seine Tätigkeit zugunsten von Vereinen,
Körperschaften und Privaten aus, indem es Platz für Kultur- (Konzerte,
Ausstellungen, Theateraufführungen, Tagungen usw.), Freizeit- (Feste,
Bälle, Messen), Sportveranstaltungen usw. bietet. Die Zielgruppen dieser
Veranstaltungen gehören praktisch allen Altersklassen an.

A decorrere dal 3 novembre 2006, si è stipulato un nuovo contratto di
gestione del centro polifunzionale KuBo, per un periodo di 11 mesi, ovvero
fino al 30.09.2007. La gestione è stata affidata alla Cooperativa ATI Good
Times S.c.a.r.l e alla Jugendinfogiovani Soc. Coop. A.r.l., che hanno sino
ad ora gestito la struttura..

Die Führung des Mehrzweckzentrums Ku.Bo wurde durch einen neuen
Vertrag für den Zeitraum von elf Monaten (vom 3. November 2006 bis zum
30.09.2007) der ATI Good Times Gen.m.b.H. und der Jugendinfogiovani
Gen.m.b.H. übertragen, die die Einrichtung auch bisher geführt haben.

Allestimento di mostre:

Organisation von Ausstellungen:

Per l’anno 2007 si auspica l’allestimento di almeno una mostra, partendo
dalle iniziative di carattere sociale anche a livello internazionale.

Für das nächste Jahr besteht die Absicht, wenigstens eine Ausstellung zu
organisieren; als Grundlage dafür sollen soziale Initiativen auch auf
internationaler Ebene dienen.
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Festa dei nonni: Anche nel 2007, il Servizio Attività del Tempo Libero
organizzerà la festa dei nonni, nella giornata a loro dedicata, del 2 ottobre.
Visto il positivo riscontro dello scorso anno, si continuerà a collaborare con
le scuole.

SeniorInnenfest: Auch kommendes Jahr wird die Dienststelle für Freizeittätigkeiten am 2. Oktober, dem Tag der SeniorInnen, ein ihnen gewidmetes
Fest organisieren. Angesichts der positiven Resonanz bei der letzten
Veranstaltung wird die Zusammenarbeit mit den Schulen fortgesetzt.

Centro Polifunzionale Premstallerhof: la struttura offre differenti servizi
ed ospita, tra gli altri, un centro giovani, un centro di attività motorie, una
sala polifunzionale, un circolo bar, un centro famiglie, un centro diurno per
anziani e differenti sedi di associazioni. Il Centro Attività Motorie in
particolare, gestito dall’associazione UISP e finanziato annualmente con
apposito contributo del Servizio Attività del Tempo Libero, è indirizzato a
tutte le fasce di età e prevede anche un’impostazione ludico-ricreativa delle
varie attività di movimento.

Mehrzweckzentrum Premstallerhof: Die Einrichtung bietet verschiedene
Dienste an und beherbergt unter anderem ein Jugendzentrum, ein Zentrum
für motorische Tätigkeiten, einen Mehrzwecksaal, eine Klub-Bar, ein
Familienzentrum, ein Tageszentrum für Senioren sowie die Amtssitze von
verschiedenen Vereinen. Insbesondere das Zentrum für motorische
Tätigkeiten, das vom Verein UISP geführt und einen jährlichen Beitrag von
der Dienststelle für Freizeittätigkeiten erhält, richtet sich an alle
Altersgruppen, und die dort durchgeführten motorischen Tätigkeiten weisen
auch einen spielerisch-unterhalterischen Ansatz auf.

Al fine di coordinare i rapporti tra le associazioni, gli enti ivi collocati e gli
uffici comunali competenti della gestione del centro si è ritenuto di dover
procedere alla regolamentazione dei rapporti tra le parti interessate. A tale
scopo è stato elaborato con le associazioni, gli enti e gli uffici comunali
interessati un disciplinare d’oneri per la gestione del Centro approvato dalla
Giunta Municipale.

Mit dem Zweck, die Beziehungen zwischen den Vereinigungen, den dort
untergebrachten Körperschaften und den für die Verwaltung des Zentrums
zuständigen Gemeindeämtern zu koordinieren wurde es für notwendig
erachtet, die Beziehungen zwischen den betroffenen Parteien zu regeln.
Deshalb wurde zusammen mit den Vereinigungen, den Körperschaften und
den betroffenen Gemeindeämtern ein Auflagenverzeichnis für die Führung
des Zentrums ausgearbeitet, das vom Stadtrat genehmigt wurde.
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PROGRAMMA 7– TURISMO

PROGRAMM 7 – FREMDENVERKEHR

Responsabile Verantwortlicher: Dr. Renzo Caramaschi

SERVIZIO TURISMO

FREMDENVERKEHR

49 CASTEL RONCOLO, CASTEL MARECCIO

49 SCHLOSS RUNKELSTEIN, SCHLOSS MARETSCH

L’affidamento della gestione completa alla Società Isera SrL termina con il 31
dicembre 2006. dal 1° gennaio 2007 sarà attiva una fondazione che avrà il
compito di organizzare, promuovere e curare le delicate strutture storiche
rispettivamente di proprietà del Comune e dell’Azienda di Soggiorno con la
quale l’Amministrazione ha un contratto di locazione trentennale. I termini
dello statuto della nuova fondazione sono attualmente in discussione.

Die Anvertrauung der gesamten Verwaltung der Schlösser an die Gesellschaft
Isera GmbH läuft am 31.12.2006 ab. Ab 1. Januar 2007 wird eine Stiftung die
Förderung und die Organisation dieser historischen Gebäude in Eigentum der
Gemeinde bzw. des Verkehrsamtes der Stadt Bozen, mit dem die Verwaltung
einen dreißigjährigen Pachtvertrag
abgeschlossen hat, durchführen.
Die
Bestimmungen der Stiftungssatzung werden zurzeit ausgearbeitet.

MERCATINO DI NATALE

CHRISTKINDLMARKT

La collocazione del mercatino di Natale nel panorama degli eventi turistici a
livello nazionale appartiene al passato. Le prossime edizioni devono
consolidare il processo di riqualificazione avviato nel 2004 con il recupero
dell’autenticità dell’evento e delle manifestazioni collaterali. Il disagio
proveniente da alcune giornate di grande traffico automobilistico può essere
ridotto tramite una massiccia campagna di sensibilizzazione dei visitatori
sull’utilizzo dei mezzi pubblici, soprattutto del treno e mediante
l’individuazione di nuove aree per l’afflusso dei bus turistici. Uno dei compiti
primari è infatti il coinvolgimento di Trenitalia per l’istituzione di nuovi treni da
e verso le regioni viciniore, tradizionale bacino d’utenza del mercatino. Con
Trenitalia è stato possibile allestire un treno shuttle di trasporto passeggeri dal
parcheggio cosiddetto “Siberia” in zona Piani verso il centro storico. I compiti
dell’ufficio vanno dalla conduzione delle trattative per l’affidamento dei lavori
per il montaggio e lo stoccaggio degli stand, l’organizzazione della
sorveglianza notturna, l’illuminazione natalizia della piazza e delle vie
adiacenti, la soluzione dei problemi logistici di tutti gli espositori secondo le
merci vendute, nonché l’elaborazione di un programma di animazione, la regia
di diversi eventi che avvengono nel resto della città (angolo dei bambini,
mercatini dei sapori, mercatino dell’artigianato), la collaborazione con i
volontari per l’assistenza ai camperisti, il coordinamento della comunicazione
nell’ambito del traffico cittadino, l’organizzazione di servizi igienici aggiuntivi.

Die
Aufnahme
des
Christkindlmarktes
in
den
kommerziellen
Veranstaltungskalender
der
Weihnachtsevents
in
Italien
gehört
der
Vergangenheit an. Der Christkindlmarkt muss den 2004 eingeleiteten
Erneuerungsprozess konsolidieren: Es soll wieder ein unverfälschter,
authentischer Markt geschaffen werden. Das in den letzten Jahren an einigen
Spitzentagen verursachte Verkehrschaos kann anhand einer massiven
Sensibilisierungskampagne zur Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel
(hauptsächlich Zug) und der Ausweisung von neuen Parkflächen für die
Autobusse behoben werden. Eine der wichtigsten Aufgaben in diesem
Zusammenhang besteht sicherlich in der Zusammenarbeit mit Trenitalia zwecks
Einführung neuer Züge von und nach den nächsten Regionen, aus denen die
meisten Besucher stammen. Zusammen mit Trenitalia wurde ein Shuttle-Zug für
den Passagierverkehr vom so genannten Parkhaus „Sibirien“ am Bozner Boden
zum Stadtzentrum eingeführt. Das Amt ist außerdem für Folgendes zuständig:
Führung der Verhandlungen und Vergabe der Arbeiten für den Aufbau und die
Lagerung der Stände des Christkindlmarktes, Organisation der Nachtwache, die
weihnachtliche Beleuchtung des Waltherplatzes und der anliegenden Straßen und
Plätze, die
Bewältigung der logistischen Probleme der Aussteller je nach
Verkaufsartikel, die Ausarbeitung eines Animationsprogrammes, die Organisation
von verschiedenen Rahmenveranstaltungen in der Stadt (Kinderecke, Markt der
Leckerbissen, Kunsthandwerkmarkt), die Zusammenarbeit mit Freiwilligen bei der
Betreuung
der
Camper,
die
Koordinierung
der
Kommunikation
im
Stadtverkehrsbereich und die Errichtung von zusätzlichen WC-Anlagen.

La pubblicità dell’evento viene curata dall’Alto Adige Marketing in sinergia con

Für die Werbung ist die Südtiroler Marketing GmbH zuständig, der auch die
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gli altri mercatini originali dell’Alto Adige. Non vi è alcuna spesa connessa a
tale attività; tuttavia è necessario un lavoro di informazione e sinergia fra i
mercatini che va curato nel dettaglio, senza alcuna spesa da parte
dell’Amministrazione, se non in termini di risorse umane.

Werbung der anderen Christkindlmärkte in Südtirol obliegt. Daraus ergibt sich
keinerlei Ausgabe. Es ist jedoch notwendig, den Informationsaustausch und die
Zusammenarbeit zwischen den Christkindlmärkten zu fördern, und zwar ohne
Ausgaben zu Lasten der Stadtverwaltung, die nur das erforderliche Personal zur
Verfügung stellen wird.

L’evento deve rimanere legato agli interessi dell’Amministrazione per non
perdere l’imparzialità, la vivacità e la cura che ne hanno contraddistinto
l’organizzazione negli anni passati. Per la creazione di un sentimento di
condivisione dell’evento nei quartieri sono necessari interventi capillari come il
coinvolgimento dei commercianti di tutta la città in iniziative tese a
valorizzarne l’aspetto sociale e la ricaduta d’immagine nei quartieri stessi. È
necessario prevedere maggiore decorazione nelle piazze, luogo di ritrovo dei
quartieri.

Der Christkindlmarkt muss weiterhin im Interessenbereich der Stadtverwaltung
bleiben, um die Unparteilichkeit, die Lebhaftigkeit und die Sorgfalt zu wahren, die
in den vergangenen Jahren die Organisation dieser Veranstaltung gekennzeichnet
haben. Um die Mitwirkung der einzelnen Stadtviertel zu fördern, müssen
flächendeckende Maßnahmen getroffen werden, wie z.B. die Einbeziehung der
Kaufleute der ganzen Stadt in Initiativen von großem sozialen Interesse und die
Image-Auswirkung in den Stadtvierteln selben. Es ist notwendig, die Plätze als
Treffpunkt der Stadtviertel mehr zu dekorieren.

51 PROMOZIONE TURISTICA

51 FREMDENVERKEHRSFÖRDERUNG

La comunicazione ed il marketing esterno per la città vengono curati
dall’Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano che riceve allo scopo un
congruo contributo per l’attività ordinaria. In questo ambito vengono inserite
anche le numerose manifestazioni organizzate dall’ufficio direttamente o in
collaborazione con enti ed istituzioni:

Das Werbemarketing für die Stadt Bozen wird vom Verkehrsbüro der Stadt Bozen
durchgeführt, das zu diesem Zweck einen angemessenen Beitrag für die
ordentliche Tätigkeit erhält. In diesen Rahmen gehören auch die zahlreichen vom
Amt direkt oder in Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Körperschaften
organisierten Veranstaltungen, zu denen Folgende gehören:

-

aprile: Il Bel Paese a tavola, rassegna della gastronomia regionale italiana
con settimana gastronomica e mercatino dei sapori;

-

April: Wohl bekomm’s, gastronomische Tour durch die regionalen Küchen
Italiens mit Feinschmeckerwoche und Markt der Leckerbissen;

-

aprile: iniziative sul vino di Bolzano con nomi di richiamo internazionale
nell’ambito della mostra dei Vini altoatesini

-

April: Tagung über den Wein mit renommierten Fachleuten im Rahmen der
Südtiroler Weinkost;

-

maggio: festa dello speck e giornata delle porte aperte nelle cantine,
raduno d’auto d’epoca

-

Mai: Speckfest und Tag der offenen Tür in den Kellereien, Oldtimers-Meeting;

maggio: seminari sul vino di Bolzano

-

Mai: Seminare zum Thema Bozner Wein;

-

agosto: calici di stelle

-

August: Laurenzinacht;

-

-

September oder November: Gastronomiewoche in Rom mit Vorstellung der
Bozner Weine in Zusammenarbeit mit dem Landesassessorat für Handel,
zweijähriger Handwerksmarkt am Waltherplatz;

-

Oktober: Kürbisfest und Bauernmarkt;

-

November: Museum:November in Zusammenarbeit mit den verschiedenen
Museen in Bozen.

-

settembre o novembre: settimana gastronomica a Roma con
presentazione dei vini di Bolzano in collaborazione con la Provincia
Autonoma
di
Bolzano,
Assessorato
al
Commercio,
mercatino
dell’artigianato biennale in piazza Walther

-

ottobre: festa della zucca e mercatino del contadino

-

novembre: museo:novembre in collaborazione con i musei cittadini

Un apposito capitolo viene destinato al sostegno di eventi sportivi di interesse
turistico che richiamano sportivi e visitatori dal panorama internazionale. La
Città sostiene in maniera originale rispetto alle iniziative di marketing dell’Alto
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Ein eigenes Kapitel steht der Unterstützung von Sportveranstaltungen von
touristischem Interesse zu, die von vielen internationalen Sportlern und
Sportfreunden besucht werden. Im Gegensatz zu den Marketing-Initiativen

Adige il settore del turismo congressuale con la produzione di un documento
di presentazione e candidatura per il particolare settore operativo, destinato al
mercato internazionale e diffuso dai singoli operatori di vendita (strutture
congressuali e alberghi cittadini).
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Südtirols unterstützt die Stadt auch den Bereich „Konferenzreisen“: es wird ein
Dokument für die bereichsspezifische Werbung vorbereitet, das für den
internationalen Markt bestimmt ist und von den einzelnen Anbietern
(Kongresszentren und Hotels der Stadt) verbreitet werden muss.
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PROGRAMMA 8 - VIABILITA’ E TRASPORTI

PROGRAMM 8 – VERKEHRS- UND TRANSPORTWESEN

Responsabile Verantwortlicher: Dr. Arch. Marco Spada, Dr. Arch. Helmuth Abram

5.2.Ufficio Mobilità

5.2 Amt für Mobilität

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici (impianti e
centrale semaforica, sistema di guida ai parcheggi – Parkleitsystem, sistema di
monitoraggio con telecamere, impianti conteggio accessi città e centrale
operativa) e della segnaletica orizzontale e verticale costituiscono una notevole
parte della proposta di bilancio

Die
ordentliche
und
außerordentliche
Instandhaltung
der
Straßenbeschilderung und -markierung sowie der technischen Anlagen
(Ampelanlagen und -schaltzentralen, Parkleitsystem, Überwachungs-system
mit Videokameras, Anlagen für die Zählung der Fahrzeuge, die in die Stadt
fahren, und Einsatzzentrale) nehmen einen beträchtlichen Anteil der Ausgaben
des Haushaltsvoranschlages ein.

Per migliorare il livello di sicurezza stradale ed aumentare il grado di efficienza
dei servizi come l’illuminazione stradale ed il funzionamento degli impianti di
controllo del traffico (semafori, telecamere) è necessaria una manutenzione
preventiva e corretta. In tal senso si prosegue con la sostituzione dei centralini
obsoleti, dei quali non sono più reperibili parti di ricambio.

Um einen effizienten Dienst und eine hohe Verkehrssicherheit zu
gewährleisten, werden die verschiedenen Dienste wie die Straßenbeleuchtung
und die Verkehrsanlagen (Ampeln, Videokameras) vorbeugend instand
gehalten. In diesem Sinne wird auch die Ersetzung der veralteten
Schalterstellen, für welche auf dem Markt keine Ersatzteile mehr verfügbar
sind, fortgeführt.

Continuano, in accordo con le società di trasporto pubblico, gli interventi per la
preferenziazione degli autobus sulle intersezioni semaforizzate, e verrà ampliato
il monitoraggio dei flussi di traffico con utilizzo di moderne tecniche quali sistemi
di rilievo incidenti sulla strada arginale.

Im Einvernehmen mit den Transportgesellschaften sind weitere Arbeiten zur
Gewährleistung des Vorfahrtsrechtes der öffentlichen Transportmittel an den
ampelgeregelten Kreuzungen vorgesehen. Außerdem wird die Überwachung
des Verkehrs mittels moderner Technologien – wie z.B. zur Erhebung von
Verkehrsunfällen auf der Eisackuferstraße – verstärkt.

Altri interventi riguardano i nuovi impianti della segnaletica stradale alle
intersezioni principali e la progettazione esecutiva di un impianto di controllo
accessi alla ZTL nonché di appostiti cartelli a messaggio variabile sulle arterie
più importanti.

Weitere Eingriffe betreffen die neue Straßenbeschilderung an den wichtigsten
Verkehrskreuzungen sowie die Planung einer Anlage zur Kontrolle der Zufahrt
zur verkehrsberuhigten Zone und von eigenen Informationstafeln mit
wechselnden Mitteilungen auf den wichtigsten Straßen.

Nel settore della pubblica illuminazione sono previste in bilancio come ogni anno
le spese per la manutenzione ordinaria degli stessi, consistente in cambio
lampade e piccoli interventi, nonché quella straordinaria per i guasti e
danneggiamenti.

Was die öffentliche Straßenbeleuchtung betrifft, sind wie jedes Jahr Ausgaben
für die ordentliche Instandhaltung – vornehmlich Austausch von Lampen und
kleinere Arbeiten– sowie für die außerordentliche Instandhaltung bei Fehlern
und Beschädigungen vorgesehen.
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Gli investimenti riguardano il potenziamento degli impianti della pubblica
illuminazione di diverse vie cittadine e dei parchi; questo al fine di sostituire le
vecchie armature con nuove di maggior rendimento, riducendo il consumo
energetico. Il rinnovo dell’impianto elettrico consente inoltre minori costi di
manutenzione ed un miglior servizio.

Investitionen werden für den Ausbau der öffentlichen Beleuchtungsanlagen in
verschiedenen Straßen und den Parks der Stadt getätigt, um den Austausch
veralteter Anlagen mit neuen, effizienteren und damit energiesparenden
fortzuführen. Die Erneuerung der Elektroanlage führt außerdem zur
Reduzierung der Instandhaltungskosten und Verbesserung des Dienstes.

La nuova variante piano parcheggi, nonché il piano particolareggiato del P.U.T.,
prevedono il completamento della realizzazione di parcheggi per residenti e la
previsioni di ulteriori anche ad uso pubblico. La relativa esecuzione verrà
successivamente coordinata con l’ufficio Infrastrutture Opere Pubbliche.

Die letzte Variante des Parkleitsystems sowie der Sonderplan des BLPs sehen
die Vervollständigung der Errichtung von Parkplätzen für Anrainer und die
Planung weiterer Parkplätze auch für öffentliche Nutzung vor. Deren
Ausführung wird mit dem Amt für Infrastrukturen und Freiraumgestaltung
koordiniert.
In Übereinstimmung mit dem Plan für Fahrradwege werden weitere Radwege
errichtet bzw. vervollständigt, um das bestehende Radnetz auszubauen. Er
sind
zudem
die
Errichtung
neuer
Infrastrukturen
für
Radfahrer
(Fahrradständer, Hinweisschilder usw.) sowie Maßnahmen zur Förderung der
Sicherheit auf den bestehenden Radwegen vorgesehen. Im Bereich Marketing
werden die auf europäischer Ebene vorgesehenen Sensibilisierungskampagnen
zur Förderung der Verwendung des Fahrrades als Transportmittel im Rahmen
von Projekten (Rad-Schule, Rad-Arbeit, Rad-Freizeit) weiter geführt, in die
sowohl die auf dem Stadtgebiet befindlichen Körperschaften als auch
Unternehmen
miteinbezogen
werden.
Die
Initiativen
für
die
Verkehrssicherheit und die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung werden
mit Werbeaktionen und praktischen Übungen in Zusammenarbeit mit der
Stadtpolizei weiter ausgebaut.

Compatibilmente a quanto prevede il Piano della Mobilità ciclistica prosegue la
realizzazione-completamento di ulteriori assi ciclabili per implementare la rete
esistente. Verranno inoltre predisposte ulteriori infrastrutture per ciclisti
(coperture rastrelliere, segnaletica, ecc.) nonché la messa in sicurezza di quelle
esistenti. Tra le azioni di marketing proseguono iniziative a livello europeo per
una maggiore sensibilizzazione sull’uso della bicicletta, da attuare con l’adozione
di progetti particolareggiati bici-scuola, bici-lavoro, bici tempo libero) che
coinvolgono Enti e Ditte distribuite sul territorio. Verranno infine aumentate le
campagne di educazione Stradale e rispetto del Codice della Strada con
iniziative sia pubblicitarie che pratiche in collaborazione con la Polizia
Municipale.

Per un Mobility Management attivo rivolto all’utilizzo di mezzi alternativi di
trasporto (Taxi collettivo – logistica trasporto merci – potenziamento trasporto
pubblico)
verranno
attuati
progetti
particolareggiati
e
predisposti,
compatibilmente a quanto prevede il P.U.T. studi mirati nei settori specifici.

Auf dem Gebiet des Mobility Managements werden in Übereinstimmung mit
dem Städtischen Verkehrsplan Sonderprojekte für die Förderung des
Gebrauchs alternativer Verkehrsmittel
(Sammeltaxis, Logistik des
Warentransports, Ausbau des öffentlichen Transports) und gezielte Studien in
den verschiedenen Mobilitätskategorien durchgeführt.

UFFICIO INFRASTRUTTURE ED ARREDO URBANO 6.4

AMT FÜR INFRASTRUKTUREN UND FREIRAUMGESTALTUNG 6.4

La sempre maggior richiesta di mobilità impone un miglioramento delle
condizioni generali di conservazione delle pavimentazioni stradali e dei
ponti; si rende pertanto necessario da un lato un progressivo orientamento
della manutenzione da ex post ad ex ante, con integrazione e sviluppo del
sistema informativo esistente al fine di ottenere un miglioramento del
controllo e del coordinamento delle attività di scavo operata da terzi e
dall’altro lo sviluppo, d’intesa con gli altri Uffici (Polizia Urbana, Igiene
Urbana, Giardineria) dell’attività delle squadre operative di riferimento per le
singole Circoscrizioni con preponderante coinvolgimento invece di personale

Aufgrund des zunehmenden Erfordernisses der Mobilität ist eine Verbesserung
des allgemeinen Erhaltungszustandes des Straßen- und Brückenbelages
notwendig. Es ist daher einerseits ein schrittweiser Übergang der Ausrichtung
der Instandhaltung von nachträglichem Eingriff auf Vorbeugung erforderlich,
samt Integrierung und Entwicklung des bestehenden Informationssystems,
um eine Verbesserung der Kontrolle und der Koordinierung der von Dritten
durchgeführten Aushubarbeiten zu erzielen. Andererseits muss in Absprache
mit den anderen Ämtern (Stadtpolizei, Müllabfuhr, Stadtgärtnerei) die
Tätigkeit der für die einzelnen Stadtviertel zuständigen Arbeitsgruppen, mit
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interno all’Amministrazione.

überwiegender Einbeziehung von Gemeindepersonal, ausgebaut werden.

Gli interventi manutentivi si articoleranno pertanto in due ambiti: il primo,
quello del pronto intervento, con impiego di personale interno, e quello della
manutenzione programmata, con ricorso a ditte esterne, sia per interventi di
sola sistemazione della superficie che per quelli di ridefinizione di nuovi
assetti stradali secondo le indicazioni che scaturiscono dal piano del traffico
approvato dal Consiglio Comunale: significativi a tal proposito gli interventi
relativi alla realizzazione della rotatoria all’incrocio tra via Resia e via Druso,
la realizzazione del sottopasso pedonale ai Piani di Bolzano e l’avvio delle
progettazioni delle sistemazioni superficiali di p.zza don Bosco e della
piazzetta in via Dolomiti.

Die Instandhaltungsmaßnahmen werden daher in zwei Bereichen
durchgeführt: sofortiger Eingriff durch Gemeindebedienstete und die von
Privatfirmen durchgeführte Instandhaltung nach Plan, sowohl was reine
Ausbesserungsarbeiten am Straßenbelag als auch die Errichtung neuer
Straßenabschnitte gemäß den Vorgaben des vom Gemeinderat genehmigten
Verkehrsplanes betrifft. Bedeutend in dieser Hinsicht sind die Arbeiten für die
Errichtung des Kreisverkehrs an der Kreuzung Reschen-/Drusustraße und des
Fußgängeruntergangs im Bozner Boden sowie die Aufnahme der Projektierung
der Oberflächengestaltung des Don-Bosco- Platzes und des Platzes in der
Dolomitenstraße.

Si darà continuità al rifacimento delle pavimentazioni di diverse strade
cittadine secondo un programma ben definito e concordato con le
Circoscrizioni e derivante dal rilievo dello stato di conservazione della rete
urbana.

Die Erneuerung des Belages von verschiedenen Straßen nach einem genauen
Plan, der nach der Erhebung des Erhaltungszustandes des städtischen
Straßennetzes mit den Stadtvierteln vereinbart wurde, wird weitergeführt.

Continueranno altresì gli interventi di manutenzione straordinaria delle
strade di montagna, concentrando gli interventi sul miglioramento del livello
di sicurezza con la realizzazione di banchettoni e sicurvia e sistemazione dei
muri di sostegno.

Gesorgt wird weiterhin auch für die außerordentliche Instandhaltung der
Bergstraßen, auf denen besonders Maßnahmen zur Verbesserung der
Sicherheit durchgeführt werden (Anbringung von Leitplanken und
Stützmauern).

E’ prevista l’esecuzione di una serie di interventi di manutenzione dei ponti
cittadini che interesserà prevalentemente i giunti di dilatazione ed i sistemi
di smaltimento delle acque meteoriche, fonte primaria degli ammaloramenti
delle strutture.

Vorgesehen
ist
auch
die
Durchführung
einer
Reihe
von
Instandhaltungsarbeiten an den Brücken, insbesondere bezüglich der
Dehnungsfugen und Vorrichtungen für die Ableitung der Niederschläge,
Hauptgrund für die Beschädigung der Strukturen.

Particolare attenzione verrà posta al proseguimento al programma per
garantire la mobilità a persone con difficoltà motorie, avviato con specifici
progetti negli anni precedenti nonchè a quello relativo allo sviluppo delle
rete urbana delle piste ciclabili, con il completamento della ciclabile in via
Druso.

Besonderes Augenmerk wird der Weiterführung des Projektes
Gewährleistung der Mobilität von Personen mit motorischen Problemen,
mit spezifischen Projekten bereits in den Vorjahren eingeleitet worden
sowie dem Ausbau des Radwegnetzes, vor allem dem Abschluss
Radweges in der Drususstraße gewidmet.

Nel settore delle infrastrutture particolare rilievo assume l’intervento per la
realizzazione del primo lotto delle opere di urbanizzazione primaria della
zona “Casanova”, il nuovo quartiere che sorgerà nella zona “il Bivio Kaiserau” e che permetterà di dare un’ulteriore importante risposta al
fabbisogno di edilizia agevolata.

Was die Infrastrukturen betrifft, sind besonders die Arbeiten für den Beginn
des ersten Loses der primären Erschließungsarbeiten in der Zone „Casanova“
zu nennen, die in der Zone „Kaiserau-Bivio“ entsteht und mit der den
Erfordernissen des geförderten Wohnbaus entgegen gekommen wird.
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PROGRAMMA 9 – GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

PROGRAMM 9 – VERWALTUNG VON GEBIET UND UMWELT

Responsabile Verantwortlicher: Dr. Arch. Helmuth Abram

UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO

AMT FÜR DI VERWALTUNG DES GEMEINDEGEBIETES

LA CENTRALITA’ DEL NUOVO PUC NELL’AGENDA BOLZANINA

DIE ZENTRALITÄT DES NEUEN BLP IM HANDLUNGSPLAN DER
GEMEINDE BOZEN
Der Haushalt ist nichts anderes als die finanzielle Schnittstelle des politischen
Programms der Verwaltung. Dies stimmt insbesondere für jene Teile, die zum
Ziel haben, direkt die politische und verwalterische Tätigkeit zu unterstützen.

Il bilancio non può che essere l’interfaccia finanziario del programma politico
dell’amministrazione. E in questo senso va letto in quelle sue parti che devono
supportare direttamente le attività politico-amministrative dei vari assessorati.
Pare dunque utile e significativo accompagnare il bilancio 2007 con alcune note
sulle voci relative all’assessorato all’urbanistica (all’interno della 5a Ripartizione)
che ne evidenzino la funzionalità in ordine alle politiche urbanistiche programmate
per il prossimo esercizio finanziario.
In questa luce emerge in tutta evidenza che la centralità del PUC nella fase della
sua rielaborazione generale. E non può essere altrimenti, considerato che:
1. la rielaborazione del PUC costituisce uno degli obiettivi programmatici
centrali del ciclo amministrativo appena aperto e il compito fondamentale
del mandato conferito all’Assessore all’Urbanistica;
2. il processo di elaborazione è di fatto aperto, in quanto il PUC del ’95 è
formalmente decaduto nel maggio del 2005 ed è sostanzialmente esausto
nella sua capacità propulsiva e regolativa, avendo in particolare esaurito
tutte le disponibilità edificatorie;
3. le dinamiche fisiche e funzionali in atto nella nostra città, le attese del
sistema locale e i bisogni della comunità richiedono al nuovo PUC risposte
tanto approfondite ed innovative, quanto solerti per evitare la congestione
problematica tipica delle fasi di transizione da un piano all’altro;
4. la comunità locale, in tutte le sue espressioni (sociali ed economiche,
culturali e tecniche) manifestano una esplicita e matura volontà e capacità
di protagonismo diretto nella rielaborazione del PUC.
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Es erscheint deshalb nützlich, dem Haushalt 2007 einige Anmerkungen zu den
Posten hinzuzufügen, die das Assessorat für Urbanistik (innerhalb der
Abteilung 5) betreffen, um deren Zweckmäßigkeit hinsichtlich der für das
nächste Haushaltsjahr geplanten Maßnahmen im Bereich der urbanistischen
Politik hervorzuheben.
Unter diesem Gesichtspunkt sticht die Zentralität des BLPs hervor, der vor
seiner umfassenden Überarbeitung steht. Es kann nicht anders al so sein, und
zwar aus folgenden Gründen:
5.
Die Überarbeitung des BLPs stellt eines der zentralen programmatischen
Ziele des politischen Zyklus dar, der vor einem Jahr eröffnet wurde, und ist die
Hauptaufgabe, mit der der Stadtrat für Urbanistik beauftragt wurde.
6.
il processo di elaborazione è di fatto aperto, in quanto il PUC del ’95 è
formalmente decaduto nel maggio del 2005 ed è sostanzialmente esausto nella
sua capacità propulsiva e regolativa, avendo in particolare esaurito tutte le
disponibilità edificatorie;
7.
le dinamiche fisiche e funzionali in atto nella nostra città, le attese del
sistema locale e i bisogni della comunità richiedono al nuovo PUC risposte
tanto approfondite ed innovative, quanto solerti per evitare la congestione
problematica tipica delle fasi di transizione da un piano all’altro;
8.
la comunità locale, in tutte le sue espressioni (sociali ed economiche,
culturali e tecniche) manifestano una esplicita e matura volontà e capacità di
protagonismo diretto nella rielaborazione del PUC.

IL CONSUNTIVO DEL 2006

BILANZ 2006

A queste istanze l’assessorato ha ritenuto di dover corrispondere, già nel corso
del 2006, con espliciti impegni programmatici ed operativi, in coerenza con il
programma di coalizione.

An der Erreichung dieser Zielsetzungen hat das Assessorat im Einklang mit
dem Koalitionsprogramm bereits im Laufe des Jahres 2006 mit ausdrücklichen
programmatischen und operativen Maßnahmen gearbeitet.

Il processo di elaborazione, aperto formalmente dalla delibera consigliare già
assunta nella primavera del 2005 per la conferma dei vincoli espropriativi, si è
successivamente consolidato in continuità con le manovre pianificatorie già in
corso (Casanova, Insiemi, Via Einstein, ecc.), in coerenza con il Piano Strategico e
con i numerosi studi propedeutici variamente elaborati negli ultimi anni
(Ferroplan, Urbanplan, Cest, Agriplan, Citymonitor, ecc.). Ma è nel corso del
2006, dopo la fase del Commissariamento, che la rielaborazione del PUC ha preso
corpo operativamente:

Der Überarbeitungsprozess, der bereits im Frühjahr 2005 mit entsprechendem
Ratsbeschluss zur Bestätigung der Enteignungsauflagen eröffnet worden war,
hat sich anschließend verfestigt, und zwar durch die Fortführung der bereits
laufenden Planungstätigkeiten (Casanova, Ensembles, Einsteinstraße usw.)
und im Einklang mit dem Strategischen Plan und mit den zahlreichen
vorbereitenden Studien, die in den vergangenen Jahren erarbeitet wurden
(Ferroplan, Urbanplan, Cest, Agriplan, Citymonitor usw.). Erst im Laufe des
Jahres 2006, nach der Phase der kommissarischen Verwaltung, ist die
Überarbeitung des BLPs aber konkret in Gang gesetzt worden.

a.

sono stati avviati gli studi preliminari (aggiornamento della carta tecnica,
monitoraggio del piano pre-vigente, analisi ambientale, stima del
fabbisogno per il dimensionamento, ecc.);
sono stati attivati i tavoli partecipativi di ascolto e di confronto con la città
(forum economia e lavoro, forum delle associazioni sociali, forum dei
consigli di circoscrizione);
è stato costituito il “tavolo tecnico” (9 professionisti locali coordinati da un
consulente esterni) per la preliminare azione di analisi problematica e di
visioning strategica;
è stata avviata l’elaborazione da parte degli uffici tecnici di una “variante
di assestamento”.

e.
Die Vorstudien wurden eingeleitet (Ajourierung der technischen Karte,
Monitoring des zu überarbeitenden Planes, Umweltanalyse, Schätzung der
bestehenden Bedürfnisse zwecks Bestimmung der Größenordnungen usw.);
f.
Es wurden die einbindenden Diskussionsrunden zur Anhörung der und
Auseinandersetzung mit der Bevölkerung gestartet (Forunm Wirtschaft und
Arbeit, Forum der Sozialvereine, Forum der Stadtviertelräte);
g.
Es wurde die “technische Arbeitsgruppe” (9 hiesige Freiberufler, die von
einem externen Berater koordiniert werden) eingerichtet, die sich mit der
Problemanalyse und dem strategischen Visioning befasst.
h.
Die
technischen
Ämter
haben
mit
der
Ausarbeitung
einer
“Regelungsvariante” begonnen.

Con ciò, malgrado le difficoltà di decollo dell’operazione dovute all’insediamento
della nuova Giunta nella fase post-commissariale, si è data sostanziale attuazione
al programma formalizzato dal Promemoria di Giunta del 7.02.06 che per il 2006
prevedeva:

Damit wurde das Memorandum des Stadtrates vom 7.02.2006 trotz der
Schwierigkeiten, die sich aus der Amtsübernahme des neuen Stadtrates nach
der kommissarischen Verwaltung ergeben haben, grundsätzlich umgesetzt.
Besagtes Memorandum sah für das Jahr 2006 Folgendes vor:

b.

c.

d.

138

a.
b.

c.

d.

l’attivazione del processo di riflessione problematica, di indagine
conoscitiva, di analisi dimensionale, di inventario dei bisogni, ecc.;
l’attivazione del processo partecipativo attraverso una “prima campagna
di ascolto” rivolta alle rappresentanze dei portatori di interessi e di
sensibilità;
una prima approssimazione al “progetto preliminare” del PUC, sotto forma
di “canovaccio di problemi e visioni”, attraverso il lavoro del “tavolo
tecnico”;
la predisposizione di una “variante di assestamento” .

a.
b.
c.
d.

Einleitung einer Reflexion über die Probleme, Erhebung der Daten zur
Sachlage, Analyse der Größenordnungen, Invetar der Bedürfnisse usw.;
Einleitung des Einbindungsprozesses durch Anhörung der Vertreter der
Interessen- und Sensibiltätsträger;
erster Umriss eines “Vorprojektes” des BLPs in Form einer “Skizze der
Probleme und der Visionen” von Seiten der technischen Arbeitsgruppe;
Vorbereitung einer „Regelungsvariante“ .

GLI IMPEGNI PROGRAMMATICI PER IL 2007

PROGRAMMATISCHE VERPFLICHTUNGEN FÜR DAS JAHR 2007

Verso il nuovo PUC

Hin zum neuen BLP

Proprio dal programma attivato nel 2006 e oggi in pieno sviluppo si evince
l’impegno programmatico per il 2007, ribadendo la assoluta centralità del PUC
nell’agenda dell’Assessorato che a tali obiettivi deve orientare principalmente la
propria operatività, sia in termini di risorse umane che di risorse finanziarie, per
quelle che esse sono: esigue, le une e le altre, ma preziose e pronte ad essere
utilizzate al meglio in questa sfida di qualità e di innovazione delle politiche
urbanistiche e delle strumentazioni pianificatorie.

Aus dem Programm, welches 2006 in die Wege geleitet wurde und sich nun in
voller Entwicklungsphase befindet, leiten sich die programmatischen
Verpflichtungen für das Jahr 2007 ab. Der BLP bleibt weiterhin im Mittelpunkt
der Planung des Assessorats, der die eigene Arbeit sowohl hinsichtlich der
Personal- als auch der finanziellen Ressourcen an diesen Zielen ausrichten
muss, obwohl besagte Ressourcen sehr knapp sind. Trotz ihres geringen
Ausmaßes sind sie jedoch kostbar und können im Rahmen der
Herausforderung
zur
Anhebung
der
Qualität
und
Innovation
der
Urbanistikpolitik und der Planungsmittel bestens eingesetzt werden.
Es geht darum, die eingeleiteten Prozesse mit vollem Einsatz auszubauen und
konsequent weiterzuführen. Das operative Ziel für das Jahr 2007 ist die
abgerundete Synthese aller Beiträge, die aus der Stadt, der Verwaltung und
der Fachberatungen zufließen, um ein ausgereiftes „BLP-Vorprojekt“ (Leitlinien
und strategischer Masterplan) auszuarbeiten, das als Grundlage für die
technisch-juridische Erstellung des neuen BLP im Jahr 2008 dienen soll.

Si tratta cioè di procedere con il più ampio e coerente dispiegamento delle
procedure avviate. Operativamente, nel corso del 2007, ci si propone di portare a
compiuta sintesi culturale tutti gli apporti provenienti dalla Città,
dall’Amministrazione e dalle consulenze specialistiche, per procedere alla
definizione di un vero e proprio “progetto preliminare del PUC” (documento di
indirizzo e masterplan strategico) da assumere come base per la successiva
elaborazione tecnico-giuridica del nuovo PUC nel corso del 2008.
Il tutto deve ovviamente avvenire attraverso un processo di ampio e costante
coinvolgimento trasversale di tutti gli assessorati e di tutte le strutture funzionali
del Comune, per la garantire la necessaria convergenza e la più alta sinergia con
gli altri strumenti pianificazione settoriale già esistenti o in via di elaborazione (in
primis il Piano della Mobilità e il Piano Sociale), agendo nella cornice unitaria del
Piano di Sviluppo Strategico, che ne garantisce la coerenza generale, e in
organico rapporto partecipativo con la comunità cittadina, che deve essere
sistematicamente informata e attivamente coinvolta nei processi decisionali.
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Dieses Vorhaben muss natürlich übergreifend alle Assessorate und
funktionellen Strukturen der Gemeinde einbeziehen, um die notwendige
Gleichschaltung und Synergie mit den anderen bereits bestehenden oder sich
in Ausarbeitung befindenden fachbereichlichen Planungsinstrumenten (in
primis dem Mobilitätsplan und dem Sozialplan) zu gewährleisten. Der
Strategische Entwicklungsplan liefert dazu den erforderlichen einheitlichen
Rahmen, der die allgemeine Kohärenz der Vorgehensweisen garantiert. Die
Beteiligung der BürgerInnen muss durch ständige Information und aktiven
Einbezug in die Entscheidungsprozesse ermöglicht werden.

… ma non solo PUC

... aber nicht nur BLP

La centralità del processo di rielaborazione del PUC non può ovviamente portare a
trascurare la normale attività dell’Assessorato e dei suoi uffici.

Die Zentralität des Überarbeitungsprozesses des BLP darf natürlich nicht zur
Vernachlässigung der „normalen“ Tätigkeit des Assessorats und seiner Ämter
führen.

Nel corso del 2007 si porteranno a conclusione o comunque a stadi di ulteriore
avanzamento una serie di attività (progetti e manovre amministrative) di
significativo spessore strategico e innovativo:

Im Laufe des Jahres 2007 werden eine Reihe von Projekten und
verwaltungstechnischen Verfahren, die unter dem Gesichtpunkt der
strategischen Bedeutung und der Innovation extrem wichtig sind,
abgeschlossen bzw. weitergeführt werden:
1.
Abschluss des Verfahrens zur Genehmigung des Ensembleschutzes, da
in der Zwischenzeit die komplexe Phase der technischen Überprüfung der
Bemerkungen und Vorschläge zu Ende geführt wurde, die nach dem
vorläufigen Einführungsbeschluss eingegangen sind.
2.
Einreichung beim Gemeinderat eines neuen Abänderungspaketes der
Bauordnung mit innovativen Bestimmungen im Bereich Umweltschutz
(KlimaHaus, Solarenergie, Telekommunikationsnetze);
3.
Das TIS wird die Ajourierung der Technischen Karte der Gemeinde und
den Aufbau des allgemeinen Database fortführen.
4.
Operative Betreuung der Weiterentwicklung des Projektes Ferroplan in
gegenseitiger und direkter Zusammenarbeit mit den institutionsübergreifenden
Organismen (Paritätische Gruppe und Entwicklungsgesellschaft), um die
planerische Umsetzung der schrittweise getroffenen Entscheidungen in Bezug
auf die Neuqualifizierung der Bahnhofsareale zu gewährleisten.
5.
Erprobung ausgleichender Eingriffe innerhalb von Zonen und/oder
Durchführungsplänen, die bereits im alten BLP (und/oder in der
Regelungsvariante) vorgesehen waren/sind, und für die die Möglichkeit
innovativer Maßnahmen zur Selbstfinanzierung oder zur gemischten
Finanzierung (öffentlich/privat) besteht.
6.
Konsolidierung der Tätigkeit zur Rationalisierung und maßgebenden
Festlegung der Bewertungskriterien, die innerhalb der Baukommission für die
Projekte mit besonderer städtebaulicher Auswirkung (Bauvorhaben auf
landwirtschaftlichen Grünflächen, Verdichtung von Lückenzonen usw.)
angewandt werden.
7.
si continuerà la gestione operativa dei piani attuativi vigenti o in corso di
elaborazione, garantendo la coerenza con le istanze emergenti in progress dal
lavoro di rielaborazione del PUC;
8.
si continuerà nella ricerca e nella applicazione di soluzioni migliorative in
ordine alla semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative,
soprattutto verso il miglioramento dei servizi ai cittadini (pratiche
autorizzative, servizio informazioni, rapporto con il pubblico, informatizzazione,
servizi telematici, ecc.).

1. si procederà alla conclusione dell’iter di approvazione della disciplina di
Tutela degli insiemi, essendo nel frattempo conclusa la complessa fase di
refertazione tecnica delle osservazioni e proposte conseguenti alla
pubblicazione della delibera di prima adozione;
2. si porterà all’approvazione del Consiglio un ulteriore pacchetto di
modifiche al Regolamento Edilizio con norme innovative in materia
ambientale (CasaClima, Energia solare, Telecomunicazioni);
3. si proseguirà, attraverso il SIT, il lavoro di aggiornamento della Carta
Tecnica Comunale e di progressiva implementazione del data base
generale;
4. si seguirà operativamente l’avanzamento del Progetto Ferroplan, in
rapporto organico e diretto con gli organismi interistituzionali (Gruppo
paritetico e Società di sviluppo) per garantire l’interfaccia pianificatorio
alle scelte che emergeranno progressivamente per la riqualificazione
degli areali ferroviari;
5. si avanzerà nella sperimentazione di manovre perequative all’interno di
zone e/o di piani attuativi già previsti dal piano pre-vigente (e/o dalla
Variante di assestamento) e passibili di interventi innovativi di autofinanziamento e di partecipazione pubblico-privato;
6. si consoliderà l’azione di razionalizzazione e codificazione dei criteri di
valutazione in sede di Commissione Edilizia dei progetti ad alto tasso di
criticità urbanistica (edificazione in verde agricolo, densificazione
interstiziale, ecc.);
7. si continuerà la gestione operativa dei piani attuativi vigenti o in corso di
elaborazione, garantendo la coerenza con le istanze emergenti in
progress dal lavoro di rielaborazione del PUC;
8. si continuerà nella ricerca e nella applicazione di soluzioni migliorative in
ordine
alla
semplificazione
e
accelerazione
delle
procedure
amministrative, soprattutto verso il miglioramento dei servizi ai cittadini
(pratiche autorizzative, servizio informazioni, rapporto con il pubblico,
informatizzazione, servizi telematici, ecc.).
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Le risorse disponibili

Zur Verfügung stehende Ressourcen

Il patto di stabilità e il blocco delle assunzioni costituiscono una cornice obbligata
alle politiche di bilancio con evidenti ripercussioni anche nei confronti delle risorse
disponibili per l’Assessorato all’Urbanistica che ha ricevuto nel bilancio risorse
oggettivamente inferiori a quelle soggettivamente auspicabili.

Der Stabilitätspakt und die Aufnahmensperre stellen haushaltsmäßig
obligatorische Verpflichtungen dar, die sich offensichtlich auch auf die
Ressourcen auswirken, die dem Assessorats für Urbanistik zur Verfügung
gestellt werden. Besagte Ressourcen sind objektiv geringer, als jene, die
subjektiv wünschenswert wären.

Ciò comporta un attento lavoro di razionalizzazione ed un uso parsimonioso delle
risorse umane e finanziarie che ci impegna tutti in una sfida di qualità che siamo
pronti ad accogliere.

Dies erfordert eine genaue Rationalisierung und einen sparsamen Einsatz der
Personal- und Finazressourcen und stellt für uns alle eine Herausforderung zur
Qualität dar, die wir gerne annehmen.

Il programma sopra esposto tiene pienamente conto della cornice finanziaria,
ancorché compressa dai necessari tagli, e del personale disponibile, anche se in
progressiva riduzione per effetto del mancato rimpiazzo di alcuni pensionamenti e
trasferimenti.

Das oben erläuterte Programm berücksichtigt voll und ganz den gegebenen
finanziellen Rahmen, der notwendigerweise knapp ist, sowie das verfügbare
Personal, das ebenfalls wegen der mangelnden Nachbesetzung einiger frei
gewordener Stellen (Pensionierungen, Versetzungen) ständig zurückgeht.

In particolare sarà necessario integrare l’operatività dell’Ufficio di Piano per tutte
le attività necessarie alla rielaborazione del PUC. In questa prospettiva assume
particolare valenza il ricorso a consulenze e a collaborazioni esterne che vengono
chiamate a collaborare direttamente con il nostro personale tecnico.

Unter diesem Gesichtspunkt wird es notwendig sein, die Arbeit des technischen
Personals des Planungsamtes für die Überarbeitung des BLPs durch externe
Beratungen und Mitarbeiten zu ergänzen (direkte Zusammenarbeit).

Si colloca in questo quadro la particolare tipologia progressivamente adottata
negli incarichi esterni. Si è scelto infatti di evitare ogni incarico esterno con
mandato ad eseguire il lavoro di consulenza “a prodotto finito” da eseguire in
autonomia da parte del tecnico incaricato. Si punta invece su incarichi esterni con
mandato operativo a lavorare in gruppo strutturato assieme ai tecnici del
Comune, avvalendosi in maniera organica del know out e del supporto funzionale
della struttura interna. E’ esattamente su questa base metodologica e
contrattuale che è stato impostato l’incarico ai consulenti esterni per la
formazione del “tavolo tecnico” per il PUC.

Diesbezüglich gilt es zu unterstreichen, dass zunehmend eine neue Art von
externen Aufträgen angewandt wird. Es wurde die Entscheidung getroffen,
keine externen Beratungsaufträge mehr zu vergeben, die die autonome
Erarbeitung eines „fertigen Produkts“ von Seiten des Beraters zum Ziel haben,
sondern viel mehr die Zusammenarbeit der externen Berater mit dem
technischen Personal der Verwaltung zu gewährleisten. Die Aufträge sehen
deshalb eine strukturierte Gruppenarbeit vor, wobei die externen Berater
durchgehend auf das Know-How und die funktionelle Unterstützung der
verwaltungsinternen Struktur zurückgreifen. Genau auf dieser methodischen
und vertraglichen Basis wurden die externen Aufträge für die „technische
Arbeitsgruppe“ vergeben.
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Si configura così uno schema potenzialmente virtuoso di razionalizzazione delle
risorse disponibili. Ne deriva infatti una concreta condizione di contenimento della
spesa e dunque di miglior utilizzo delle disponibilità finanziarie. Ma, al tempo
stesso, si realizza una condizione di utilizzo e di valorizzazione delle risorse
umane interne all’Amministrazione. Infatti si offre al personale interno una
significativa occasione di coinvolgimento diretto sul fronte della elaborazione
strategica e della progettualità tecnica. E si creano di fatto concrete occasioni per
un processo di alta formazione professionale per i quadri tecnici comunali.

Auf diese Art und Weise wird eine potentiell sehr fruchtbare Rationalisierung
der verfügbaren Ressourcen abgezeichnet. Das angewandte Modell garantiert
einerseits eine konkrete Reduzierung der Kosten und somit eine bessere
Nutzung der verfügbaren finanziellen Ressourcen, andererseits ermöglicht es
den Einsatz und die Wertschöpfung der Personalressourcen, die innerhalb der
Verwaltung zur Verfügung stehen. Dem internen Personal wird nämlich eine
wertvolle Gelegenheit geboten, direkt bei der strategischen Planung und
technischen Projektierung mitzuwirken, was eine konkrete Möglichkeit zur
hochqualifizierten Weiterbildung der technischen Führungskräfte der
Verwaltung darstellt.

UFFICIO TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO 5.3

AMT FÜR DEN SCHUTZ DER UMWELT UND DES TERRITORIUMS 5.3

PREMESSA

PRÄMISSE

Come evidenziato dal Piano Strategico, i cittadini di Bolzano mettono la
salvaguardia dell’ambiente tra le proprie maggiori priorità. Questa esigenza da
inoltrare e mediare in diversi ambiti pubblici e privati trova spesso come primo
punto di riferimento l’Ufficio Tutela Ambiente e Territorio del Comune di
Bolzano. Il principale impegno che caratterizzerà l’azione del prossimo anno di
questo ufficio sarà rispondere alle crescenti richieste di aiuto e di tutela dei
nostri concittadini.

Disponendo di tre servizi tecnici (Geologico, Giardineria, Progettazione del
Verde) l’Ufficio Tutela Ambiente e Territorio ricopre un ruolo di “service”
partecipando ai diversi procedimenti mediante la cura degli aspetti
amministrativi e di controllo di gestione.

Wie aus dem Strategischen Entwicklungsplan hervorgeht, räumt die Bozner
Bevölkerung dem Umweltschutz einen sehr hohen Stellenwert ein. Für
dieses Erfordernis, in verschiedenen öffentlichen und privaten Bereichen
tätig zu werden, ist das Amt für den Schutz der Umwelt und des
Territoriums der Gemeinde Bozen oft der erste Bezugspunkt. So wird die
Haupttätigkeit dieses Amtes im nächsten Jahr darin bestehen, dem ständig
zunehmenden Bedürfnis der Bürger nach Hilfe- und Schutzstellung
nachzukommen.
In dieser Hinsicht wird es grundlegend sein, alle Initiativen zu unterstützen,
die sich in den verschiedenen Bereichen mit der Umweltthematik befassen
und die der Verbesserung sowohl des allgemeinen Wohlbefindens als auch
der Lebensqualität dienen.
Mit den drei technischen Dienststellen (Geologischer Dienst, Stadtgärtnerei,
Planung von Grünanlagen) nimmt das Amt für den Schutz der Umwelt und
des Territoriums eine “Service”-Stelle ein und deckt als solche die
verwaltungstechnischen Aspekte und die Führungskontrolle ab.

Per quanto riguarda le attività in campo ambientale svolte direttamente
dall’ufficio, le azioni previste per il 2007 si possono concentrare nei seguenti
settori:

Was die direkt vom Amt durchgeführten Maßnahmen im Umweltbereich
anbelangt, können die für nächstes Jahr vorgesehenen Aktionen in folgende
Bereiche zusammengefasst werden.

In questo senso sarà fondamentale dare il giusto supporto a tutte le iniziative
che nei diversi settori saranno vicine alle tematiche dell’Ambiente e che saranno
in grado di favorire il benessere generale e la qualità della vita.

Area rifiuti e rapporto con le società partecipate SEAB ed Eco-Center

Bolzano deve centrare l’obbiettivo di raccolta differenziata fissato dal Decreto
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Bereich Abfälle und Beziehungen mit den Gesellschaften, an denen
die SEAB und das Eco-Center beteiligt sind
Bozen muss das vom „Ronchi-Dekret“ vorgegebene Ziel für die getrennte

Ronchi e quello previsto dal Piano Gestione Rifiuti provinciale (41% entro il
2009). Il nuovo sistema di raccolta si sta avviando per gradi: nel gennaio 2006
è partita la raccolta dell’umido presso le grandi utenze, che dovrebbe
raggiungere le 2.000 t/anno. Dall’inizio del 2007 si passerà alla raccolta della
frazione organica presso le utenze domestiche con l’obiettivo di raccogliere le
rimanenti 4.000 t/anno programmate. L’ufficio Tutela Ambiente ha il compito di
accompagnare ciascuna fase dello step in programma nel 2007, compresa la
consulenza alla popolazione come pure i controlli da parte delle guardie
ecologiche. Nel corso del prossimo esercizio sarà necessario rivedere l’intera
regolamentazione del settore, compresa la parte tariffaria perché vanno
modificate entro la fine dell’anno le modalità di calcolo.
Sul fronte della depurazione il 2007 vedrà la gestione da parte del comune di
Bolzano e dell’Ufficio Tutela Ambiente della segreteria del Comitato di Vigilanza
ATO 2 (Ambito Territoriale Ottimale), del quale il Comune di Bolzano è capofila.
L’obiettivo sarà quello di contenere l’incremento dei costi congiunturale e il
mantenimento degli standard qualitativi finora raggiunti.

Area Elettrosmog

Müllsammlung und jenes des Abfallbewirtschaftungsplans des Landes
erreichen (41% bis 2009). Das neue Müllsammlungssystem wird graduell
umgesetzt: im Januar 2006 wurde mit der Feuchtmüllsammlung bei den
Großbetrieben begonnen, welche 2.000 t/Jahr erreichen soll. Ab Anfang
2007 wird der organische Müll in den Haushalten gesammelt, mit dem Ziel,
die restlichen geplanten 4.000 t/Jahr zu sammeln. Das Amt für den Schutz
der Umwelt hat die Aufgabe, die einzelnen Stufen des Programms im Jahr
2007 zu begleiten, einschließlich der Beratung für die Bevölkerung und der
Kontrollen
durch
die
Umweltwachen.
Im
Laufe
des
nächsten
Haushaltsjahres wird es nötig sein, die gesamten Bestimmungen dieses
Bereichs zu überarbeiten, und zwar auch jene zu den Tarifen, da die
Berechnungsmodalitäten abgeändert werden müssen.
Was das Problem der Aufbereitung anbelangt, so wird das Jahr 2007 von
der Führung des Sekretariats des Aufsichtsausschusses ATO 2 (Ambito
Territoriale Ottimale – Optimales Einzugsgebiet) durch die Stadtgemeinde
Bozen und das Amt für den Schutz der Umwelt geprägt sein, da die
Gemeine dessen federführendes Mitglied ist. Ziel ist es, die Zunahme der
konjunkturellen Kosten einzuschränken und die bislang erreichten
Qualitätsstandards zu halten.
Bereich Elektrosmog

Anche nel 2007 proseguirà il rapporto di collaborazione con l’APPA, il
Dipartimento di Fisica dell’Università di Trento e il nostro SIT. L’obiettivo è
sempre quello della radioprotezione ed informazione dei cittadini, sia nei
confronti delle stazioni radiobase che delle linee dell’alta tensione.

Auch
nächstes
Jahr
wird
die
Zusammenarbeit
mit
der
Landesumweltagentur, der Abteilung für Physik der Universität Trient und
unserem TIS fortgesetzt. Ziel ist weiterhin der Schutz und die Information
der Bevölkerung sowohl in Bezug auf die Umsetzerstationen als auch auf die
Hochspannungsleitungen.

Controlli Ambientali

Umweltkontrollen

Il personale tecnico e le guardie ecologiche articolate su tre turni di servizio
effettueranno nel corso del prossimo anno continui controlli ambientali nei
seguenti ambiti:
cantieri
rumore
odori
parchi e verde pubblico
attività produttive e industriali
rifiuti
presidio discarica Castel Firmiano

Die Techniker und die Umweltwachen werden im Laufe des nächsten Jahres
während drei Dienstturnussen ständig Kontrollen in den folgenden
Bereichen durchführen:
•
Baustellen
•
Lärm
•
Geruchsbelästigung
•
Parks und öffentliches Grün
•
Produktionstätigkeit und Industrie
•
Abfälle
•
Sicherung der Mülldeponie Sigmundskron

Tali controlli verranno eseguiti innanzitutto a livello preventivo, congiuntamente
alle azioni mirate e a quelle frutto di segnalazioni di illecito. In questo ambito

Diese Kontrollen erfolgen vor allem zur Vorbeugung und werden gleichzeitig
mit gezielten Maßnahmen und mit den Kontrollen, die aufgrund von
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saranno attivati dei controlli serali, come pure controlli al mattino presto per
disincentivare il pendolarismo dei rifiuti. Proseguirà la collaborazione con SEAB
nell’ambito delle verifiche diurne e serali inerenti il corretto smaltimento dei
rifiuti e la raccolta differenziata, la Polizia Municipale e le altre forze dell’ordine,
in particolare con il nucleo dei NOE. La presenza in divisa sul territorio di una
decina di agenti dotati di bici elettriche manterrà elevata la percezione di
presidio e di sicurezza da parte della cittadinanza.

Meldungen über Gesetzesübertretungen durchgeführt werden, abgewickelt.
In diesem Zusammenhang werden auch Kontrollen am Abend und am
frühen Morgen vorgenommen, um dem Mülltourismus entgegenzuwirken.
Die Zusammenarbeit mit der SEAB zur Kontrolle untertags und am Abend
der korrekten Entsorgung der Abfälle und der getrennten Müllsammlung
sowie mit der Stadtpolizei und den anderen Ordnungskräften, insbesondere
mit dem Einsatzkommando für Umweltschutz, wird fortgesetzt. Die
Anwesenheit von zirka zehn Polizeibeamten mit Elektrofahrrad wird
außerdem in der Bevölkerung das Gefühl der Überwachung und der
Sicherheit steigern.

Consulenza Ambientale

Umweltberatung

Le azioni di consulenza e informazione ambientale si concretizzeranno in:

Prosecuzione dell’iniziativa per il settore risparmio
energetico
“Scommettiamo Che”con la regia del Centro di Educazione Maso Uhl

Mantenimento e rivitalizzazione dell’iniziativa del recupero dei toner
esauriti in tutto il Comune

Studio della possibilità di ridurre il consumo complessivo di carta all’interno
del Comune nell’ambito della distinzione promossa dall’Archivio Storico tra
atti che necessitano do carta bianca e atti senza interesse storico.

Sostegno al compostaggio domestico con fornitura di contenitori ai privati

Informazione alla cittadinanza nell’ambito della nuova raccolta dell’umido
organizzata dalla SEAB.

Sostegno all’iniziativa “Bimbi in bici” con le scuole e la Polizia Municipale.

Konkret werden im Umweltbereich folgende Beratungs- und Informationstätigkeiten durchgeführt:
• Fortsetzung der Initiative „Wetten, dass“ unter der Leitung des
Umweltzentrums Uhlhof zur Energieeinsparung,
• Beibehaltung und Neubelebung der Initiative zur Wiederverwertung der
leeren Toner in der gesamten Gemeindeverwaltung,
• Studie über die Möglichkeit, den gesamten Papierverbrauch in der
Gemeinde zu reduzieren und zwar im Rahmen der vom Stadtarchiv
vorgeschlagenen
Unterscheidung
zwischen
Akten,
die
auf
Papier
auszudrucken sind, und Akten, die nicht von historischem Interesse sind,
• Förderung des häuslichen Kompostierens durch die Beschaffung der
Behälter für Privatpersonen,
• Information der Bevölkerung im Rahmen der neuen getrennten Sammlung
von Feuchtabfällen, die von der SEAB organisiert wird,
• Unterstützung der Initiative „Wir Kinder radeln“ mit den Schulen und der
Stadtpolizei.

Presidio discarica Castel Firmiano

Schutz der Mülldeponie bei Schloss Sigmundkron

Lo smaltimento del percolato proveniente dalla discarica verrà agevolato
dall’ultimazione dei lavori di deviazione di alcuni scariche non più considerati
tossici. I quantitativi restanti - sempre superiori alla portata consentita dalla
vasca di raccolta - necessiteranno comunque di enorme attenzione, specie nei
periodi di piogge concentrate. Nel 2007 si eseguiranno a questo scopo le opere
di innalzamento dei bordi della vasca per aumentarne la capienza.
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Die Entsorgung des Deponiesickerwassers wird durch die Beendigung der
Arbeiten zur Umleitung einiger nicht mehr als toxisch geltender Abflüsse
erleichtert. Dem restlichen Sickerwasser – das immer noch das
Fassungsvermögen des Sammelbeckens übersteigt – muss jedenfalls hohe
Aufmerksamkeit geschenkt werden, besonders bei starken Regenfällen. Im
Jahr 2007 werden daher die Arbeiten zur Aufhöhung der Beckenwände
durchgeführt, um deren Fassungsvermögen zu steigern.

Pulizia nelle aree verdi mediante Cooperative Sociali

Säuberung der Grünzonen durch die Sozialgenossenschaften

L’amministrazione Comunale proseguirà il rapporto con le cooperative avviato
alla fine degli anni 90 e finalizzato al reinserimento lavorativo di operatori
svantaggiati mediante il loro impiego nelle pulizie all’interno del verde pubblico.
I vecchi incarichi verranno rivisti per migliorare l’attribuzione dei carichi di
lavoro e l’efficacia complessiva.

Die Gemeindeverwaltung wird das am Ende der 90er Jahre eingeleitete
Vertragsverhältnis mit den Genossenschaften fortsetzen, dessen Ziel die
Wiedereingliederung benachteiligter Arbeitskräfte durch deren Einsatz bei
der Reinigung von Grünanlagen ist. Die alten Aufträge werden überarbeitet,
um die Zuweisung der Arbeitsaufträge und die allgemeine Effizienz zu
verbessern.

Centro di Educazione Ambientale Maso Uhl

Umwelterziehungsstelle Uhlhof

L’attività di educazione ambientale è un elemento chiave per aumentare la
sensibilità sui temi ecologici nei cittadini ci domani. Le scuole cittadine
troveranno nel 2007 le consuete opportunità formative sia in aula che in
percorsi naturalistici in zona Colle. Attraverso moduli didattici sui temi
dell’energia, dei rifiuti e dei cambiamenti climatici i ragazzi potranno
approfondire argomenti di grande attualità e interesse. Tali moduli saranno
presenti nel ediverse scuole in modo itinerante e verranno ospitati
congiuntamente presso il centro ambientale Maso - Uhl al Colle.

Die Umwelterziehung ist ein Schlüsselelement bei der Förderung der
Sensibilität gegenüber Umweltthemen unter den Erwachsenen von morgen.
Den Schulen der Stadt werden 2007 die bereits bekannten
Bildungsmöglichkeiten sowohl in Räumen als auch im Freien angeboten.
Durch Lernmodule zu den Themen Energie, Abfälle und Klimaveränderung
können die Schüler einzelne Bereiche vertiefen, die von großer Aktualität
und Interesse sind. Deise Module werden abwechselnd in den
verschiedenen Schulen angeboten und sind gemeinsam im Umweltzentrum
Uhlhof untergebracht.

Per consentire un parziale autofinanziamento della struttura, presso Maso Uhl
proseguirà la messa a disposizione a pagamento ad enti ed associazioni delle
sale di formazione inutilizzate.

Um eine teilweise Selbstfinanzierung der Struktur zu ermöglichen, werden
im Uhlhof weiterhin die nicht benötigten Säle an Körperschaften und
Vereinigungen vermietet.

Sportello Animali

Schalter für die Rechte der Tiere

Nel 2007 proseguirà l’attività di informazione e consulenza da parte dello
Sportello dei diritti degli Animali, rafforzata dalla ripubblicazione della Guida
Informativa, strumento che funge da testo unico in materia di detenzione di
animali e che necessiterà di ulteriori aggiornamenti vista la continua evoluzione
normativa dell’argomento.

Im nächsten Jahr wird die Informations- und Beratungstätigkeit durch den
Schalter für die Rechte der Tiere fortgeführt und die Informationsbroschüre
ergänzt, welche als Einheitstext für die Tierhaltung dient. Die Broschüre
muss allerdings angesichts der andauernden Weiterentwicklung der
Gesetzesbestimmungen in diesem Bereich weiterhin auf den letzten Stand
gebracht werden.

Continuerà il sostegno alle colonie feline e sarà dato nuovo impulso alla lotta
contro l’abbandono incivile delle deiezioni canine attraverso campagne
informative e la distribuzione gratuita di oltre 1.000.000 sacchetti.

Die Katzenkolonien werden weiter versorgt und dem Kampf gegen das
unzivile Zurücklassen des Hundekotes wird durch eine Informationskampagne und die kostenlose Verteilung von über 1.000.000
Plastiksäckchen ein neuer Impuls verliehen.

Proseguirà infine il piano di contenimento dei colombi in collaborazione con
Servizio Igiene, Servizio Veterinario, Istituto Zoo profilattico, Università di Pisa.

Auch der Plan zur Beschränkung des Taubenbestandes in Zusammenarbeit
mit dem Dienst für Hygiene, dem tierärztlichen Dienst, dem Versuchsinstitut
für Tierseuchenbekämpfung und der Universität Pisa wird fortgesetzt.

La gestione delle venti aree cani distribuite sul territorio comunale prevede per i
prossimo anno l’adozione di un programma di pulizia e sanificazione delle aree

Die Führung der zwanzig Hundeauslaufzonen auf dem Gemeindegebiet sieht
für das nächste Jahr die Verbesserung des Säuberungs- und
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cani ancora più intenso dell’attuale con lo scopo di ridurre il disagio dovuto ai
cattivi odori.
SERVIZIO GEOLOGICO – 5.3.1

Sanierungsprogramms der Hundeauslaufzonen vor, um die Belästigung
durch unangenehme Gerüche zu vermindern.
GEOLOGISCHER DIENST – 5.3.1

E’ prevista la spesa per le attività di monitoraggio, controlli dei versanti, e
interventi urgenti di consolidamento di porzioni rocciose instabili di piccola
entità.

Vorgesehen ist die Ausgabe für Überwachungstätigkeiten, für die Kontrollen
der Berghänge und für dringliche Maßnahmen zur Sicherung von kleineren,
unstabilen Felsteilen.

E’ inoltre prevista la spesa per attività quali esecuzione di sondaggi, analisi
chimiche ed acquisto di attrezzature specifiche di costo ridotto.

Notwendig sind auch kleinere Ausgaben für die Durchführung von
Erhebungen, chemischen Analysen und den Ankauf von spezifischer
Ausstattung.

E' prevista, previo asservimento oneroso delle servitù, la realizzazione di opere
di protezione da caduta massi in via S. Maurizio, sotto il Castel Roncolo e nella
zona di S. Osvaldo.

Geplant ist die Errichtung von Steinschlagschutzbauten in der Moritzinger
Straße, unterhalb des Schlosses Runkelstein und in der Oswald-Zone nach
vorhergehender Auferlegung von entgeltlichen Servituten.

E' prevista la progettazione di opere di protezione da caduta massi nella zona di
S. Osvaldo, sotto la località Virgolo, nei pressi del Castel Roncolo e dietro al
cimitero.

Vorgesehen ist auch die Planung von Steinschlagschutzbauten in der
Oswald-Zone, unter dem Virgl, in der Nähe vom Schloss Runkelstein und
hinter dem Friedhof.

E’ prevista, inoltre, la manutenzione delle opere paramassi esistenti e
l’integrazione del sistema di monitoraggio.

Vorgesehen sind außerdem die Instandhaltung der bestehenden
Hangsicherungsbauten und die Ergänzung des Überwachungssystems.

E’ previsto il completamento della progettazione della bonifica dell’area sulla
quale verrà realizzato il complesso polifunzionale Galilei III.

Vorgesehen ist die Vervollständigung der Planung zur Sanierung des Areals,
auf dem das Mehrzweckzentrum Galilei 3 entstehen wird.

E’ prevista la progettazione dell’intervento di bonifica della vecchia discarica di
Castel Firmiano.

Vorgesehen ist die Planung des Sanierungseingriffs für die alte Mülldeponie
von Sigmundskron.

E’ previsto il completamento della bonifica della vecchia discarica di Castel
Firmiano.

Vorgesehen ist die Vervollständigung der Sanierung der alten Mülldeponie
von Sigmundskron.

E’ prevista la realizzazione della bonifica di un’area inquinata nella zona di Maso
della Pieve.

Vorgesehen ist die Verwirklichung der Sanierung eines verseuchten Areals
in der Pfarrhof-Zone.

E’ previsto il completamento del Parco delle Semirurali, nell’area compresa tra
via Genova, via Bari e via Alessandria.

Vorgesehen ist die Vervollständigung des Parks in der Semirurali-Zone im
Abschnitt zwischen Genua-, Bari- und Alessandriastraße.

E’ prevista la progettazione esecutiva del nuovo edificio del Museo delle
Semirurali ed il finanziamento del relativo progetto.

Vorgesehen ist schließlich auch die Durchführungsplanung des neuen
Gebäudes für das Semirurali-Museum und die Finanzierung des
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diesbezüglichen Projekts.

SERVIZIO GIARDINERIA 5.3.2

DIENSTELLE STADTGÄRTNEREI 5.3.2

La giardineria civica cura la programmazione e il coordinamento della
manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico cittadino nei parchi
pubblici, sulle passeggiate, agli alberi lungo le strade e le piazze, lungo le
ciclabili, i prati del Talvera e dell’Isarco, le isole spartitraffico, i parchi giochi, i
cortili scolastici, le aree per cani nonché nel vigneto di proprietà comunale
presso Castel Roncolo.

Die Stadtgärtnerei ist für die Programmierung, Koordinierung und
Ausführung
der
ordentlichen
und
außerordentlichen
Instandhaltungsarbeiten des Grüns in den öffentlichen Parkanlagen und
Promenaden, entlang der Straßen und Plätze, der Fahrradwege, der
gesamten Talfer- und Eisackwiesen, dem Straßenbegleitgrün, den
Spielplätzen,
den
Schulhöfen,
den
Hundeauslaufzonen
und
im
gemeindeeigenen Weingut auf Schloss Runkelstein zuständig.

39 giardinieri specializzati (2 in meno rispetto agli anni passati) si occupano in
parte dell’esecuzione dei lavori necessari.

Zur teilweisen Umsetzung dieser anfallenden Arbeiten sorgen zur Zeit 39
spezialisierte Gärtner, zwei weniger als in den letzten Jahren.

Il crescente aumento delle aree verdi e delle isole spartitraffico comporta un
sempre maggiore ricorso all’affidamento dei lavori in appalto.

Durch die stetige Zunahme an Grünflächen und des Straßenbegleitgrüns,
müssen immer mehr anfallende Arbeiten durch Ausschreibung vergeben
werden.

Così dunque i lavori di pulizia del verde vengono eseguiti da diverse cooperative
sociali. Altri lavori specialistici, che presuppongono una certa professionalità,
come ad esempio la nuova sistemazione delle aree verdi oppure l’inverdimento
di interi tratti di strada, la falciatura di grandi prati (in tutto ca. 230.000 mq),
l’abbattimento e pulitura di alberi vecchi con piattaforme elevatrici o con la
tecnica del “tree-climbing”, la pulizia delle fontane vengono appaltati a ditte
specializzate mediante l’espletamento di concorsi.
I tagli al budget e la contemporanea diminuzione del personale andranno ad
incidere sicuramente sulla qualità del verde nel lungo periodo.

Nel corso del prossimo anno sono in programma i seguenti lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria:

•
•
•

Allestimento e posa di aiuole fiorite - con una superficie complessiva di
2.200 m2.
Sostituzione delle alberature esistenti (robinie) in viale Trieste.
Sostituzione delle alberature esistenti (ibisco) in via della Zecca.
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So wird das Putzen der Grünanlagen von verschiedenen
Sozialgenossenschaften durchgeführt. Auch andere spezielle Arbeiten,
welche eine gewisse Professionalität voraussetzen, wie die Neuanlage einer
Grünfläche bzw. Bepflanzung ganzer Straßenabschnitte, das Mähen großer
Rasenflächen (insgesamt ca. 230.000 m2), das Fällen und Putzen von
Altbäumen mittels Hebebühne oder in der Technik des Tree-Climbings,
sowie das Putzen sämtlicher Brunnen werden durch Ausschreibungen an
spezialisierte Firmen vergeben.
Die Kürzungen des Budgets, sowie die gleichzeitige Abnahme des Personals
werden sich sicherlich langfristig auf die Qualität der Grünanlagen
auswirken.

Folgende ordentliche und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten stehen
im nächsten Jahr auf dem Programm:

•
•
•

Gestaltung und Bepflanzung von 2.200 m2 blühender Wechselbeete
Austausch der bestehenden Straßenbepflanzung (Robinien) in der
Trieststraße
Austausch der bestehenden Straßenbepflanzung (Hibiscus) im

•
•
•
•
•
•
•

Riqualificazione della passeggiata dietro alla casa di riposo in via Milano.
Riqualificazione di alcuni parchi gioco in diversi quartieri cittadini con
l’installazione di nuovi giochi.
Completamento del nuovo impianto del vigneto di Castel Roncolo.
Riqualificazione della passeggiata Jordan.
Messa a dimora di nuove piante in una parte del parco ducale.
Miglioramento di un ulteriore tratto della pavimentazione lungo la
passeggiata del Guncina.
Rimboschimento di una porzione di bosco ad Aslago, in collaborazione con
la Guardia Forestale di Bolzano.

•
•
•
•
•
•
•

Münzbankweg
Requalifizierung der Promenade hinter dem Altersheim in der
Mailandstraße
Aufwertung
einiger
Spielplätze
mit
neuen
Spielgeräten
in
verschiedensten Stadtviertel
Fertigstellung der Neubepflanzung des Weingutes Runkelstein
Aufwertung der Jordanpromenade
Neubepflanzung eines Teils des Parkes im Herzogpark
Ausbesserung eines weiteren Abschnitts des Bodenbelags entlang der
Guntschnapromenade
Aufforstung eines Waldabschnittes in Haslach in Zusammenarbeit mit
der Forstbehörde Bozen

Alcuni di questi lavori sono collegati spesso ai progetti previsti dell’ufficio strade
o, rispettivamente, a lavori di scavo di altri servizi. La loro esecuzione, pertanto,
dipende da questi ultimi.

Einige Arbeiten sind an durchzuführende Projekte des Straßenamtes bzw.
Grabungsarbeiten anderer Dienststellen gekoppelt. Deren definitive
Durchführung ist daher von diesen abhängig.

Tutti i lavori nei singoli quartieri verranno pianificati in comune accordo con i
rispettivi presidenti e finanziati in parte dai quartieri stessi.

Sämtliche Arbeiten in den einzelnen Stadtvierteln werden in Absprache mit
den jeweiligen Präsidenten geplant und teilweise auch durch diese
finanziert.

Anche i parchi gioco della città e quelli delle scuole materne e dei cortili
scolastici sono curati dal servizio giardineria. Tutti vengono costantemente
controllati da una ditta specializzata per quanto riguarda il loro regolare
funzionamento ed eventualmente riparati con ricambi a norma di legge.
Purtroppo nel corso degli ultimi anni si è registrato un aumento costante del
vandalismo, il che ha comportato un leggero aumento dei costi di
manutenzione.

Auch die Spielplätze und deren Spielgeräte der Stadt und jene der
Kindergärten und Schulhöfe werden von der Stadtgärtnerei betreut. Alle
werden in regelmäßigen Abständen von einer spezialisierten Firma auf
deren Funktionstüchtigkeit kontrolliert und eventuell mit normgerechten
Bestandteilen repariert bzw. ausgetauscht. Leider sind Vandalenakte immer
noch an der Tagesordnung, was eine ständige Zunahme an
Instandhaltungskosten mit sich bringt.

Inoltre gli/le esperti/e della giardineria comunale effettuano numerosi
sopralluoghi a piante e rilasciano la certificazione R.I.E., forniscono la relativa
consulenza ed effettuano i sopralluoghi finali prescritti.

Zusätzlich führen Sachbearbeiter/Innen der Stadtgärtnerei verschiedenste
Lokalaugenscheine an Bäumen durch, sowie die Zertifizierung und
Beratungen des Beschränkungsindex (B.V.F.) und abschließende
erforderlichen Lokalaugenscheine durch.

Nel 2007 la giardineria comunale parteciperà, inoltre, all’esposizione floreale
“Meranflora 2007” con la realizzazione di un’aiuola fiorita.

Die Stadtgärtnerei beteiligt sich außerdem im Jahre 2007 an der
Blumenausstellung ´Meranflora 2007´ mit der Gestaltung eines
Blumenbeetes beteiligen.

A causa della mancanza di fondi l’attività di controllo ed inventariazione degli

Die Weiterführung der Inventarisierung und der Kontrolle des alten
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alberi vecchi all’interno dei parchi e lungo le passeggiate non sarà portata
avanti.

Baumbestandes in den Parkanlagen und den Promenaden kann aufgrund
der fehlenden Finanzierung bis auf weiteres nicht mehr fortgeführt werden.

Sono in programma diversi lavori (in parte cofinanziati da contributi provinciali)
nelle scuole materne e nei cortili scolastici:

Verschiedene Arbeiten, mitfinanziert durch Landesbeiträge, in den
Kindergärten und Schulhöfen stehen auf dem Programm:

•

Riqualificazione dei cortili de La Fiaba, Montessori, Gulliver, Casa del Bosco,
S. Giovanni e Bambi.

•

Aufwertung des Schulhofs in La Fiaba, Montessori, Gulliver, Casa del Bosco,
St. Johann, und Bambi

Inoltre la giardineria civica con un suo team di collaboratori cura le sempre più
numerose manifestazioni.

Auch die Betreuung der ständig zunehmenden Veranstaltungen erfolgt
durch ein Team von Mitarbeitern der Stadtgärtnerei.

Nei prossimi anni dovrebbe essere completato ed attuato anche il piano di
attuazione della nuova sede della giardineria comunale, in collaborazione con i
lavori pubblici.

In den nächsten Jahren sollte auch das Durchführungsprojekt des neuen
Sitzes der Stadtgärtnerei, in Zusammenarbeit mit den öffentlichen Arbeiten,
fertig gestellt und umgesetzt werden.

SERVIZIO TECNICO AMBIENTALE E DI PROGETTAZIONE DEL VERDE.
5.3.3

5.3.3 TECHNISCHER UMWELTDIENST UND DIENSTSTELLE FÜR DIE
PLANUNG VON GRÜNFLÄCHEN

Ai sensi del nuovo regolamento di organizzazione,il servizio, istituito nel 2002,
proseguirà la sua attività di progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, e
seguirà alcuni progetti specifici assegnatigli. Tra l’altro si occuperà anche delle
procedure inerenti alcune pratiche di competenza degli altri settori
dell’Amministrazione, formulando pareri e consulenze tecniche.

Im Sinne der neuen Organisationsordnung wird die im Jahre 2002
eingerichtete Dienststelle ihre Tätigkeit der Projektierung und Errichtung
von neuen Grünzonen fortsetzen und einige spezifische Projekte, die ihr
zugewiesen wurden, betreuen. Unter anderem wird sie auch Tätigkeiten für
einige Verfahren erledigen, die in den Zuständigkeitsbereich anderer
Verwaltungssektoren gehören, indem sie Gutachten und technische
Beratungen erteilt.

Verranno eseguite le opere di manutenzione del patrimonio silvo – pastorale
del Colle e del Virgolo, effettuando cure colturali ,manutenzione dei sentieri ,
ripristino di recinzioni ,assortendo inoltre il legname di risulta per la successiva
vendita .
Per quanto riguarda gli investimenti il Servizio tecnico soprattutto con le risorse
interne ,le opere previste possono essere così ripartite:

Es wird die Instandhaltung des Wald- und Weidebestandes auf Kohlern und
Virgl durchgeführt, indem Bewirtschaftungsarbeiten, die Instandhaltung der
Wege und die Wiedererrichtung der Zäune vorgenommen werden.
Außerdem wird das anfallende Holz für den anschließenden Verkauf
aussortiert.
Die vom technischen Umweltdienst geplanten Investitionen
hauptsächlich
durch
interne
Ressourcen
finanziert
und
folgendermaßen unterteilt werden:
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werden
können

Interventi per la realizzazione di nuove aree verdi

Maßnahmen zur Errichtung neuer Grünflächen

Verranno proseguiti i lavori per la realizzazione dell’area verde di Via Genova
dopo aver proceduto all’abbattimento degli edifici presenti sulle aree già
espropriate. Il progetto è stato elaborato per tutta l’area ed è stato suddiviso in
due lotti . Con il primo lotto sono previsti i movimenti di terra ,la realizzazione
della zona di dispersione delle acque, i nuovi percorsi pedonali e ciclabili .
Mentre con il secondo lotto verranno finanziate l’arredo il parco giochi e la
sistemazione a verde.E’ importante la prosecuzione dei lavori , che verranno
eseguiti in collaborazione con l’Azienda speciale per la sistemazione dei corsi
d’acqua, per assicurare al quartiere una nuova area verde, la bonifica della
zona, e per evitare la restituzione delle aree espropriate.

Die Arbeiten zur Errichtung der Grünfläche in der Genuastraße werden nach
der Durchführung des Abbruchs der Gebäude auf dem bereits enteigneten
Gelände fortgesetzt. Das Projekt wurde für die gesamte Fläche
ausgearbeitet und in zwei Lose unterteilt. Das erste Los sieht die
Erdbewegungsarbeiten, die Errichtung der Zone für die Versickerung des
Wassers und die neuen Fuß- und Radwege vor. Mit dem zweiten Los werden
die Einrichtung der Spielplätze und die Begrünung finanziert. Es ist wichtig,
dass die Arbeiten fortgesetzt werden, die zusammen mit dem Sonderbetrieb
für die Verbauung der Wasserläufe ausgeführt werden, um für das
Stadtviertel eine neue Grünfläche und die Sanierung der Zone
durchzuführen und um die Rückgabe der enteigneten Flächen zu
verhindern.

Da anni ci si pone il problema,soprattutto durante il periodo estivo, di irrigare i
prati del Talvera asserviti solo in parte dall’ impianto irriguo. Già nel corso del
2004 è stato ripristinato il vecchio pozzo di prato Volpe, per alimentare con
acqua non potabile gli impianti lungo la sponda orografica sinistra. Nel corso
del 2007 dovrebbero essere realizzati nuovi impianti di irrigazione lungo i prati
delle due sponde del fiume Talvera e lungo l’Isarco a completamento del
sistema irriguo, secondo il progetto già elaborato nel 2002.

Seit Jahren stellt sich besonders während der Sommermonate das Problem
der Bewässerung der Talferwiesen, für die nur teilweise eine
Bewässerungsanlage zur Verfügung steht. Bereits im Laufe des Jahres 2004
wurde der alte Brunnen in der Fuchsinger Au wieder instandgesetzt, um die
Grünanlagen entlang der orographisch linken Uferseite mit Wasser zu
versorgen. Im Laufe des kommenden Jahres sollten entlang beider
Flussseiten der Talfer und entlang des Eisacks die Anlagen fertiggestellt
werden, mit denen das Bewässerungssystem entsprechend dem im Jahre
2002 ausgearbeiteten Projekt vervollständigt wird.

Ulteriori
interventi di sistemazione del verde sono stati richiesti dalle
circoscrizioni,presso il Parco Madonna, per realizzare una nuova area giochi a
Rencio,per il Parco Stazione, al fine di aumentarne la sicurezza
Verranno inoltre attrezzate le aree del nuovo parco Firmian destinate a parco
gioco ,secondo quanto previsto dal masterplan già approvato dalla G.M.

Weitere Maßnahmen zur Gestaltung von Grünanlagen wurden von den
Stadtvierteln für den Marienpark, die Errichtung eines neuen Spielplatzes in
Rentsch und den Bahnhofspark beantragt, um die Sicherheit zu verbessern.
Außerdem werden die Flächen des neuen Firmian-Parks eingerichtet, die
entsprechend dem bereits vom Gemeinderat genehmigten Masterplan als
Spielplatz dienen.

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.

Die Gemeindeverwaltung hat in den letzten Jahren zahlreiche neue
Promenaden angelegt und somit das Angebot für Spaziergänge beträchtlich
ausgebaut, um einen Rundgang für Fußgänger entlang den Berghängen, die
die Stadt umgeben, zu schaffen.

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
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Im Jahr 2003 wurde die neue Promenade angelegt, die das Stadtviertel
Haslach mit dem Kalvarienberg verbindet und weiter auf den Virgl führt. Sie
ist über 2 km lang und führt knapp oberhalb der Siedlungen durch Eichen-

Castel Flavon, ed alla posa del metanodotto da parte della Snam, è stato
progettato e praticamente ultimato un percorso che dalla prima passeggiata
conduce ,senza dover passare sulla carreggiabile, al Castello per una meritata
sosta.
Sull’altro lato , al Virgolo, è stato previsto di ripristinare il camminamento in
parte già esistente,che da questa località scende fino alla stazione di valle della
funivia del Colle, in modo da rendere accessibile il versante anche ai cittadini
dei quartieri del centro e dei Piani .
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.
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 previsto il proseguimento
dei lavori per la realizzazione del un nuovo percorso,che avrà una lunghezza di
circa 700 metri e permetterà di raggiungere la passeggiata S.Osvaldo e quindi il
Ristorante Eberle.
Da qui si sta studiando la fattibilità di creare un ulteriore collegamento sempre
pedonale con il torrente Rivellone e da qui a Rencio,per chiudere il circuito delle
passeggiate cittadine.

und Kastanienwälder. Nach erfolgter Sanierung der Haselburg und der
Errichtung der Gasleitung durch die Snam konnte ein Weg fertiggestellt
werden, der von der ersten Promenade ohne Überquerung einer Straße bis
zum Schloss führt, wo die Wanderer eine wohl verdiente Rast einlegen
können.
Auf der anderen Seite, am Virgl, ist vorgesehen, den zum Teil bereits
bestehenden Weg wieder herzustellen, der von dieser Ortschaft bis zur
Talstation der Kohlerer Seilbahn hinunter führt, um den Berghang auch für
die Bürger aus dem Stadtviertel Zentrum und Bozner Boden zugänglich zu
machen.
Außerdem hatte die Gemeindeverwaltung schon seit geraumer Zeit vor, einen
Fußweg zwischen Schloss Runkelstein und der Oswaldpromenade durch die
Ortschaft St. Peter zu errichten. Dieses Projekt konnte bislang aufgrund des
Widerstandes einiger betroffener Grundstücksbesitzer nicht durchgesetzt
werden.
Infolge des Baus einer neuen Zufahrtsstraße zu den Höfen „Peter Ploner“,
Sarner und Holzer ergibt sich jetzt die Möglichkeit, hier eine Verbindung mit
der neuen Zufahrt zum Schloss herzustellen. Es ist daher vorgesehen, mit
den Arbeiten für die Errichtung der neuen Strecke mit einer Länge von zirka
700 m fortzufahren. Auf diese Weise kann die Oswaldpromenade und somit
das Restaurant Eberle erreicht werden.
Es wird auch die Machbarkeit eines weiteren Fußweges geprüft, der zum
Rivellaun-Bach führt und von dort nach Rentsch, um somit den Rundgang der
Stadtpromenaden zu schließen.
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PROGRAMMA 10 – ATTIVITA’ SOCIALI

PROGRAMM 10 – SOZIALWESEN

Responsabile Verantwortlicher: Dr. Renzo Caramaschi

PIANIFICAZIONE SOCIALE

SOZIALPLANUNG

L’attività dell’Ufficio Pianificazione sociale nel corso del 2007 avrà come
riferimento le linee di indirizzo e le progettualità iscritte nel Piano di Sviluppo
Strategico della città e sarà contrassegnata dall’apporto che l’Ufficio offrirà alla
stesura dei restanti 6 piani di settore, accopagnandone l’iter fino all’approvazione
da parte di Giunta e Consiglio comunale. Con il piano anziani ed il piano sulla
prima infanzia, approvati dal Consiglio comunale nel novembre del 2006, i restanti
sei piani completeranno l’aggiornamento che ricorre a cadenza triennale del piano
sociale per la qualità della vita. Nel corso del 2007 sarà altresi implementata la
costituzione di una banca dati interna all’ufficio sulle principali dimensioni e
variabili che caratterizzano il contesto sociale locale.

Im Laufe des Jahres 2007 wird sich die Tätigkeit des Amtes für Sozialplanung
an die Leitlinien und die Projektziele des Strategischen Entwicklungsplanes
ausrichten. Dabei wird der Abfassung der verbleibenden sechs Fachpläne und
den Verfahren zur Genehmigung von Seiten des Gemeindeausschusses und
des Gemeinderates besonderes Augenmerk gewidmet. Zusammen mit dem
Fachplan für SeniorInnen und dem Fachplan für Kleinkinder, die im November
2006 vom Gemeinderat verabschiedet wurden, werden die genannten
restlichen sechs Fachpläne die dreijährige Überarbeitung des Sozialplanes für
die Lebensqualität ergänzen. Im Laufe des Jahres 2007 wird außerdem eine
Datenbank eingerichtet werden, die die wichtigsten Variablen beinhalten wird,
die den örtlichen sozialen Kontext charakterisieren.
Die Tätigkeit im Bereich der sozialen Untersuchungen und der Evaluierung der
angewandten Maßnahmen wird weiterentwickelt werden: Zu diesem Zweck
wird auch die Beobachtungsstelle „Sozialpolitik für die Verbesserung der
Lebensqualität“ innerhalb des ersten Semesters 2007 voll in Betrieb gesetzt.
Die Beobachtungsstelle wird zwei Untersuchungen (soziale Gefährdung und
Immigration) fertig stellen und die Weichen für eine Erhebung der
Pflegenetzwerke setzen.
Was die Projekte anbelangt, die aus dem einbindenden Planungsprozess für
die strategische Entwicklung hervorgegangen sind, wird sich das Amt auf
folgende Ziele konzentrieren:
- Umsetzung der Projektziele des Fachplanes für SeniorInnen;
- Inbetriebnahme der ersten geschützten Wohnungen für SeniorInnen mit
einer begleitenden Betreuung der NutzerInnen und der Familienangehörigen,
um die Anpassung an die neue Wohnart zu erleichtern;
- Information an die Bevölkerung bezüglich der Sozialdienste im Allgemeinen
und Orientierungshilfe für die ältere Bevölkerung im Besonderen, um einen
korrekte Benutzung und einen besseren Zugang der Bevölkerung zu den
Diensten zu gewährleisten;

Continuerà altresì ad essere sviluppato l'ambito relativo alla ricerca sociale ed alla
valutazione delle politiche sociali poste in essere in città, con la messa a regime
dell’attività dell’Osservtorio per le politiche sociali della qualità della vita che entro
il primo semestre dell’anno porterà a termine due distinti filoni di indagine
(vulnerabilità sociale e immigrazione) e getterà le premesse per sviluppare
un’indagine sulle reti di cura.
Rispetto ai progetti scaturiti dal processo partecipato di pianificazione di sviluppo
strategico, l’Ufficio sarà impegnato sui seguenti obiettivi:
l’implementazione delle progettualità contenute nel piano di settore
anziani;
l’attivazione dei primi alloggi protetti per anziani, promuovendo un’azione
di accompagnamento di utenti e famigliari verso la nuova modalità
abitativa;
l’informazione alla popolazione sui servizi sociali in genere ed il miglior
orientamento della popolazione anziana per promuovere un corretto
ricorso alle prestazioni ed accesso ai servizi cittadini;
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per migliorare la vivibilità e promuovere il consolidamento di legami sociali
solidali si sperimenterà un progetto di vicinato responsabile.
Per promuovere il processo di integrazione e di orientamento delle persone
immigrate che si stabiliscono a Bolzano si curerà l’aggiornamento della
guida all’immigrazione, la cui prima edizione risale al 2003 e si
presidieranno i progetti denominati “Intercultura” e “Nuovi concittadini”.
Rispetto infine alle forme di nuova povertà si consoliderà il progetto che
coinvolge le realtà no profit locali ed il mondo no profit denominato “Pronto
Fresco - trasformare l’invenduto in risorsa solidale”.

- Durchführung eines Pilotprojekts für eine „verantwortungsbewusste
Nachbarschaft“ zur Steigerung der Lebensqualität und zur Verstärkung der
sozialen Solidarität;
- Überarbeitung des Leitfadens für die Einwanderung (erstauflage 2003) und
Durchführung der Projekte „Intercultura“ und „Neue MitbürgerInnen“ zur
Förderung
des
Einbindungsprozesses
und
zur
Orientierung
der
eingewanderten Personen, die sich in Bozen niederlassen;
- Im Bereich der neuen Armut wird das Projekts „Frisch auf den Tisch –
Unverkaufte Ware als Mittel zur Solidarität“ weitergeführt, das unter
Einbindung der No-Profit-Organisationen stattfindet.

Anche nel corso del 2007 l’Ufficio continuerà a consolidare l’attività di periodico
confronto con il terzo settore locale, sostenendo economicamente iniziative e
manifestazioni meritevoli e con ricaduta sulla collettività cittadina in termini di
sensibilizzazione e di aiuto concreto rispetto a fasce di popolazione in situazione
sociale o sanitaria di fragilità, promosse in ambito locale dalle associazioni che
operano in ambito socio-sanitario. Entro il primo trimestre dell’anno è prevista una
revisione del regolamento dei contributi che consenta una razionalizzazione
dell’attività erogativa di risorse pubbliche. Nell’ambito del tavolo di lavoro con le
centrali cooperative, per l’anno 2007 sono previste azioni formative all’interno
dell’Amministrazione comunale e attività di sensibilizzazione nei confronti della
cittadinanza sul tema della cooperazione nonché la stesura di una delibera quale
atto formale di impegno della Municipalità a favore della cooperazione.

Auch im Laufe des Jahres 2007 wird das Amt weiterhin einen regelmäßigen
Austausch mit den örtlichen Akteuren des Sozialbereiches pflegen und
Initiativen und Veranstaltungen, die es verdienen und eine positive
Auswirkung auf die Stadt im Sinne einer Sensibilisierung und einer konkreten
Hilfe gegenüber jenen Bevölkerungsschichten, die unter dem sozialen oder
sanitären Gesichtspunkt schwach sind, finanziell unterstützen. Innerhalb des
ersten Trimesters 2007 ist diesbezüglich auch die Überarbeitung der Ordnung
für die Vergabe von Beiträgen vorgesehen, um eine rationellere Vergabe
öffentlicher Ressourcen zu gewährleisten. Im Rahmen der Arbeitsgruppe mit
den Akteuren der Kooperation sind im Jahr 2007 Ausbildungstätigkeiten in der
Gemeinde und Tätigkeiten zur Sensibilisierung der Bevölkerung zum Thema
der Kooperation sowie die Verabschiedung eines Gemeindebeschlusses
vorgesehen, der die Stadt Bozen verpflichtet, zu Gunsten der Kooperation zu
handeln.

L’azione di supporto amministrativo alla consulta delle cittadine e dei cittadini
stranieri e apolidi residenti a Bolzano, costituitasi a seguito di elezioni nel maggio
2004, sostenendo l’integrazione nel tessuto urbano e la conoscenza reciproca tra
nuovi concittadini e popolazione autoctona e l’organizzazione del mercatino di
natale della solidarietà completeranno le attività dell’Ufficio nel corso del 2007.
Costante sarà infine l’attività di raccordo con i Lavori Pubblici ed i competenti Uffici
provinciali per assicurare l’attuazione degli investimenti programmati concernenti
immobili a destinazione sociale, assicurando una periodica verifica dello stato di
avanzamento dei lavori;

Das Amt wird außerdem die Tätigkeit des Beirates der in Bozen ansässigen
Nicht-EU-BürgerInnen, der nach den Wahlen im Mai 2004 eingerichtet wurde,
verwaltungstechnisch unterstützen. Die Förderung der Einbindung in die
Stadtgemeinschaft und des gegenseitigen Sich-Kennenlernens zwischen
gebürtiger Bevölkerung und eingewanderten Menschen sowie die Organisation
des Weihnachtsmarktes der Solidarität werden diesen Tätigkeitsbereich des
Amtes ergänzen.
Das Amt wird ständig mit dem Amt für Öffentliche Arbeiten sowie mit den
zuständigen Landesämtern zusammenarbeiten, um die konkrete Tätigung der
Investitionen, die für Liegenschaften mit sozialem Zweck geplant sind, zu
gewährleisten. Das Voranschreiten der entsprechenden Maßnahmen wird in
regelmäßigen Zeitabständen überprüft werden.

-

-
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Nel corso del 2007 sono previsti i seguenti interventi di investimento
riguardanti immobili con destinazione sociale:
La progettazione e l’avvio dei lavori del centro diurno e degli alloggi protetti a
Firmian
La progettazione degli alloggi protetti a Casanova
La progettazione del centro di degenza a Rosenbach/Mignone
Opere di completamento della casa di riposo Don Bosco e la progettazione del
nucleo Alzheimer
L’avvio dei lavori presso l’immobile a destinazione sociale in via Cesare Battisti
La realizzazione di due progetti per promuovere un miglioramento della qualità
della vita per persone a rischio di emarginazione sociale
La progettazione della nuova sede dell’ASSB

Im Laufe des Jahres 2007 sind folgende Investitionen für Liegenschaften mit
sozialem Zweck vorgesehen:
- Projektierung und Start der Arbeiten für die Verwirklichung der Tagesstätte
für SeniorInnen und der geschützten Wohnungen in der Zone Firmian;
Projektierung der geschützten Wohnungen in der Zone Casanova;
Projektierung des Pflegeheims in der Zone Rosenbach/Mignone;
- Ergänzung der Alterheimes Don Bosco und Projektierung der „AlzheimerEinheit“;
- Start der Arbeiten am Gebäude mit Sozialzwecken in der Cesare-BattistiStraße;
- Verwirklichung von zwei Projekten zur Förderung einer besseren
Lebensqualität für Menschen, die die Gefahr der sozialen Ausgrenzung laufen;
- Projektierung eines neuen Sitzes für den BSB.

UFFICIO FAMIGLIA, DONNA E GIOVENTÙ
Il Piano di sviluppo strategico della Città traccia le linee di indirizzo di riferimento
anche per l’Ufficio Famiglia, Donna e Gioventù che nei singoli ambiti si sviluppano
come di seguito descritto.

AMT FÜR FAMILIE, FRAU UND JUGEND
Der Strategische Entwicklungsplan gibt die Richtlinien auch für das Amt für
Familie, Frau und Jugend vor, die sich in den einzelnen Bereichen wie folgt
niederschlagen:

Famiglia – Sviluppo di comunità

Familie - Entwicklung einer Gemeinschaft

E’ ormai diffusa la consapevolezza che aiutando le famiglie si promuove una
partecipazione attiva dei soggetti nella società e nel contempo aiutando le
famiglie si creano reti di sostegno ed un ambiente favorevole, si rafforzano i
legami di solidarietà, si possono accrescere le abilità e le capacità di sviluppo
individuale, si accrescono le opportunità di partecipazione e di costruzione del
benessere sociale, si creano opportunità di sviluppo economico e di sicurezza, si
assicura benessere e qualità e si può combattere il rischio di disagio e di
marginalità.

Es hat sich mittlerweile die Auffassung durchgesetzt, dass durch die
Unterstützung der Familien die aktive Beteiligung der Bevölkerung am
Gesellschaftsleben gefördert wird und gleichzeitig ein Hilfsnetzwerk und ein
positives Umfeld geschaffen werden, dass die Solidaritätsbande gestärkt und
die Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten des Einzelnen gesteigert
werden, dass die Möglichkeiten der Beteiligung und der Schaffung sozialen
Wohlbefindens zunehmen können, dass Möglichkeiten zur wirtschaftlichen
Entwicklung und Sicherheit entstehen, dass Wohlbefinden und Lebensqualität
gewährleistet und Unbehagen und Ausgrenzungen bekämpft werden.
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Nel 2007 l’Ufficio darà avvio all’attuazione del Piano di settore prima infanzia in
particolare la realizzazione del piano di comunicazione per la cittadinanza con la
pubblicazione di un quaderno informativo sul sistema dei servizi alla prima
infanzia rivolto alle famiglie.
Nell’ambito delle competenze dell’Ufficio verrà svolto il coordinamento tra i 4
centri di promozione territoriale gestiti da Associazioni VKE e La Vispa Teresa per
mezzo contributi che hanno come obiettivo quello di divenire luogo di incontro e
promozione della comunità.
Nel contempo si agirà coordinando e pianificando i progetti già attivi o da attivare
nei diversi quartieri al fine di procedere ad una più efficiente integrazione,
aggregazione e socializzazione delle cittadine e dei cittadini.

Im Jahr 2007 wird der Bereichsplan für Kleinkinder ausgearbeitet,
insbesondere der Kommunikationsplan für die Bevölkerung, für die eine
Informationsbroschüre über das Kinderbetreuungssystem veröffentlicht wird.
Im Zuständigkeitsbereich des Amtes werden die 4 Zentren koordiniert, die vom
VKE und vom Verein La Vispa Teresa mithilfe von Beiträgen geführt werden
und deren Zielsetzung darin besteht, zu einem Treffpunkt zu werden, in dem
das Gemeinschaftsgefühl gestärkt wird.
Gleichzeitig werden die bereits laufenden oder noch zu startenden Projekte in
den Stadtvierteln koordiniert und planungsmäßig unterstützt, um den
Bürgerinnen und Bürgern wirksamere Integrations-, Aggregations- und
Sozialisierungsmöglichkeiten zu bieten.

Verrà elaborato un progetto partecipato per la realizzazione di un centro dedicato
all’infanzia e alla famiglia nella nuova zona d’espansione denominata Resia 1.

Es wird ein Projekt unter Einbindung der Bevolkerung für den Bau eines
Kinder- und Familienzentrums in der neuen Erweiterungszone Reschen 1
ausgearbeitet.

Inoltre, verranno realizzate alcune iniziative a favore delle famiglie numerose per
rafforzare la rete dei sostegni a quei soggetti che si trovano in una fascia di
potenziale rischio di povertà.

Es werden zudem einige Initiativen zugunsten kinderreicher Familien gestartet,
um das Unterstützungsnetz für jene Familien zu stärken, für die ein
potentielles Armutsrisiko besteht.

Donna

Frau

L’attività di questo settore è centrata sulla promozione di modelli culturali che
rispettino e valorizzino le specificità e il protagonismo del genere femminile;
l’approccio teorico si basa sul concetto delle differenze di genere, intese come
differenze storiche tra i sessi, appartenenti per l’appunto al genere femminile e
maschile. Il genere esprime infatti le differenze sociali tra uomini e donne che
sono state apprese nei percorsi di socializzazione individuale e che vengono
condizionate dai macro-processi storici e cultural in atto. L’attività di questo
settore, che dovrà necessariamente fungere da moltiplicatore anche per tutti gli
altri dell’Amministrazione, integra le priorità, i bisogni e le risorse delle donne
all’interno di tutte le politiche e di tutte le azioni istituzionali. Questo processo di
mainstreaming offre nel medio-lungo periodo reali strumenti di pari opportunità a
uomini e donne nella partecipazione alla vita economica, politica e sociale della
città.

Die Tätigkeit dieses Bereichs konzentriert sich auf die Förderung der
Kulturmodelle, die die jeweilige Besonderheiten berücksichtigen und
aufwerten, sowie auf den Protagonismus der Frauen. Der theoretische Ansatz
geht vom Konzept der genderspezifischen Unterschiede aus, wobei diese als
historische Unterschiede zwischen Mann und Frau gesehen werden. Gender
bezeichnet nämlich die sozialen Wesensmerkmale der beiden Geschlechter, die
sich im Laufe der individuellen Sozialisierung entwickelt haben und die von den
geschichtlichen und kulturellen Makroprozessen geprägt wurden. Die Tätigkeit
dieses Bereichs, der notwendigerweise einen Multiplikatoreffekt auf alle
anderen der Verwaltung haben muss, vertritt die Prioritäten, die Bedürfnisse
und die Ressourcen der Frauen bei sämtlichen institutionellen sozialpolitischen
Maßnahmen und Aktionen. Dieser Mainstreaming-Prozess bietet in mittel- bis
langfristiger Sicht reale Mittel der Chancengleichheit bei der Beteiligung am
wirtschaftlichen, politischen und sozialen Leben in der Stadt von Mann und
Frau.
Um diese Ziele zu erreichen, ist die Tätigkeit des Amtes für Familie, Frau und
Jugend auf verschiedene Eckpfeiler aufgebaut:

Al fine di raggiungere tali obiettivi l’Ufficio Famiglia Donna e Gioventù agirà su
diverse assi:
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1.
implementazione
nelle
politiche
pubbliche
del
principio
del
mainstreaming: attuare una procedura di verifica sull’applicazione delle cd. Quote
Rosa (art. 9 bis dello Statuto Comunale); realizzare nel sito istituzionale una
banca dati on-line delle competenze femminili per la valorizzazione e la messa in
rete dei talenti delle donne; proporre nelle relative sedi politiche adeguate una
lettura di genere del nuovo statuto comunale, attualmente in fase di revisione;
creare un’integrazione tra la Commissione comunale P.O. e le donne elette nei
quartieri per elaborare piani congiunti di empowerment per le cittadine ;

1.
Implementierung des Mainstreaming-Prinzips in den Richtlinien der
öffentlichen Tätigkeit: Überprüfung der Anwendung der Frauenquote (Art. 9
Gemeindesatzung); Einrichtung einer frauenspezifischen Datenbank auf der
Webseite der Gemeinde, um die Fähigkeiten der Frauen über Internet publik zu
machen und aufzuwerten; in den verschiedenen Gremien für angemessene
Maßnahmen für eine geschlechtergerechte Überarbeitung der neuen
Gemeindesatzung eintreten; Zusammenarbeit zwischen der Ratskommission
für Chancengleichheit und den in den Stadtvierteln gewählten Frauen, um
gemeinsam Pläne für die Mitwirkung der Bürgerinnen auszuarbeiten.

2.
valorizzazione delle differenze di genere: offrire alla città uno spazio
pubblico per dare ospitalità, visibilità e dignità ai percorsi culturali, politici e sociali
delle donne autoctone e migranti: – Apertura del Caffè delle donne e dello sala
pubblica per conferenze; apertura del nuovo Ufficio Donna presso il Centro
Interculturale delle Donne in piazza Parrocchia;
3.
promozione nelle giovani generazioni di un sistema di valori e di modelli
che favoriscano la piena realizzazione delle potenzialità legate al genere di
appartenenza e delle pari opportunità tra uomini e donne: Realizzazione del
progetto Girl’s Power; Organizzazione della Fiera delle professioni tecniche delle
ragazze per la Giornata Internazionale della donna;
4.
sviluppo della partecipazione femminile alla vita pubblica: lavoro di
networking con le associazioni e con singole donne per promuovere, sostenere e
valorizzare la presenza femminile nei processi decisionali;

2.
Aufwertung der genderspezifischen Unterschiede: Schaffung eines
öffentlichen Raumes zur Beherbergung, Sichtbarmachung und Anerkennung
der kulturellen, politischen und sozialen Initiativen von In- und
Ausländerinnen:
Eröffnung
des
Frauencafes
und
des
öffentlichen
Konferenzsaales; Eröffnung des neuen Frauenbüros im Interkulturellen
Frauenzentrum auf dem Pfarrplatz;
3.
Förderung bei der jungen Generation eines Werte- und Modellsystems,
welches die Verwirklichung der mit dem jeweiligen Geschlecht verbundenen
Fähigkeiten und die Chancengleichheit zwischen Mann und Frau unterstützt:
Durchführung des Projekts Girl’s Power; Organisation der Messe der
technischen Berufe von Mädchen anlässlich des internationalen Frauentages;
4.
Ausbau der Teilnahme von Frauen am öffentlichen Leben: Netzarbeit
mit Vereinen und einzelnen Frauen, um die Präsenz der Frauen in den
Entscheidungsprozessen zu unterstützten und aufzuwerten;

5.
sensibilizzazione sulla problematica della violenza contro le donne:
realizzazione di iniziative pubbliche in partnership con le strutture di accoglienza
per donne maltrattate per promuovere una cultura della non-violenza e della
solidarietà sociale;

5.
Sensibilisierungskampagne
zum
Thema
Gewalt
an
Frauen:
Organisation von öffentlichen Initiativen in Zusammenarbeit mit den
Aufnahmestrukturen für misshandelte Frauen, um eine Kultur der
Gewaltlosigkeit und der sozialen Solidarität zu fördern;

6.

assegnazione di contributi

6.

7.

segreteria tecnica della Commissione Comunale Pari Opportunità

7.
Erledigung
Chancengleichheit.
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Gewährung von Beiträgen;
der

Verwaltungsarbeit

der

Ratskommission

für

Gioventù

Jugend

L’obiettivo generale del Progetto Obiettivo Giovani è quello di operare per un
avvicinamento dei giovani al mondo adulto e alla società, attraverso attività che
portino a realizzazioni concrete, socialmente riconosciute, scelte e compiute in un
rapporto di compartecipazione giovani – adulti, al fine di rendere le ragazze e i
ragazzi partecipi della gestione delle scelte che li riguardano, affinché si sentano
parte della comunità.

Allgemeiner Zweck des Zielprojektes Jugend ist es, den minderjährigen
Jugendlichen die Welt der Erwachsenen und die Gesellschaft näher zu bringen.
Dies wird anhand von Tätigkeiten durchgeführt, die konkret verwirklicht und
sozial anerkannt sind, wobei das Augenmerk auf die Beteiligung beider Seiten,
von Jugendlichen und Erwachsenen, gelegt wird. Die Jugendlichen sollen auf
diese Weise aktiv an den Entscheidungen, die sie betreffen, teilhaben, damit
sie sich als ein Teil der Gesellschaft fühlen können.

Gli obiettivi dell’Amministrazione saranno il recupero delle capacità personali, il
riconoscimento del rapporto tra individuo, gruppo e territorio, il creare
opportunità di espressione, di partecipazione, di incontro e di dialogo attraverso
modalità di lavoro quali la collaborazione, il confronto, il protagonismo e il lavoro
in rete.
Al fine di raggiungere tali obiettivi l’Ufficio Famiglia Donna e Gioventù agirà su
diverse assi:
1. Promozione della cultura giovanile e del protagonismo giovanile
2. Attivazione di progetti partecipati CON i giovani
3. Promozione del volontariato
4. Informazione attraverso l’aggiornamento del portale giovani comunale
5. Promozione d’interventi d’educazione di genere
6. Promozione d’interventi atti a favorire l’integrazione dei giovani stranieri
7. Assegnazione di contributi

Die Zielsetzungen der Gemeindeverwaltung sind daher die Förderung
individueller Ressourcen, die Anerkennung der Beziehungen zwischen
Individuum, Gruppe und Territorium, Entwicklung von Arbeitsmethoden wie die
Zusammenarbeit, der Austausch und die Vernetzung und somit eine Plattform
als Sprachrohr, Beteiligung, Zusammentreffen und Dialog.
Zur Umsetzung dieser Ziele wird das Amt für Familie Frau und Jugend an
verschiedenen Fronten tätig sein:
1. Förderung der Jugendkultur und -politik;
2. Umsetzung von Projekten in Zusammenarbeit mit den Jugendlichen;
3. Förderung des Freiwilligenwesens;
4. Information anhand der Aktualisierung des Jugendportals auf der Webseite
der Gemeinde;
5. Förderung von Initiativen zur genderspezifischen Erziehung;
6. Förderung von Maßnahmen für die Integration von ausländischen
Jugendlichen;
7. Gewährung von Beiträgen.

Sicurezza

Sicherheit

Il Progetto Bolzano Città sicura e solidale si propone in generale di promuovere le
condizioni che assicurano una migliore sicurezza per le cittadine e per i cittadini
nell’utilizzo degli spazi pubblici della città intesi come spazi di relazioni sociali.

Das Projekt “Bozen - eine sichere und solidarische Stadt” setzt sich zum Ziel,
die Sicherheitsbedingungen für Bürgerinnen und Bürger im öffentlichen Raum,
wo soziale Bindungen gepflegt werden, zu verbessern.

•
Nel corso del 2007 si proseguirà nel lavoro (in progress) di analisi delle
criticità, di progettazione e di intervento negli spazi pubblici attraverso il gruppo
di lavoro “Bolzano città sicura e solidale”, concretamente operativo dal 2006.

•
Im Laufe des nächsten Jahres werden die Arbeiten (in progress) zur
Analyse der kritischen Bereiche, zur Projektierung und Durchführung von
Maßnahmen im öffentlichen Raum anhand der Arbeitsgruppe „Bozen - Eine
sichere und solidarische Stadt“, die seit 2006 konkret tätig ist, weiter geführt.
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•
La realizzazione degli interventi prevederà puntuali interventi di
prevenzione integrata sugli spazi insicuri e sulle relazioni che intercorrono negli
stessi spazi.

•
Für
die
Verwirklichung
des
Vorbeugungsmaßnahmen auf unsicheren
stattfindenden Beziehungen vorgesehen.

•
La diagnosi locale e gli interventi saranno realizzati coinvolgendo nelle
attività del gruppo di lavoro “Bolzano città sicura e solidale”, ormai in una fase
matura, soggetti del terzo settore ed altri enti istituzionali.

•
Die örtliche Analyse und die Maßnahmen werden mit Einbindung der
Arbeitsgruppe „Bozen - Eine sichere und solidarische Stadt“, von Vertretern
des Dienstleistungssektors und anderer institutionellen Körperschaften
durchgeführt.

•
Particolare impegno sarà dedicato nel fornire un contributo concreto alle
scelte urbanistiche legate alla definizione del nuovo PUC. In questo contesto si
farà particolare attenzione alla individuazione dei luoghi centrali per la attivazione
di pratiche di comunità, alla definizione di procedure di valutazione di impatto dei
progetti urbanistici (anche attuativi) sulla sicurezza dei/delle cittadini/e e, data la
specificità urbanistica di Bolzano “città compatta” alla sostenibilità urbana dei
cantieri.

•
Besondere Aufmerksamkeit wird einem konkreten Beitrag bei der
Festlegung des neuen Bauleitplans geschenkt. In diesem Zusammenhang ist
die Bestimmung der zentralen Treffpunkte und der Verfahren zur Bewertung
der Auswirkungen der urbanistischen Projekte (auch Ausführungsprojekte) auf
die Sicherheit von BürgerInnen besonders wichtig, da Bozen als „kompakte“
Stadt“ eine städtebauliche Besonderheit darstellt.

Progetti trasversali

Bereichsübergreifende Projekte

L’Ufficio sarà coinvolto anche per il 2007 in una serie di progetti trasversali che
negli ultimi anni vede l’Amministrazione impegnata a favore di politiche
strategiche e di qualità per la città:
Piano Strategico Idee 2015
Bolzano Città Sicura e Solidale di cui è titolare

Auch im Jahr 2007 wird das Amt an einer Reihe bereichsübergreifender
Projekte teilnehmen, die die Ausarbeitung und Umsetzung von strategischen
Maßnahmen zur Förderung der Lebensqualität in Bozen vorsehen:
Strategischer Plan IDEE 2015
Projektleitung "Bozen: Eine sichere und solidarische Stadt",

Investimenti
Si proseguirà nella necessaria, improrogabile e continua opera di manutenzione
straordinaria dei Centri Giovani comunali.
Acquisto opere d’arte per nuovo centro interculturale delle donne.
Lavori e arredi struttura ex orso pipo.
Aree ex Mignone-Rosenbach Centro famiglia progetto/lavori

Investitionen
Es wird die notwendige, unaufschiebbare und ständige außerordentliche
Instandhaltung der Jugendzentren fortgeführt.
Erwerb von Kunstgegenständen für das neue interkulturelle Frauenzentrum.
Arbeiten und Einrichtung ehem. Pippo-Struktur.
Ehem. Mignone-Rosenbach-Gelände: Projekt/Arbeiten für Familienzentrum.
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Projektes
Flächen und

sind
bzgl.

gezielte
der dort
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PROGRAMMA 11 – SVILUPPO ECONOMICO

PROGRAMM 11 – WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG

Responsabile Verantwortlicher: Dr. Arch. Helmuth Abram

UFFICIO ATTIVITA’ ECONOMICHE E CONCESSIONI

AMT FÜR WIRTSCHAFTSTÄTIGKEITEN UND KONZESSIONEN

L’Ufficio continua ad avere come obbiettivo la semplificazione delle procedure e
le buone relazioni con il pubblico, cittadini ed operatori, sempre operando in base
alle normative ed ai regolamenti vigenti in merito ai vari settori.
Particolare attenzione continua ad essere rivolta alla semplificazione ed allo
snellimento delle procedure per gli scavi in particolare per le richieste
dell’Azienda Energetica, della Telecom e della Seab per le quali, con il rilascio
della concessione annuale, si sono risolte molte problematiche relative agli
interventi urgenti.
Nel 2007 si dovranno aggiornare alcuni regolamenti quali quello per il servizio
taxi, per il mercatino del contadino, per i chioschi e la nuova regolamentazione
per gli spazzacamini.
Anche il servizio dei nonni vigili, con la nuova zona di espansione Firmian, sarà
monitorato e se necessario, bisognerà individuare nuove postazioni anche su
richiesta dei genitori.
Nel 2007 verranno rinnovate le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche
riferite ai mercati rionali.
Sarà garantita come sempre la consulenza per risolvere i problemi prospettati
dall’utenza come l’accesso agli atti, la trasparenza e tutte le informazioni sui
procedimenti amministrativi dei vari settori.
Si continuerà a perfezionare ed a sviluppare in particolare la comunicazione e
l’informazione anche tramite il sito Internet del Comune ed i Centri civici per un
più snello e semplificato servizio al cittadino.
In collaborazione con l’Ufficio del Servizio Informativo Territoriale (S.I.T.) si sta
perfezionando la cartografia numerica ed informativa di tutte le attività
commerciali, artigianali, di pubblici esercizi e servizi anche delle nuove zone
d’espansione. I dati informativi potranno essere visualizzati nel sito Internet.
L’attività dello “Sportello del consumatore” e dello “Sportello mobile”è sempre
più apprezzato dai cittadini.
Continuerà anche l’impegno per la cultura del consumo rivolto ai giovani
coinvolgendo sempre di più le Scuole.
Importante sarà ancora l’attività dell’osservatorio permanente sullo stato e sulle
modifiche della legislazione e delle normative in materia di commercio,
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Das Amt setzt sich weiterhin für die Vereinfachung der Verfahren und die
Verbesserung
der
Beziehungen
zu
den
Bürgern
und
den
Wirtschaftsunternehmen ein und hält sich dabei stets an die in den
verschiedenen Bereichen geltenden Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen.
Ein besonderes Augenmerk wird auf die Vereinfachung und die Beschleunigung
der Verfahren für Grabungsarbeiten gelegt, insbesondere wenn es sich um
Arbeiten der EW, der Telecom oder der SEAB handelt, mit denen mit der
Ausstellung einer Jahreskonzession zahlreiche Probleme bezüglich dringender
Arbeiten gelöst werden konnten.
2007 müssen einige Ordnungen auf den neuesten Stand gebracht werden, wie
z.B. für den Taxidienst, den Bauernmarkt, die Kiosks und die neue Regelung
für die Kaminkehrer.
Auch der Schülerlotsendienst muss bezüglich der neuen Erweiterungszone
Firmian überprüft werden und, falls notwendig, müssen neue Standorte, auch
auf Antrag der Eltern, festgelegt werden.
Im kommenden Jahr werden die Konzessionen für den Handel auf öffentlichen
Flächen (Straßenviertelmärkte) erneuert.
Zur Lösung der von den Benutzern geschilderten Probleme bezüglich des
Zuganges zu den Verwaltungsakten, der Transparenz und der Informationen
über die Verwaltungsverfahren der verschiedenen Dienstbereiche wird
weiterhin die erforderliche Beratungstätigkeit gewährleistet.
Die Kommunikation und die Information auch über die Internet-Seiten der
Gemeinde und über die Bürgerzentren werden nach wie vor verbessert und
ausgebaut, um den Bürgern einen schnelleren und einfacheren Zugang zu
ermöglichen.
In Zusammenarbeit mit dem Amt für territoriales Informationssystem (T.I.S.)
wird die numerische Kartographie vervollständigt, die Aufschluss über die
gesamten Handels- und Handwerkstätigkeiten sowie über die Tätigkeiten
öffentlicher Gaststätten und Dienstleistungsbetriebe auch in den neuen
Erweiterungszonen gibt. Die Informationen werden auf den Internet-Seiten der
Gemeinde veröffentlicht.
Aufgrund des großen Zuspruchs werden der „Konsumentenschalter“ und die

artigianato, pubblici esercizi, tutela della quiete pubblica, urbanisticacommerciale, edilizia produttiva, innovazione procedurale , consulenza,
aggiornamento e formazione del personale.
Sempre più attivo è lo Sportello delle Attività economiche che continuerà la sua
attività di primo incontro con il cittadino.
L’Ufficio è anche coinvolto nelle azioni per il Piano Strategico, è presente nella
commissione per l’innovazione della Provincia, in vari gruppi di lavoro degli
Assessorati provinciali, svolge consulenza anche nei confronti di altri Comuni
dell’Alto Adige.
Attivo è anche nel proseguimento dei progetti di riqualificazione del commercio
nelle zone periferiche della città.

mobil durchgeführten Beratungen weitergeführt.
Große Aufmerksamkeit wird dem Konsumverhalten von Kindern und
Jugendlichen geschenkt, wobei die Schulen zunehmend in die Aktionen
eingebunden werden.
Wichtig ist weiterhin die Tätigkeit der ständigen Beobachtungsstelle der im
Bereich Handel, Handwerk, öffentliche Betriebe, Schutz der öffentlichen Ruhe,
Handelsurbanistik
und
Bau
von
Gewerbebetrieben
geltenden
Gesetzesbestimmungen, die Erneuerung der Verfahren, die Beratung sowie die
Aus- und Weiterbildung des Personals.
Zunehmend tätig ist der Schalter für Handelstätigkeiten, der weiterhin seine
Aufgabe als erste Anlaufstelle für die Bevölkerung erfüllen wird.
Das Amt ist auch in die Aktionen für den strategischen Entwicklungsplan
eingebunden, nimmt an der Landeskommission für Innovation und an
verschiedenen Arbeitsgruppen der Landesreferate teil und übt seine
Beratungstätigkeit auch hinsichtlich anderer Südtiroler Gemeinden aus.
Das Amt nimmt weiterhin an Projekten für die Aufwertung des Handels in
Stadtrandgebieten teil.

SETTORE COMMERCIO, FIERE E MERCATI
In base al “piano comunale per le medie strutture” si continua a mettere in atto
le indicazioni urbanistiche- commerciali e a provvedere all’informazione agli
interessati.
Si dovranno perfezionare i trasferimenti di alcuni posteggi del Mercato in base
agli incontri con il Gruppo di lavoro per il commercio su aree pubbliche e con i
Vigili del Fuoco per i già noti problemi di sicurezza.
Il Gruppo di lavoro per il commercio su aree pubbliche continuerà ad operare ed
a collaborare con l’Ufficio proponendo soluzioni ai problemi che via via si
presenteranno.
L’Osservatorio prezzi, continuerà ad operare cercando di coinvolgere le
Associazioni di Categoria ed i singoli commercianti.
Sono previsti, promozioni a livello cittadino in collaborazione con le Associazioni
di categoria finalizzate sia per l’apertura dei negozi al sabato che per la
riqualificazione di vie commerciali periferiche.

BEREICH HANDEL, MESSEN UND MÄRKTE
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Auf der Grundlage des „Gemeindeplanes für mittelgroße Unternehmen“ werden
die Bestimmungen im Bereich Urbanistik und Handel weiterhin umgesetzt und
die Unternehmer darüber informiert.
Die Übersiedelung einiger Stände des Samstagmarktes muss gemäß den
zusammen mit der Arbeitsgruppe für den Handel auf öffentlichen Flächen und
der Feuerwehr getroffenen Entscheidungen aus den bereits bekannten
Sicherheitsproblemen abgeschlossen werden.
Die Arbeitsgruppe für den Handel auf öffentlichen Flächen wird weiterhin in
Zusammenarbeit mit dem Amt ihre Tätigkeit durchführen und Lösungen für die
jeweils auftretenden Probleme ausarbeiten.
Die Preisbeobachtungsstelle wird ihre Tätigkeit mit eventueller Einbindung der
Berufsverbände und einzelner Händler weiterführen.
Auf Stadtebene sind in Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden
Förderungsmaßnahmen sowohl für die Öffnung der Geschäfte am Samstag als
auch die Wiederaufwertung der Geschäftsstraßen am Stadtrand vorgesehen.

In P.zza delle Erbe, in collaborazione anche con i titolari dei banchetti, verranno
organizzati degli eventi “stagionali” con offerte di frutta e verdura di stagione e
visite guidate con le Scuole. Verranno nuovamente organizzati gli eventi
“Incontriamoci in P.zza delle Erbe con i titolari dei ristoranti della piazza e delle
vie limitrofe.
Continua la collaborazione con il Servizio Turismo del Comune e con l’Azienda di
Soggiorno per l’organizzazione di eventi gastronomici e non, in centro storico
anche per i turisti che vengono a visitare sempre di più la nostra Città.
Inoltre si dovrà rivedere la delibera sugli “orari del commercio” ed adeguarla alle
esigenze sia del settore che dei consumatori.
Saranno mantenuti i rapporti di collaborazione con le Associazioni di Categoria,
con la Fiera, il Mercato ortofrutticolo, i Magazzini Generali e con i Centri civici che
vengono coinvolti nelle decisioni relative ai propri Quartieri.
I Mercatini del contadino continueranno ad esercitare la propria attività affiancati
anche dal Mercatino biologico di P.zza Matteotti che verrà potenziato anche in
considerazione dell’adesione all’”Associazione delle Città del Bio”. I controlli sulle
merci saranno molto attenti per poter garantire ai cittadini un prodotto
veramente di qualità.

Auf dem Obstmarkt werden auch in Zusammenarbeit mit den Standbetreibern
„saisonale“ Events durchgeführt, bei denen Obst und Gemüse der jeweiligen
Jahreszeit sowie Führungen für Schulen angeboten werden. Die Veranstaltung
von „Treffen wir uns am Obstplatz“ mit den Restaurants am Platz und den
angrenzenden Gassen wird weitergeführt.
Weitergeführt wird auch die Zusammenarbeit mit dem Fremdenverkehrsdienst
der Gemeinde und mit dem Verkehrsamt anlässlich der Organisation von
gastronomischen und anderen Veranstaltungen in der Altstadt, die auch die
immer zahlreicher werdenden Touristen in Bozen anziehen.
Zudem muss der Beschluss über die Öffnungszeiten der Handelsbetriebe
überarbeitet und den Erfordernisses des Handels und der Verbraucher
angepasst werden.
Die Zusammenarbeit mit den Berufsverbänden, der Bozner Messe, dem Obstund Gemüsemarkt und dem Allgemeinen Lagerhaus Bozen wird weitergeführt,
wobei die Bürgerzentren von Fall zu Fall bei Entscheidungen mit einbezogen
werden.
Die Bauernmärkte und der Biologische Markt auf dem Matteottiplatz werden
auch aufgrund des Beitrittes an der Vereinigung „Città del Bio“ ihre Tätigkeit
weiterführen. Die Überprüfung der Waren erfolgt mit größter Sorgfalt, um den
Bürgern Produkte hoher Qualität zu garantieren.

Per il “MACELLO CIVICO” verrà espletato il Bando di gara per l’affidamento in
concessione del servizio di macellazione e verranno anche effettuati dei lavori
necessari per il buon funzionamento del servizio.

Für den STÄDTISCHEN SCHLACHTHOF wird eine Wettbewerbsausschreibung
für die Vergabe der Konzession des Schlachtdienstes durchgeführt. Es müssen
zudem einige Arbeiten durchgeführt werden, um die reibungslose Leistung des
Dienstes zu garantieren

SETTORE
PUBBLICI
ESERCIZI,
MANIFESTAZIONI,
ARTIGIANATO
(PARRUCCHIERI ED ESTETISTE)
Il disturbo provocato dai pubblici esercizi con la musica ad alto volume e con i
clienti a volte troppo esuberanti è un fenomeno che minaccia la qualità della
vita, la salute dei cittadini e dell’ambiente in cui viviamo.
Per arginare questo problema, con il gruppo di lavoro costituito, si continuerà a
monitorare il settore e ad adottare tutte le misure necessarie in base alle
disposizioni di legge ed ai Regolamenti vigenti.
All’inizio dell’anno verranno programmate le manifestazioni più importanti
organizzate sia dall’Amministrazione che dalle Associazioni in modo da creare
minor disagio ai cittadini. Importante è il Progetto RESPECT che cercherà,
assiene agli esercenti dei pubblici esercizi, di insegnare ai propri clienti il rispetto
per la Città coinvolgendo anche gli Istituti Superiori.
Per i parrucchieri ed estetiste, non essendoci più la distanza minima fra le
attività, il servizio è migliorato, ma si continueranno ad effettuare i controlli
specifici sia sulla qualità che sugli orari.
Insieme alle Associazioni di Categoria, si cercherà di proseguire nel

BEREICH ÖFFENTLICHE LOKALE, VERANSTALTUNGEN UND HANDWERK
(FRISEURE UND SCHÖNHEITSPFLEGER)
Die von öffentlichen Lokalen verursachte Lärmbelästigung durch zu laute Musik
und einige rücksichtslose Gäste beeinträchtigt oft die Lebensqualität, die
Gesundheit der Bürger und unsere Umwelt.
Um dieses Problem zu bekämpfen werden in Zusammenarbeit mit der eigens
dafür eingesetzten Arbeitsgruppe weiterhin der Bereich kontrolliert und auf der
Grundlage der geltenden Gesetzesvorschriften und Verordnungen alle
notwendigen Maßnahmen durchgeführt.
Zu Beginn des Jahres werden die wichtigsten Veranstaltungen geplant, die
sowohl von der Gemeindeverwaltung als auch von den Vereinen organisiert
werden, wobei geachtet wird, dass die Bürger möglichst wenig gestört werden.
Wichtig dabei ist das Projekt RESPECT, anhand dem zusammen mit den
Gastlokalbetreibern versucht werden soll, den eigenen Kunden zu einem
respektvolleren Verhalten zu bewegen.
Mit dem nun nicht mehr vorgeschriebenen Mindestabstand zwischen den
Friseur- und Schönheitspflegersalons konnte der Dienst verbessert werden.
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reinserimento delle attività artigianali previste dalla legge nel centro storico e
nelle zone residenziali ed organizzare visite con le Scuole nei laboratori
artigianali per avvicinare i giovani ai vari settori.

Trotzdem werden weiterhin Kontrollen über die Qualität des angebotenen
Dienstes sowie die Einhaltung der Öffnungszeiten durchgeführt.
Zusammen mit den Berufsverbänden wird alles unternommen, um die vom
Gesetz vorgesehenen Handwerkstätigkeiten wieder in die Altstadt und den
Wohnvierteln einzuführen. Zudem sind in Zusammenarbeit mit den Schulen
Führungen in Handwerkbetrieben vorgesehen, um den Jugendlichen den
Handwerkberuf näher zu bringen.

SETTORE INDUSTRIA, ZONE PRODUTTIVE, OCCUPAZIONI DI SUOLO
Gli incontri con l’Ufficio Innovazione e Cooperazione della Provincia continuano
per discutere e valutare cosa fare insieme per le piccole imprese.
Per le concessioni relative a scavi, recinzioni e ponteggi si cerca di programmare
e coordinare insieme con le imprese i grossi lavori in modo da garantire il minor
disagio possibile ai cittadini.

BEREICH INDUSTRIE, GEWERBEZONE, BESETZUNG ÖFFENTLICHER
FLÄCHEN
Die Treffen mit dem Landesamt für Innovation und Zusammenarbeit finden
auch nächstes Jahr statt, um gemeinsame Maßnahmen zu Gunsten kleiner
Unternehmen zu besprechen.
Für Konzessionen für Grabungsarbeiten, Einfriedungen und Gerüsten wird
versucht, die umfangreichen Arbeiten zusammen zu planen und zu
koordinieren, damit die Bürger so wenig als möglich gestört werden.
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PROGRAMMA 12 – SERVIZI PRODUTTIVI

PROGRAMM 12 - GEWERBEDIENSTE

Responsabile Verantwortlicher: Dr. Renzo Caramaschi

SERVIZIO FARMACEUTICO

APOTHEKENDIENST

Il servizio continuerà la sua opera per innalzare il livello d'immagine e di visibilità
di catena sul territorio, unitamente ad un recupero d'efficienza economica.
Questo sarà l'obiettivo fondamentale che richiede una serie d'interventi ed azioni
di preparazione.

Der Dienst wird seine Tätigkeit zur Verbesserung des Image und zur stärkeren
Sichtbarkeit der Gemeindeapotheken im Stadtgebiet sowie zur Steigerung der
wirtschaftlichen Effizienz fortführen.
Zur Erreichung dieser vordergründigen Ziele sind eine Reihe vorbereitender
Maßnahmen notwendig.

Il Servizio Farmaceutico si propone di consolidare i quattro obiettivi fondamentali
dell'anno scorso:

Der Apothekendienst peilt die Konsolidierung der vier grundlegenden Ziele des
Vorjahres an:

1. Migliorare la gestione amministrativa, ottimizzando la contabilità per essere
in grado di analizzare i dati della gestione economica del servizio.
2. Aumentare la visibilità delle sei farmacie, con campagne mirate.
3. Ottimizzare l’ordinativo d’acquisto dei farmaci e parafarmaci.
4. Predisponendo la formazione del proprio personale, esaltando gli aspetti più
qualificanti e caratteristici della professione, quali l'erogazione del farmaco,
l'informazione scientifica e d'educazione alle tematiche della salute,
unitamente a quelle legate al marketing.
5. Specializzare ogni farmacia comunale rispetto ad un comparto di mercato
(nutrizionistica, celiachia, ecc) favorendo l’intrapresa proposta di ogni
direttore di farmacia di un percorso formativo atto allo scopo

1. Verbesserung der verwaltungstechnischen Führung durch Optimierung der
Buchhaltung, um eine eingehende Analyse der Daten betreffend die
wirtschaftliche Führung des Dienstes zu gewährleisten.
2. Verstärkung der Sichtbarkeit der Apotheken durch gezielte Initiativen..
3. Optimierung der Bestellungen von Pharmaka und Parapharmaka.
4. Weiterbildung des eigenen Personals mit Schwerpunktauf die
qualifizierenden und spezifischen Eigenschaften des ApothekerInnenberufs, wie
die Verabreichung von Pharmaka, die wisschenschaftliche Information und die
Gesundheitserziehung sowie das Marketing.
5. Jede Apotheke muss sich auf einen Marktbereich spezialisieren
(Nahrungskunde, Zöliakie usw.). Die ApothekendirektorInnen werden wie
vorgeschlagen zu diesem Zweck eigene Ausbildungskurse besuchen.

Kurzbeschreibung des Investitionsplanes

Breve descrizione del piano degli investimenti.
Procedere con gli adempimenti necessari al trasferimento della farmacia di Via
Perathoner nei nuovi locali inseriti nella zona d'espansione Resia 1.
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Abwicklung der Verfahren, die zum Umzug der Apotheke der Perathonerstraße
in die neuen Räumlichkeiten in der Zone Reschen 1 notwendig sind.

UFFICIO SANITÀ

AMT FÜR GESUNDHEITSWESEN

Il Piano Regolatore Cimiteriale sarà lo strumento attraverso il quale verrà
pianificato il futuro del cimitero e la sua gestione.
Il Cimitero di Bolzano si trova allocato in una posizione inespandibile e dunque la
sua migliore gestione, la sua valorizzazione e l’essere stato rimodellato per i
prossimi trent’anni, fa sì che lo spazio limitato non sia un ostacolo alla capienza
dello stesso.
Gli esiti del monitoraggio della soddisfazione dei cittadini che saranno disponibili
all’inizio del 2007 ci permetteranno di individuare i punti di criticità e i nostri punti
di forza per meglio indirizzare l’azione di continuo miglioramento del servizio
offerto.
Le limitate risorse economiche non ci consentiranno di implementare grandi
progetti, ma di mantenere gli standard raggiunti e il grande impegno profuso
orientato alle esigenze del cittadino.
Verrà mantenuto il servizio informatico con le domande più frequenti (faq)
sempre con lo scopo di migliorare ulteriormente la qualità del servizio.
Si vuole far partecipare i cittadini alla costruzione di un servizio che presenta tanti
aspetti delicati e costituisce l’occasione per un approfondimento reciproco sulle
scelte operate.

Der Flächennutzungsplan für den Friedhof wird die zukünftige Planung und
Führung des Friedhofes ermöglichen.
Der Friedhof Bozen befindet sich in einer unausdehnbaren Lage aber seine
verbesserte Führung, Auswertung und Neugestaltung angesichts der
Bedürfnisse im Laufe der nächsten 30 Jahre werden mitwirken, damit die
beschränkte Fläche kein Hindernis für die Aufnahmefähigkeit im Friedhof wird.
Die Ergebnisse der Erhebung über den Zufriedenheitsgrad der Bevölkerung
werden Anfang 2007 zur Verfügung stehen und werden unsere Schwäche und
unsere Stärke ausfindig machen, um eine ständige Verbesserung des
angebotenen Dienstes zu ermöglichen.
Trotz der Knappheit der Ressourcen, die keine großen Projekte ermöglichen
wird, werden die erreichten Standards beibehalten und die bürgerorientierte
Arbeit fortgesetzt.
Der online Dienst für die häufig gestellten Fragen (faq) wird beibehalten, um
die Qualität des Dienstes noch zu verbessern.
Es besteht außerdem die Absicht, die BürgerInnen beim Aufbau eines Dienstes
einzubinden, der viele heikle Aspekte umfasst, um bei dieser Gelegenheit
Informationen über die getroffenen Entscheidungen auszutauschen.

Proseguirà anche quest’anno la formazione del personale per sviluppare una
maggiore flessibilità e orientamento professionale al cittadino/cliente.

Große Beachtung wird nach wie vor der Weiterbildung des Personals
geschenkt, um den BürgerInnen/KundInnen eine höhere berufliche Flexibilität
und Fachkompetenz gewährleisten zu können.

Nel corso dell’anno si definiranno i criteri per la privatizzazione del servizio di
Pompe Funebri in esecuzione della legge 267/2000 che non consente la gestione
istituzionale di un servizio a rilevanza economica.
Questo obiettivo fondamentale richiede una serie d'interventi ed azioni di
preparazione nonché un certo recupero d'efficienza economica, mediante una
rielaborazione dell’impianto tariffario.

Im Laufe des Jahres werden die Kriterien für die Privatisierung des
Bestattungsdienstes nach Maßgabe des Gesetzes 267/2000 festgelegt, das es
den öffentlichen Einrichtungen untersagt, einen wirtschaftlich ausgerichteten
Dienst zu führen.
Diese grundlegende Zielsetzung erfordert eine Reihe von vorbereitenden
Maßnahmen und Tätigkeiten sowie eine gewisse Zurückerlangung der
wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit
mittels
Überarbeitung
des
Tarifverzeichnisses.
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Per quanto riguarda il settore igiene e sanità verranno mantenute le attività
consolidate relative alle campagne di prevenzione nella lotta contro il fumo
partecipando al progetto “Free your mind”: un piano per una campagna di
prevenzione del tabacco in ambito giovanile, promosso dall’associazione Forum
Prevenzione.
In collaborazione con la Protezione Civile, l’ASSB e l’Azienda Sanitaria verrà
elaborato un Piano di emergenza in caso di ondate di calore rivolto in special
modo agli anziani
Si svilupperà il progetto – in collaborazione con l’Ufficio Sicurezza e l’Ufficio
Organizzazione – che prevede la realizzazione di corsi formativi e informativi in
materia di sensibilizzazione dei dipendenti comunali, sia amministrativi che non,
sul tema dell’alcol.

Was die Bereiche Hygiene und Gesundheit betrifft, werden die bewährten
Tätigkeiten bezüglich Vorbeugungskampagnen zur Bekämpfung des Rauchens
fortgeführt z.B. durch die Beteiligung am Projekt „Free your mind“: ein Projekt
für eine Vorbeugungskampagne gegen Tabak, das für die Jugendlichen
ausgearbeitet wurde und das vom Verein Forum Prevenzione unterstützt wird.
Zusammen mit dem Zivilschutz, dem BSB und dem Sanitätsbetrieb wird ein
Notfallplan gegen die Auswirkungen der Sommerhitze vor allem auf die
Senioren ausgearbeitet.
Zudem wird in Zusammenarbeit mit dem Amt für Sicherheit und dem Amt für
Organisation ein Projekt ausgearbeitet, in dessen Rahmen
Aus- und
Weiterbildungskurse für Gemeindeangestellte (sowohl für Verwaltungs- als
auch anderen Angestellten) über Alkoholprobleme angeboten werden sollen.

Obiettivo del Piano di sviluppo strategico per l'ambito sanitario nel 2007 è la
progettazione e l'avvio del progetto "Bolzano, Città - laboratorio per il benessere".
Il progetto si propone di sviluppare la ricerca sul benessere dei cittadini, facendo
opera di diffusione e campagne di promozione sulla popolazione di stili di vita
positivi, partendo dal presupposto che una qualità di vita positiva consente di
assicurare, in un ottica di prevenzione, migliori condizioni di vita alle persone con
positive ripercussioni anche sui bilanci sanitari e sociali locali.

Zu den Zielen des Entwicklungsplans im Bereich Gesundheit 2007 gehören
auch die Ausarbeitung und die Einleitung des Projekts „Bozen, Werkstatt für
das Wohlbefinden“. Das Projekt soll die Förderung des Wohlbefindens der
BürgerInnen entwickeln, um die Ausbreitung und die Unterstützung von
positiven Lebensstylen der Bevölkerung zu ermöglichen angesichts der
Tatsache, dass eine positive Lebensqualität zu besseren Lebensumständen der
Menschen führt und dass dank der Vorbeugung positive Auswirkungen auf den
Haushalt im Bereich der Gesundheit und des örtlichen Sozialwesens erreicht
werden.
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