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quando divenni Vostro Sindaco, oltre 4 anni fa, presi 
l’impegno di assolverlo con la massima attenzione per 
tutti i bisogni che la città esprime. Ce l’abbiamo messa 
tutta, i miei assessori ed io, scoprendo man mano quanti 
problemi impensabili si trovano sui percorsi della pubbli-
ca amministrazione. E, direi, ce l’abbiamo fatta, come 
dimostra questo Bilancio Sociale di Mandato.
Sono in particolare orgoglioso di aver saputo mantenere 
Bolzano tra le città meglio valutate per l’ambiente e la 
qualità della vita. I controlli sull’inquinamento dell’aria, 
dell’acqua e del suolo hanno confermato che la nostra è 
una città pulita, anzi sempre più pulita, e questo anche 
grazie a Voi cittadini, che quotidianamente Vi impegnate 
a mantenerla tale e che tra l’altro avete messo in pratica 
in modo straordinariamente normale la raccolta dei rifiuti 
organici, fornendo così ciascuno il proprio contributo al 
miglioramento dell’ambiente cittadino. La qualità della 
vita, nonostante la crisi globale, globalmente ha tenu-
to, grazie anche al fatto che abbiamo sempre promosso, 
come Amministrazione, la molteplicità del tessuto eco-
nomico e favorito l’interscambio, con altre città e con 
altre regioni, di flussi di persone, di aziende e di idee. Per 
cui alle attività storiche della nostra città, il commercio, la 
grande industria e l’agricoltura, si sono via via aggiunte, 
e particolarmente cresciute negli ultimi anni, la piccola 
industria, l’artigianato, i servizi e il turismo, andando a 
costituire un mix che finora ci ha garantito un relativo 
benessere: perché la crisi si sente anche da noi, pur se 
meno che altrove. Ecco dunque che la partecipazione del 
Comune alle inizitive di ricerca del TIS, dell’Università e 
dell’EURAC, il sostegno logistico alle imprese, il marke-
ting cittadino, il supporto alle manifestazioni turistiche, 
culturali, sociali e sportive, l’impegno nel favorire la for-
mazione e la scuola in genere, e non ultimo il manteni-
mento “fisico” della città, hanno costituito quel tessu-
to connettivo economico-culturale che ha costituito un 
buon substrato per “l’ecosistema Bolzano”.
Un “ecosistema” speciale, tra virgolette: un insieme di per-
sone e di risorse strutturali, ambientali ed economiche che 

als ich vor über vier Jahren Bürgermeister wurde,
nahm ich mir vor, dieses Amt mit größter Sorgfalt und 
Sorge um die Bedürfnisse der Stadt in ihrer ganzen Vielfalt 
zu walten. Wir haben uns eingesetzt, meine StadträtInnen 
und ich, haben allerdings auf der Strecke viele, vorher un-
denkbare, Probleme in der öffentlichen Verwaltung vor-
gefunden. Dennoch haben wir es geschafft! Wie dieser 
Abschlussbericht der Stadtregierung am Ende ihres politi-
schen Mandats aufzeigt.
Besonders stolz bin ich über die Tatsache, dass wir Bozens 
Stellung unter den am besten bewerteten Städten halten 
konnten, was die Umwelt und die Lebensqualität anbe-
langt. Die Kontrollen zur Luft-, Wasser- und Bodenqualität 
haben bestätigt, dass unsere Stadt sauber ist. Nicht nur: 
Sogar dass sie immer sauberer wird, und dies auch dank 
Ihres täglichen Einsatzes! Sie haben mitgeholfen, die Res-
sourcen zu schonen, unter anderem bei der Sammlung 
des organischen Mülls. 
Die hohe Lebensqualität konnte trotz der globalen Krise 
gehalten werden, auch dank der Tatsache, dass wir als 
Stadtverwaltung stets die Vielfalt im Wirtschaftsgeflecht 
gefördert haben und damit den Austausch, mit anderen 
Städten und Regionen, den Austausch mit Personen, Un-
ternehmen und Ideen. So konnten neben den traditonel-
len historisch gewachsenen Tätigkeiten im Handel, in der 
Industrie und in der Landwirtschaft auch andere sich ent-
wickeln: die Kleinindustrie, das Handwerk, der Dienstleis-
tungssektor und der Tourismus. Es entstand ein Mix, der 
uns bisher einen relativen Wohlstand garantiert hat. Frei-
lich, die Krise ist auch in Bozen spürbar, doch weit weni-
ger als anderswo. Das hängt damit zusammen, dass es so 
etwas wie ein gesundes ökonomisch-kulturelles Geflecht 
gibt: Die Beteiligung der Stadt Bozen an den Forschungs-
initiativen des TIS, der Freien Universität Bozen und der 
EURAC, die logistische Unterstützung der Unternehmen, 
das Stadtmarketing, die Förderung von Veranstaltungen 
touristischen, kulturellen, sozialen und sportlichen Inhalts 
und nicht zuletzt die Pflege des Stadtbilds waren Humus 
in der Entstehung dieses Bozner „Ökosystems“.

Care Bolzanine, cari Bolzanini,
Liebe Boznerinnen und Bozner,
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anche in questi anni siamo riusciti a mantenere vincente in 
quella grande competizione che è il mondo globalizzato. 
Vincente non solo nelle condizioni di vita, ma anche nella 
sussidiarietà e nella solidarietà con il nostro territorio pro-
vinciale, con le altre città e con tutte le altre genti, vicine e 
lontane, con le quali la nostra comunità si relaziona.
La Bolzano del futuro, dato per assodato che dovrà fon-
darsi sulla fiducia reciproca crescente tra le sue differenti 
componenti etniche, linguistiche e culturali, sarà proprio 
a tal fine obbligata a conservare e a implementare la 
molteplicità cultural-socio-economica che la contrad-
distingue e con cui ha saputo caratterizzarsi in questi 
ultimi anni. Perché le tensioni tra gli esseri umani che 
si sentono tra loro diversi sono sempre dietro l’angolo, 
e solamente con una particolare attenzione ai bisogni 
di tutti si può riuscire a prevenirle. A patto che si riesca 
ancora a recuperare le risorse necessarie a esercitarla, 
questa particolare attenzione: che è poi la grande scom-
messa del futuro prossimo!

Cordialmente

Il Vostro Sindaco
Luigi Spagnolli

Es ist ein besonders erfolgreiches „Ökosystem“ gewor-
den: ein Miteinander von Menschen, von Infrastruktur-, 
Umwelt- und Finanzressourcen, das bewiesen hat, dem 
Wettkampf in einer globalisierten Welt gewachsen zu 
sein. Das Erfolgsrezept hat positive Folgen auf die Lebens-
bedingungen, auf die Subsidiarität und die Solidarität, 
wichtige Werte in unserem Land, die sich auch in den Be-
ziehungen mit anderen Städten, mit anderen Menschen, 
nah und fern, zeigen.
Das Bozen der Zukunft wird sich auf das gegenseitige 
Vertrauen gründen müssen, auf eine Toleranzhaltung 
gegenüber dem „Anderen“: den Anderssprachigen, den 
anderen Kulturen und Ethnien in unserem Land. Die Viel-
falt wird Motto und Grundmerkmal sein, im kulturellen, 
sozialen und auch wirtschaftlichen Bereich. Das haben 
die letzten Entwicklungen gezeigt. Und allen Unkenrufen 
zum Trotz werden wir Vorurteile und Gefahren hinter uns 
lassen  bzw. vorbeugen. Die besondere Aufmerksamkeit, 
die es dazu braucht, benötigt allerdings Ressourcen, die 
wir auch in Zukunft dafür aufwenden werden müssen – 
eine große Herausforderung.

Ihr Bürgermeister
Luigi Spagnolli

L’attuale Giunta al gran completo. 
Ricordiamo qui con immutata stima e affetto il compianto assessore Sil-
vano Bassetti, scomparso prematuramente il 26.04.2008. Ciò ha reso 
necessaria, tra l’altro, una redistribuzione di alcune competenze tra i 
membri della Giunta e il contestuale ingresso nella Giunta dell’assessore 
Silvano Baratta. Altro cambiamento della squadra si è avuto con il su-
bentro di Oswald Ellecosta al posto dell’ex vice sindaco Elmar Pichler 
Rolle, passato al Consiglio provinciale alla fine del 2008, dopo 23 anni di 
impegno nel Comune (di cui 13 da vice sindaco).

Der derzeitige Stadtrat: 
Es fehlt der am 26. April 2008 frühzeitig verstorbene Stadtrat Silvano 
Bassetti, dem für sein großes Engagement Anerkennung gebührt. Sein 
Tod hat eine Neuorganisation und Verteilung der Kompetenzen im Stadt-
rat notwendig gemacht: Stadtrat Silvano Baratta ist neu hinzugekom-
men. Ebenso neu, im Amt des Vizebürgermeisters, Oswald Ellecosta, der 
den langjährigen Vizebürgermeister (13 Jahre Vizebürgermeister und 23 
Jahre Gemeinderat) Elmar Pichler Rolle ersetzt. Dieser ist Ende 2008 zum 
Landtag übergewechselt. 

Da sinistra / Von links: 
Silvano Baratta
Luigi Gallo
Margarete Rottensteiner
Sandro Repetto
Primo Schönsberg
Oswald Ellecosta
Maria Chiara Pasquali
Luigi Spagnolli
Patrizia Trincanato
Stefano Pagani
Klaus Ladinser
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Negli ultimi anni le Amministrazioni pubbliche sono sem-
pre più spesso chiamate a dar conto del loro operato ai 
cittadini, dei risultati conseguiti con l’uso delle risorse pub-
bliche, con l’intento di recuperare e favorire il dialogo e il 
confronto con la società, nel riconoscimento che per loro 
propria natura sono finalizzate alla salvaguardia e alla tu-
tela di interessi comuni.
Con la Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica del 17 
febbraio 2006 sulla rendicontazione sociale si riconosce il 
bilancio sociale quale principale strumento finalizzato a 
dar conto del complesso delle attività delle amministrazio-
ni e a rappresentare in un quadro unitario il rapporto 
tra visione politica, obiettivi, risorse e risultati.
Bolzano fino ad oggi non si era mai dotata di un bilan-
cio sociale. Lo fa in occasione dello scadere del mandato 
dell’attuale Giunta aprendo di fatto la strada ad un nuovo 
rapporto con la propria cittadinanza; per la prima volta 
l’Amministrazione comunale vuole comunicare quello che 
è stato fatto, come è stato fatto e con quali risorse nel 
periodo amministrativo 2005-2010.

Metodologia: un’analisi a ritroso
Facendo riferimento al programma di governo che l’at-
tuale Giunta aveva delineato agli inizi del suo mandato 
e riassunto in un documento, “Bolzano Notizie Extra”, 
recapitato all’epoca a tutte le famiglie di Bolzano, con la 
pubblicazione del bilancio sociale di fine mandato l’Ammi-
nistrazione comunale intende evidenziare i servizi resi nei 
cinque anni di mandato, le strategie perseguite, le innova-
zioni apportate in termini di ammodernamento dell’Ente, 
la gamma e la diversificazione dei servizi oggi a disposizio-
ne dei cittadini. 

In den letzten Jahren wurden die öffentlichen Verwaltun-
gen zunehmend aufgefordert, den Bürgern und Bürge-
rinnen über ihre Tätigkeit Bericht zu erstatten, Ergebnis-
se aufzuzeigen, die mit öffentlichen Ressourcen erzielt 
wurden. Ziel ist es, den Dialog zu fördern mit der Gesell-
schaft, deren Interessen zu wahren.
Mit der Richtlinie des Ministers für Öffentlichen Dienst  
vom 17. Februar 2006 über die Rechnungslegung wird 
der Abschlussbericht einer Amtszeit als wichtigstes Be-
wertungsinstrument der Tätigkeit öffentlicher Verwaltun-
gen anerkannt; ein Werkzeug, das einen Gesamtüber-
blick gibt über politische Visionen, Zielsetzungen, 
Ressourcen und letztlich tatsächlich Erreichtes.
Die Stadt Bozen hatte bisher keinen solchen Bericht ver-
fasst. Sie tut es nun anlässlich des ablaufenden Mandats 
des Stadtrats und öffnet damit die Tür für eine neue Be-
ziehung mit ihren BürgerInnen. Zum ersten Mal wird auf-
gelistet, was im Zeitraum 2005-2010 gemacht wurde, 
wie dies geschah und mit welchen Mitteln.

Die Methodologie: Eine „Rückwärts“-Analyse
Der Bericht bezieht sich auf das Regierungsprogramm 
des derzeitigen Stadtrats, das zu Beginn der Amtszeit in 
einem Dokument, dem Heft „Bozner Nachrichten Extra“, 
veröffentlicht und allen Bozner Haushalten zugesandt 
wurde. Mit der Veröffentlichung dieses Abschlussbe-
richts will die Stadtverwaltung aufzeigen, was geleistet 
wurde, welche Strategien dabei angewandt wurden, auf 
welche Innovationen man setzte, wie die Körperschaft 
modernisiert wurde und welche Vielfalt von Diensten 
heute den BürgerInnen zur Verfügung stehen. Wir ha-
ben uns folglich zuerst die Regierungsziele angeschaut 

Premessa: cos’è il bilancio sociale. 
Il bilancio di mandato 2005-2010

Vorwort: Was ist der Abschlussbericht? 
Eine Übersicht über die Amtszeit 2005-2010
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Partendo quindi dagli obiettivi di 
governo, attraverso un processo 
di elaborazione dei dati e delle 
informazioni, si intende offrire 
un quadro sistematico di Bolzano 
prestando nel contempo atten-
zione anche a quello che rimane 
ancora da fare, quale visione per 
il futuro della nostra città.
In linea con quanto riportato 
nella direttiva del Ministro della 
Funzione Pubblica del 17.02.06, 
il documento si compone di una 
sezione che riporta indicazioni 
utili a inquadrare il contesto so-
cio economico di riferimento, le 
sue risorse finanziarie e umane, 
e di una sezione in cui l’Ammi-
nistrazione rende conto del pro-
prio operato nelle diverse aree 
di intervento in relazione agli 
obiettivi dichiarati, attraverso 
l’illustrazione delle politiche rea-
lizzate e dei servizi resi. Chiude 
la pubblicazione la schematizza-
zione delle risorse impiegate per 
la realizzazione del programma 
di governo. 

und dann Daten gesammelt und 
ausgewertet, die auflisten, was 
bereits erreicht wurde und was 
noch ausständig ist, welchen 
Zukunftsvisionen unsere Stadt 
noch folgen kann.
Gemäß der vorher zitierten mi-
nisteriellen Richtlinie weist die-
ser Abschlussbericht ein Kapitel 
auf, das den gesellschaftlich-
wirtschaftlichen Kontext unter 
die Lupe nimmt, dann die Kör-
perschaft selbst, ihre finanziellen 
und humanen Ressourcen, um 
in einem zweiten Kapitel die Ver-
waltung mit all ihren Tätigkeits-
feldern zu skizzieren, immer im 
Verhältnis zu den gesetzten Zie-
len. Ein drittes und letztes Kapitel 
enthält eine schematische Dar-
stellung, wie die vorhandenen 
Ressourcen eingesetzt wurden, 
um die erklärten Regierungsziele 
zu erreichen. 
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Nell’ambito delle azioni di miglioramento dell’orga-
nizzazione del Comune, allo scopo principale di mas-
simizzare la qualità dei servizi resi al cittadino, all’inter-
no di una logica di contenimento dei costi, ma anche 
di rendere Bolzano sempre più vicina alle aspettative 
espresse dai cittadini e convogliate nel Piano di Svilup-
po Strategico, la Direzione generale ha partecipato a 
varie analisi/concorsi indetti dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica. Questo non allo scopo di ricevere 
eventuali premi, comunque conseguiti (vedi riquadro), 
ma per ottenere, tramite le analisi effettuate da esperti 
del Ministero, quindi a costi zero per l’Amministrazione, 
le criticità che dagli stessi venivano evidenziate e che 
hanno costituito e costituiscono una traccia per ulterio-
ri possibili miglioramenti. Continuare a perseguire con 
tenacia gli obiettivi di miglioramento emersi è tuttora 
necessario e servirà anche in futuro per mantenere Bol-
zano prima nella classifica dei capoluoghi di Provincia 
italiani nella qualità dei servizi resi ai cittadini, come lo 
è costantemente dal 2003 (indagini MonitorCittà). Nei 
singoli comparti e servizi va rammentata un’azione con-
tinua di miglioramento, anche se non omogenea, di-
pendente in parte dalla sensibilità dei dirigenti preposti. 
Soprattutto per velocizzare e rendere più trasparente il 
rapporto diretto cittadino-Amministrazione, sono stati 
attivati diversi servizi online, tra cui Sportello Handicap, 
lo sportello reclami-suggerimenti, diversi servizi relativi 
all’ICI, catalogo unico e sportello online delle Bibliote-
che Comunali, la cartografia online, la Borsa lavoro e 
altri. Nell’ambito del Progetto Qualità, attraverso il 
quale misura costantemente la capacità dell’Ammini-
strazione comunale di fornire ai cittadini servizi in linea 
con le loro attese, si è proseguito con l’aggiornamento 
delle esistenti e con l’elaborazione di nuove Carte dei 
servizi, complete di standard e di impegni di qualità. A 
livello nazionale le Carte dei Servizi sono state indivi-

Die Organisation der Stadtverwaltung verbessern, die 
Qualität der Dienste am Bürger optimieren und gleichzei-
tig die Kosten einschränken… trotzdem alles daran set-
zen, die Stadt ihren BürgerInnen näher zu bringen und 
deren Erwartungen zu entsprechen – das alles ist im Stra-
tegischen Entwicklungsplan der Stadt Bozen enthalten. In 
diesem Sinne hat die Generaldirektion an verschiedenen 
Studien und Wettbewerben teilgenommen, die das Res-
sort Öffentlicher Dienst im Ministerium für Öffentliche 
Verwaltung und Innovation in Rom initiiert hat.  Ziel war 
es nicht, Preise einzuheimsen, die sie trotzdem erhalten 
hat (siehe Kasten), sondern ihre Tätigkeit von Experten 
durchleuchten zu lassen, noch dazu zum Nulltarif für die 
Stadtverwaltung. Aus den hervorgehobenen kritischen 
Punkten und Mängeln sollten Anhaltspunkte für eine 
noch deutlichere Verbesserung gewonnen werden. Und 
dies ist auch gelungen. So wird Bozen auch in Zukunft ihre 
Vormachtstellung in der Hitliste der italienischen Landes-
hauptstädte in puncto Qualität der Dienste halten können. 
Sie führt die Liste seit 2003 ohne Unterbrechungen (Un-
tersuchung MonitorCittà). In den verschiedenen Abteilun-
gen und Dienststellen wurde auf kontinuierliche Verbes-
serung gesetzt, freilich mit unterschiedlichen Ergebnissen, 
je nach Sorgfalt und Engagement der entsprechenden 
Führungskräfte. Vor allem um Bürokratie abzubauen, das 
Verhältnis Verwaltung-BürgerIn zu vereinfachen, direkter 
und transparenter zu gestalten, wurden verschiedene on-
line-Dienste geschaffen, darunter der Handicap-Schalter, 
der Schalter für Beschwerden und Tipps, das ICI-Web, der 
online-Verbundkatalog der Stadtbibliotheken, die online-
Kartografie, die Arbeitsbörse usw. Im Rahmen des Qua-
litätsprojekts, mit dem die Fähigkeit der Stadtverwal-
tung gemessen wird, den Erwartungen der BürgerInnen 
entsprechende Dienste zu gewähren, hat man sich der 
Aktualisierung der bestehenden Dienstchartas und der 
Erarbeitung von neuen Chartas angenommen. Auf nati-

Bolzano, verso l’idea di città dei cittadini.
   Con un chiodo fisso: la qualità dei servizi

Bozen: Die Stadt der BürgerInnen
Qualität der Dienste an vorderster Stelle
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duate come best practices nazionali e inserite nel pro-
getto Comune Semplice, promosso dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica, ANCI Città, al fine di dare un 
nuovo impulso alle politiche di semplificazione ammini-
strativa; il Comune di Bolzano è stato individuato come 
portatore di un’esperienza di successo in tale tematica. 
Per quanto attiene alla pubblicazione dei futuri bilan-
ci sociali, si è optato per una soluzione più completa 
proposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica per 
una rendicontazione più leggibile non solo dai politici, 
ma anche dai cittadini, redatta dagli esperti di Civicum 
in collaborazione con il Ministero della P.A e dell’Inno-
vazione. 
Il Piano di Sviluppo Strategico è stato portato avanti 
dai vari settori, tra necessarie sollecitazioni, non sempre 
uniformemente percepite; risultati importanti sono stati 
raggiunti grazie agli obiettivi individuati. Dei totali 360 
obiettivi contenuti nel Piano di Sviluppo Strategico della 
Città di Bolzano - Idee 2015 bisogna evidenziare che 
258 obiettivi (71,66%) sono stati attivati, 24 (6,66%) 
sono già raggiunti. 38 obiettivi (10,55%) sono stati so-
spesi, 11 obiettivi (3,08%) sono da eliminare/accorpare 
e solo 29 obiettivi (8,05%) non sono ancora stati attiva-
ti. Nel complesso, quindi, l’80% degli obiettivi vengono 
sviluppati.

La Direzione Generale

Comune di Bolzano: Premi e riconoscimenti

annualmente

di Sviluppo Strategico della Città - Idee 2015 (28.04.2005)

in Europa (17.01.2006)

(25.10.2006)

in Italia (20.12.2006)

metodo di controllo, implementazione, gestione e verifica degli obiet-
tivi (14.05.2007 nell’ambito di Sfide 2007)

ad un’amministrazione comunale (08.10.2007 riconfermato nel 2008)

-
stri - Dipartimento Funzione Pubblica (20.05.2008)

Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli utenti

Preise und Auszeichnungen:

-
wicklungsplan der Stadt - Idee 2015” (28.04.2005)

-
ges Portal in Europa (17.01.2006)

-
richtung” (25.10.2006)

in Italien (20.12.2006)

– Methodik: Kontrolle, Erweiterung, Verwaltung und Überwachung 
der Ziele (14.05.2007 im Rahmen der „Sfide/Herausforderungen 
2007“)

Stadtverwaltung (08.10.2007; 2008 wiederholt)

Öffentlicher Dienst (20.05.2008)
-

ten des nationalen Konsumentenschutzverbands

onaler Ebene wurden die Bozner Dienstchartas als „best 
practice“-Beispiele mehrfach gelobt und in das Projekt 
„Comune Semplice“ (vereinfachte Gemeinde) eingefügt, 
das vom ministeriellen Ressort Öffentlicher Dienst, ANCI 
Città vorangetrieben wird. Dieses will neue Impulse zur 
Vereinfachung der Verwaltung und zum Bürokratieabbau 
geben. Die Stadt Bozen wurde als erfahrener und erfolg-
reicher Träger dieser Bemühungen ausgemacht. Was den 
Abschlussbericht der Amtszeit anbelangt, hat man sich 
auf eine vollständigere Fassung geeinigt als jene, die das 
Ministerium vorgesehen hatte. Nämlich geht es hier um 
einen bürgernahen, leicht lesbaren Zugang zum Rechen-
schaftsbericht, dessen Grundidee in Zusammenarbeit mit 
dem Ministerium für Öffentliche Verwaltung und Innova-
tion geboren ist. Der Strategische Entwicklungsplan
wurde von den verschiedenen Abteilungen vorangetrie-
ben, gute Ergebnisse konnten aufgrund der klaren Ziel-
setzungen erreicht werden. Von den insgesamt 360 Zielen 
im Entwicklungsplan der Stadt Bozen - Idee 2015 sind 258 
Ziele angegangen (71,66%) und 24 (6,66%) bereits er-
reicht worden. 38 Ziele (10,55%) wurden vorläufig ausge-
setzt, 11 Ziele (3,08%) aussortiert oder zusammengelegt 
und nur 29 Ziele (8,05%) wurden noch nicht angegan-
gen. Insgesamt hat man demnach an der Verwirklichung 
von 80% dieser Ziele intensiv gearbeitet. 

Die Generaldirektion der Stadt Bozen
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Qui di seguito alcuni dati statistici che “fotografano” la 
realtà bolzanina.

Il territorio
Superficie complessiva del Comune di Bolzano:
52,34 kmq.

I quartieri

Eine Momentaufnahme der Stadt Bozen auf der Grund-
lage statistischer Daten.

Das Stadtgebiet
Gesamtfläche des Bozner Gemeindegebiets: 52,34 km2

.

Die Stadtviertel

L’andamento demografico
Nel corso dell’ultimo quinquiennio la popolazione resi-
dente a Bolzano è aumentata del 4,5%. Tale fenomeno 
è da ricondurre in gran parte all’immigrazione, tanto che 
la percentuale di stranieri residenti è passata dall’8% nel 
2005 all’11,3% nel 2008.

Anche i quartieri crescono sotto la spinta della nuova ur-
banizzazione.

Die Bevölkerungsentwicklung
Im Lauf der letzten fünf Jahre ist die Wohnbevölkerung in 
Bozen um 4,5% gestiegen. Dieses Phänomen ist größten-
teils auf die Einwanderung zurückzuführen; der prozentu-
elle Anteil der in Bozen lebenden AusländerInnen ist von 
8% im Jahr 2005 auf 11,3% im Jahr 2008 gestiegen. 

Auch die Stadtviertel wachsen unter dem Druck der neu-
en Urbanisierung.

Bolzano, la città in cifre
Bozen, die Stadt in Zahlen

Superficie dei quartieri in kmq - Fläche/km2 - Stadtviertel

13,46; 26%
Gries-S.Quirino
Gries-Quirein

22,81; 43%
Centro-Piani-Rencio
Zentrum-Bozner Boden-Rentsch

10,92; 21%
Oltrisarco-Aslago
Oberau-Haslach

0,84; 2%
Europa-Novacella

Europa-Neustift

4,28; 8%
Don Bosco

Marzo 2007:
dopo 17 anni 
la popolazione 
residente supera 
nuovamente la 
quota dei 100.000 
abitanti

März 2007:
Nach 17 Jahren 
überschreitet die 
Wohnbevölke-
rung wieder die 
100.000 Einwoh-
ner-Marke.

Popolazione al 
31.12.2009:
103.135 abitanti

Bevölkerung
am 31.12.2009:
103.135
EinwohnerInnen
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La popolazione ultra 65enne continua ad aumentare il 
proprio peso (dal 21,5% del 2005 al 22,4% del 2008), 
nonostante un leggero, continuo incremento della po-
polazione minorenne (dal 16,1% del 2005 al 16,6% del 
2008); gli ultra 75enni passano dal 10,2% del 2005 al 
10,7% nel 2008. Si registra altresì un incremento del nu-
mero delle famiglie unipersonali (dal 38,5% del 2005 al 
39,8% del 2008).

Die Bevölkerung der über 65-Jährigen wächst konti-
nuierlich (von 21,5% im Jahr 2005 auf 22,4% im Jahr 
2008), nur ganz leicht wächst die minderjährige Bevöl-
kerung (von 16,1% auf 16,6% im gleichen Zeitraum). 
Die über 75-Jährigen steigen von 10,2% auf 10,7% an. 
Auch steigt die Anzahl der Einpersonen-Haushalte (von 
38,5% im Jahr 2005 auf 39,8% im Jahr 2008). 

Popolazione residente per quartiere - Wohnbevölkerung der Stadtviertel
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Situazione economica

Imprese (intese come unità locali, registrate alla Camera 
di Commercio) 
2005: totale 12.264 (per i maggiori settori: 
commercio 3.474 - servizi 2.903 - costruzioni 1.510)
2008:  totale 12.372  (per i maggiori settori: 
commercio 3.379 – servizi 3.527 – costruzioni 1.505) 

Mercato del lavoro
2005: occupati: 36.538 – tasso disoccupazione: 1,8%
2008: occupati: 37.855 – tasso disoccupazione: 3,5%

Inflazione
2005: tasso d’inflazione a dicembre 2005: 2,5%
2009: tasso d’inflazione a dicembre 2009: 1,4% 
(dic. 2008: 2,5%) 
L’ incremento del tasso d’inflazione per famiglie e operai 
FOI: da dicembre 2005 a novembre 2009: +9,0% 
(dic. 2005-dic. 2008: +7,7%)

Wirtschaftliche Situation

Unternehmen (verstanden als lokale Einheiten mit Ein-
tragung in der Handelskammer) 
2005: 12.264 insgesamt (in den wichtigsten Sektoren:  Han-
del 3.474 - Dienstleistungen 2.903 - Baugewerbe 1.510)
2008: 12.372 insgesamt (in den wichtigsten Sektoren: Han-
del 3.379 - Dienstleistungen 3.527 - Baugewerbe 1.505) 

Arbeitsmarkt
2005: 36.538 Beschäftigte - Arbeitslosenrate: 1,8%
2008: 37.855 Beschäftigte - Arbeitslosenrate: 3,5%

Inflation
2005: Inflationsrate im Dezember 2005: 2,5%
2009: Inflationsrate im Dezember 2009: 1,4% (Dezem-
ber 2008: 2,5%) 
Der Zuwachs bei der Inflationsrate für die Haushalte (auf 
der Grundlage des Konsums von Arbeiter- und Angestell-
tenfamilien): von Dezember 2005 bis November 2009: 
+9,0%  (Dezember 2005- Dezember 2008: +7,7%)

L’età media dei 
bolzanini, com-
presi gli stranieri, 
nel 2008 è di circa 
45 anni. L’età 
media dei soli 
stranieri residenti 
è di circa 31 anni

Das Durchschnitts-
alter der BoznerIn-
nen, samt wohn-
haften Auslände-
rInnen, beträgt  45 
Jahre im Jahr 2008.
Das Durchschnitts-
alter der auslän-
dischen Wohnbe-
völkerung beträgt 
hingegen 31 Jahre. 

Quartiere 
Don Bosco: 
1% in più di 
popolazione
residente dal 2005

Stadtviertel Don 
Bosco: 1% mehr 
Wohnbevölkerung 
seit 2005.
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Ridurre il precariato interno, promuovere il decen-
tramento amministrativo, ma anche lo scambio cul-
turale e la solidarietà con il resto del mondo. Questi 
i principali obiettivi di mandato fatti propri dall’as-
sessore Luigi Gallo.

Tra le politiche del lavoro, uno degli scopi dichiarati 
era quello di ridurre il lavoro precario nel Comune 
di Bolzano. Cosa è stato fatto?
L’obiettivo è stato pienamente raggiunto. Grazie infatti 
a 35 concorsi svolti in 3 anni, i posti vacanti occupati da 
precari sono scesi da 90 a 10 (dal 9 % circa all’1%). Il 
personale di ruolo ha superato la soglia dei 1000 dipen-
denti. Il Comune di Bolzano ha offerto lavoro stabile e 
sicuro in un momento di grande debolezza del merca-
to del lavoro nel settore privato, svolgendo così anche 
un’azione “anticrisi”.
Per il benessere del personale dipendente, quali gli 
interventi principali?
Sono state ancora aumentate le già buone possibilità di 
conciliazione famiglia - lavoro, grazie soprattutto ad una 
politica di forte flessibilità sugli orari di lavoro, senza per 
questo incidere negativamente sulla qualità dei servizi 
offerti ai cittadini. È stata rafforzata la comunicazione in-
terna e anche l’ufficio personale si è dotato, per la prima 
volta, di una Carta dei Servizi. Forte impulso è stato dato 
alle relazioni con i sindacati interni sulla base del princi-
pio della concertazione.
Decentramento amministrativo: in che direzione si 
è mosso e si muoverà il Comune di Bolzano?
Ormai da più di dieci anni Centri civici e Urp garantisco-
no quotidianamente informazioni, comunicazione, servi-
zi e ascolto ai cittadini in tutti i quartieri: una presenza e 
un impegno che, grazie agli operatori, è andata via via 
consolidandosi ulteriormente negli ultimi anni. Per quanto 
concerne i consigli di quartiere, essi affrontano ancora una 
volta una fase di incertezza politica e legislativa. Nonostan-
te l’attuale dibattito, non solo a Bolzano ma in tutt’Italia, 
sull’opportunità della loro esistenza, possiamo affermare 

Den Abbau des internen Prekariats, die Dezentra-
lisierung der Verwaltung, aber auch die Förderung 
von Kulturaustausch und Solidarität mit dem Rest 
der Welt – die Kernziele des Mandats von Stadtrat 
Luigi Gallo. 

Im Rahmen der Arbeitspolitik stand der Abbau des 
Prekariats im Rathaus an vorderer Stelle. Was wurde 
gemacht? 
Das Ziel wurde erreicht. Dank der 35 Wettbewerbe, die in 
den letzten drei Jahren durchgeführt wurden, konnten die 
von prekären Arbeitskräften besetzten Stellen von 90 auf 
10 reduziert werden (von 9% auf rund 1%). Das fest 
angestellte Personal hat damit die Marke der 1000 Be-
diensteten überschritten. Die Bozner Stadtverwaltung hat 
sichere Arbeitsplätze geschaffen: Insbesondere in einer 
Zeit der Labilität auf dem privaten Arbeitsmarkt konnte so 
eine „Antikrisen-Haltung“ eingenommen werden.
Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um das 
Wohlbefinden der Angestellten zu steigern? 
Die bereits guten Möglichkeiten der Vereinbarkeit zwi-
schen Arbeit und Familie wurden weiter verbessert, vor 
allem dank einer Flexibilisierung der Arbeitszeiten, all dies 
ohne die Qualität der Dienstleistungen für die BürgerIn-
nen anzutasten. Die interne Kommunikation wurde ge-
stärkt, und das Personalamt hat erstmals an einer eigenen 
Dienstcharta gearbeitet. Ein starker Impuls kam von der 
verbesserten Beziehung zu den internen Gewerkschaften, 
so dass eine Konsensbildung möglich wurde.
Verwaltungsdezentralisierung: In welche Richtung 
geht der Vorstoß der Stadt Bozen?
Seit nunmehr zehn Jahren garantieren die fünf Bür-
gerzentren und der Bürgerschalter täglich Information, 
Kommunikation, Dienste und vor allem aktives Zuhören 
von Bürger-Anliegen in allen Stadtvierteln: Das außerge-
wöhnliche Engagement vieler MitarbeiterInnen in diesem 
Bereich hat mit den Jahren zugenommen. Was die Stadt-
viertelräte anbelangt, gibt es derzeit viel Unsicherheit auf 
politischer und legislativer Ebene. Trotz der aktuellen Dis-

Luigi Gallo
assessore alla Partecipazione e al Personale

Stadtrat für Bürgerbeteiligung und Personal

Intervista / Interview
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che da noi, nel concreto quotidiano, hanno dimostrato di 
avere una forte vitalità e utilità, soprattutto in termini di 
allargamento della partecipazione dei cittadini alla cosa 
pubblica, come luogo di formazione civica e politica di 
base e come rappresentanza di tutte le parti della città. 
Tra i suoi impegni, Lei si è dedicato con passione ad 
incrementare il ruolo culturale del Centro della Pace 
(vedi pag. 13) e al tema della solidarietà internazio-
nale. Ci parla di quest’ultima? 
Il Comune di Bolzano ha sempre avuto fra i suoi compi-
ti, solo apparentemente secondari, quello di contribuire 
ai progetti che l’associazionismo locale, laico e religioso, 
svolge in paesi terzi in uno spirito di solidarietà interna-
zionale. In questa consigliatura sono stati meglio definiti 
i criteri di erogazione dei contributi ed è stata promossa 
una pubblica giornata della cooperazione interna-
zionale, da tenersi ogni anno, in cui tutte le associazioni 
possono presentarsi alla cittadinanza e mostrare le pro-
gettualità effettuate. Questo al fine di valorizzare i tanti 
e meritevoli progetti e sensibilizzare i cittadini sul tema 
della solidarietà internazionale.

kussion über die Angemessenheit dieser Gremien in ganz 
Italien, ist festzustellen, dass sie sich in Bozen als Mittel der 
Bürgerbeteiligung bewährt haben, als Stätten der Bürger-
schulung und politischen Bildung und als Vertretung von 
Bürgerinteressen. 
Zu Ihrem Engagement zählte die Stärkung der kul-
turellen Rolle des Bozner Friedenszentrums (siehe 
S. 13) und jene der internationalen Solidarität. Was 
verstehen Sie darunter?
Die Stadt Bozen hat sich immer schon die Aufgabe ge-
stellt, Projekte der Entwicklungshilfe und der humanitären 
Unterstützung von hiesigen Vereinen, ob kirchlich oder 
weltlich, möglich zu machen. In diesen letzten fünf Jah-
ren wurden die Beitragskriterien genauer und unmissver-
ständlicher definiert, und es wurde ein Tag der internati-
onalen Kooperation ins Leben gerufen, der nun jährlich 
öffentlich begangen wird. Alle interessierten Vereine kön-
nen die Gelegenheit nutzen, um sich und ihre Tätigkeit in 
diesem Bereich vorzustellen, ganz im Sinne der Werbung 
und Sensibilisierung für das Thema der internationalen 
Solidarität.

Collaboratori
e collaboratrici
dei Centri civici

MitarbeiterInnen
der Bürgerzentren.

2. Rapporto part-time / full-time Verhältnis

part-time

full-time

17%

83%

Grafico - Grafik 1 
Trend in discesa per il pre-
cariato presso il Comune 
di Bolzano: dal 2006 al 
2009 i posti vacanti occu-
pati da precari sono scesi 
da 90 a 10
Sinkender Trend für das 
Prekariat in der Stadt-
verwaltung: Von 2006 
bis 2009 sanken die von 
Prekären besetzten Stellen 
von 90 auf 10.

Grafico - Grafik 2
La politica di conciliazione 
famiglia-lavoro prevede 
diverse forme di part-time 
che costituisce comunque 
solo il 17% dei rapporti 
lavorativi in essere dei di-
pendenti comunali (stato: 
febbraio 2009)
Die Politik der Verein-
barkeit von Familie und 
Beruf sieht verschiedene 
Teilzeit-Formen vor. Insge-
samt nehmen Teilzeit-Ar-
beitsverhältnisse 17% des 
Beschäftigungs-Kuchens
ein (Februar 2009).

1. Lavoro precario / Prekariat 2006-2009
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Nuovo Statuto Comunale: più voce ai cittadini
Il Consiglio comunale, nel maggio 2009, ha approvato il 
nuovo Statuto Comunale che, pur non stravolgendo quel-
lo vecchio, ha introdotto molte novità. Al testo base di 
riforma, elaborato da una speciale commissione consiliare, 
ha partecipato anche la cittadinanza che, attraverso il sito 
Internet, ha espresso il proprio giudizio e dato suggeri-
menti. Le novità si sono concentrate in particolare sugli 
istituti di partecipazione cittadina. È stata introdotta, 
per esempio, l’istruttoria pubblica, uno strumento pre-
ventivo rispetto a decisioni importanti di interesse genera-
le. Di fronte a diverse tesi su uno stesso argomento, il Co-
mune stesso, o 500 cittadini, possono indire un confron-
to pubblico fra le parti, con la collaborazione di esperti; 
l’Amministrazione deve tenere poi conto degli esiti e degli 
approfondimenti scaturiti da questo confronto, prima di 
prendere la decisione finale. 
Strumento già previsto, ma reso ora più accessibile, è 
quello dell’iniziativa popolare: i cittadini sottopongono 
all’attenzione del Consiglio una vera e propria delibera su 
un tema e ne chiedono la discussione in Consiglio comu-
nale. Le firme necessarie per utilizzare questo strumento 
sono state portate da 1000 a 500. Accanto al “vecchio” 
referendum consultivo, sono stati introdotti anche il refe-
rendum abrogativo e quello propositivo. Tutte e tre 
le forme referendarie necessitano per essere proposte di 
4000 firme dei cittadini. Sui referendum si è deciso di por-
tare al 40 % il quorum necessario per la loro validità.

Neue Gemeindesatzung: Den BürgerInnen mehr 
Mitsprache. Der Gemeinderat hat im Mai 2009 die neue 
Gemeindesatzung genehmigt. Dieses auf der Grundlage 
der alten Satzung erarbeite Statut enthält viele Neuigkei-
ten. Am Reformtext, den die dazu einberufene Gemein-
deratkommission entworfen hatte, haben auch die Bür-
gerinnen und Bürger mitgearbeitet, auf telematischem 
Weg durch Kommentare und Vorschläge im Internet. Neu 
sind vor allem die Instrumente der Mitbeteiligung durch 
die BürgerInnen. Zum Beispiel wurde ein öffentliches 
Ermittlungsverfahren eingeführt. Es handelt sich um 
ein Werkzeug, das vor wichtigen Entscheidungen öffent-
lichen Interesses eingesetzt werden kann, um diese zu 
beeinflussen. Wenn hingegen verschiedene Meinungen 
zu einem bestimmten Thema vorliegen, können entweder 
die Gemeinde selbst oder 500 BürgerInnen eine öffentli-
che Diskussion bzw. Gegenüberstellung der gegen-
sätzlichen Positionen anberaumen, auch unter Zuhilfe 
von Fachleuten; die Stadtverwaltung muss in der Folge die 
Ergebnisse und Vertiefungen dieser öffentlichen Debatte 
berücksichtigen bevor sie eine abschließende Entschei-
dung fällt. Ein bereits existierendes Instrument, das nun 
aber leichter zugänglich gemacht wurde, ist das Volks-
begehren oder der Bürgerentscheid: Die BürgerInnen 
können dem Gemeinderat einen Beschluss zu einem The-
ma vorlegen und dazu eine entsprechende Diskussion im 
Gemeinderat einfordern. Die dafür notwendigen Unter-
schriften wurden von 1.000 auf 500 reduziert. Neben der 
„alten“ beratenden Volksabstimmung wurden auch ein 
aufhebender Volksentscheid (abrogativ) und das Ini-
tiativrecht (propositiv) festgeschrieben. Allen drei Arten 
von Referenden müssen mindestens 4.000 Unterschriften 
zugrunde liegen. Das Quorum bzw. die Gültigkeit der 
Stimmabgabe wurde auf 40% gesetzt.

Friedenszentrum: für den Frieden, aus der gan-
zen Welt. Das Friedenszentrum ist eine Einrichtung der 
Stadt Bozen, die im Jahr 2003 mit Gemeinderatsbeschluss 
gegründet wurde. Im Lauf dieses politischen Mandats und 

Bolzano, vicina ai cittadini: di Bolzano e del mondo
Bozen, den BürgerInnen ganz nah:
      jenen der Stadt und jenen der ganzen Welt
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Centro Pace: per la pace, da tutto il pianeta
Il Centro Pace è un’istituzione del Comune di Bolzano 
creata dal Consiglio comunale nel 2003. Nel corso di que-
sta consigliatura, grazie ad una migliore definizione dei 
compiti e dei finanziamenti, il Centro Pace si è affermato 
come una delle principali istituzioni culturali, non solo del 
nostro Comune, ma di tutta la regione. Nel promuovere 
una cultura della non violenza, della legalità, della pace 
e dei diritti umani, il Centro Pace ha portato a Bolzano 
personaggi di livello internazionale, come il grande gior-
nalista Riszard Kapuschinski, lo scrittore Luis Sepulveda, i 
filosofi e teologi Leonardo Boff e Frei Betto, economisti 
come Serge Latouche, filosofi come Gianni Vattimo, Enri-
que Dussel, Roberto Escobar, Roberto Mancini, Duccio De-
metrio, uomini dell’associazionismo come Don Luigi Ciotti 
e Padre Alex Zanotelli, magistrati come Giancarlo Caselli 
e Cuno Tarfusser, Premi Nobel come Rigoberta Menchù e 
Adolfo Perez Esquivel, ambientalisti come Esperanza Mar-
tinez e Manuela Evangelista. Molte migliaia di cittadini 
hanno affollato tutte le manifestazioni proposte. Forte è 
stata la collaborazione con altre istituzioni, come la Libera 
Università di Bolzano e l’Eurac.

Consulta Immigrati: la voce degli stranieri in Municipio
Nel capoluogo altoatesino sono rappresentate 108 diverse 
“cittadinanze straniere” che costituiscono l’11,3% della 
popolazione residente (dati 2008). La più numerosa è 
quella albanese (2.179 persone), seguita da quella maroc-
china (1.425) e poi da quella pakistana (662). La Consulta 
Immigrati, che rimane in carico cinque anni e che al suo 
interno nomina un presidente e un vicepresidente, serve a 
far conoscere meglio all’Amministrazione le condizioni di 
vita e i problemi degli stranieri. Costituisce un punto di rife-
rimento autorevole per le isitituzioni e collabora a promuo-
vere progetti e iniziative per favorire dialogo e integrazione 
tra le varie culture. Eletta per la prima volta nel maggio del 
2004, è stata rinnovata l’8 novembre 2009.

dank einer besseren Aufgaben- und Beitragsverteilung hat 
sich das Friedenszentrum als einer der wesentlichen Kul-
turträger der Stadt und darüber hinaus herauskristallisiert. 
Auf seinem Weg zur Stärkung einer Kultur der Gewalt-
losigkeit, der Legalität, des Friedens und der Menschen-
rechte hat das Zentrum zahlreiche internationale Persön-
lichkeiten nach Bozen geholt. Beispiele fällig? Den großen 
Journalisten Riszard Kapuschinski, den Schriftsteller Luis 
Sepulveda, die Philosophen und Theologen Leonardo Boff 
und Frei Betto, Wirtschaftswissenschaftler wie Serge La-
touche, Philosophen wie Gianni Vattimo, Enrique Dussel, 
Roberto Escobar, Roberto Mancini, Duccio Demetrio, Ver-
eins-Leader wie Don Luigi Ciotti und Padre Alex Zanotelli, 
Staatsanwälte wie Giancarlo Caselli und Cuno Tarfusser, 
Nobelpreisträger wie Rigoberta Menchù und Adolfo Pe-
rez Esquivel, Umweltaktivistinnen wie Esperanza Martinez 
und Manuela Evangelista. Tausende BoznerInnen haben 
die Säle dieser Veranstaltungen gefüllt. Als verbindendes 
Element stand auch die Zusammenarbeit mit anderen In-
stitutionen im Vordergrund, mit der Freien Universität Bo-
zen und mit der Eurac.

AusländerInnen-Beirat: Die Stimme der Einwanderer 
im Rathaus
In der Landeshauptstadt leben rund 9.700 BürgerIn-
nen aus 108 verschiedenen Herkunftsländern: 11,3% 
der Wohnbevölkerung (stand: Ende 2008). Die größte 
Gemeinschaft stellen die AlbanerInnen mit 2.179 Perso-
nen, gefolgt wird sie von den MarokkanerInnen (1.425 
Personen) und den PakistanerInnen (662 Mitglieder). Der 
Gemeindebeirat der AusländerInnen bleibt fünf Jahre im 
Amt und wählt PräsidentIn und StellvertreterIn aus seinen 
Reihen. Der Beirat ist eingerichtet worden, um auf Ge-
meindeebene die BewohnerInnen mit Einwanderungshin-
tergrund leichter in das Stadtgeflecht zu integrieren und 
damit ein besseres Zusammenleben zu ermöglichen. Zu-
allererst aber hilft es der Stadtverwaltung als Bindeglied, 
um den Alltag und die Probleme der Einwanderer kennen 
zu lernen. Das Gremium ist ein wichtiger Bezugspunkt für 
die Institutionen geworden und fördert Projekte und Ini-
tiativen im Rahmen des Kulturen-Dialogs. Dessen Wahlen 
fanden erstmals im Mai 2004 statt, erneuert wurde der 
Beirat am 8. November 2009.

Novembre 2009, 
rinnovo della Con-
sulta Immigrati: 
il 25,8 % degli 
aventi diritto ha 
votato per sce-
gliere i 17 membri 
dell’organo comu-
nale

Im November 
2009 fand die 
Erneuerung des 
AusländerInnen-
Beirats statt:
25,8% der Wahl-
berechtigten 
haben die 17 
Mitglieder des Ge-
meindegremiums 
gewählt.
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Europa quale sinonimo di aggregazione, confronto, 
scambio, crescita socio-economica. Dal 2005 la Città di 
Bolzano ha posto grande attenzione ai processi di inte-
grazione europea nell’ambito delle politiche comunitarie, 
in linea con quanto indicato dal Piano di sviluppo strategi-
co (PSS), attraverso un rafforzamento della presenza della 
Città nei processi di integrazione europea da un lato, e 
dall’altro attraverso una rinnovata capacità di presidio lo-
cale, in sinergia con i competenti uffici della Provincia. 

Di seguito le attività e i progetti principali in questa con-
sigliatura:
- celebrazione dell’Europa per gettare le basi per infon-

dere un più profondo senso di appartenenza alla comu-
nità europea (celebrazioni del 9 maggio - Festa dell’Eu-
ropa - partecipazione alla settimana degli Open Days);

- diffusione dell’idea di Europa adottando, quali cana-
li privilegiati, università, scuole, centri di educazione 
(giornata europea delle lingue - Key to Europe);

„Europa“ steht für Austausch, Gespräch, Gemeinsam-
keiten, gesellschaftlich-wirtschaftliches Wachstum. Seit 
2005 engagiert sich die Stadt Bozen für die Ankurbelung 
von Integrationsprozessen, bemüht sich um die Umset-
zung von EU-Gedanken und Entscheidungen. Dies ganz 
im Einklang mit dem Strategischen Entwicklungsplan 
der Stadt Bozen, der auf eine starke Rolle der Stadtver-
waltung in den europäischen Integrationsbemühungen 
setzt, in Zusammenarbeit mit den zuständigen Ämtern 
der Landesverwaltung.

Im Zuge der letzten Amtszeit wurde folgendes ver-
wirklicht:
- Europatage, um auf die Zugehörigkeit zur Europäi-

schen Union aufmerksam zu machen (9. Mai offizieller 
Europatag; Teilnahme an den Open Days im Herbst);

- Verbreitung einer „europäischen Idee“ über Sprachen-
Initiativen in den Schulen, an der Universität, in  Weiter-
bildungseinrichtungen (Key to Europe – Ein Schlüssel zu 
Europa)

- Einrichtung einer Webseite zu EU-Finanzierungen; Teil-
nahme an grenzüberschreitenden europäischen Netz-
werken; Zusammenarbeit mit dem EU-Verbindungsbüro 
in Brüssel (Außenamt der Südtiroler Landesverwaltung)

- Einrichtung einer Arbeitsgruppe, zusammen mit der 
Abteilung Europa-Angelegenheiten der Autonomen 
Provinz Bozen. Ziel: gemeinsame Planung der EFRE Euro-
päischen Fonds für regionale Entwicklung;

- Mitarbeit an der europäischen Beobachtungsstelle
zur städtischen Entwicklung;

Bolzano, vicina all’Europa
Bozen, eine europäische Stadt

Festa dell’Europa 
in piazza Walther (2009): 
il senso di appartenenza 

all’Europa si coltiva 
a partire dai giovani

Europatag am Walther-
platz (2009): Das europäi-
sche Zugehörigkeitsgefühl 
wird bei den Jugendlichen 

genährt.

200 SchülerInnen und 11 Schulen 
Bozens haben im Zeitraum 
2006-2009 an den Festlichkeiten 
am 9. Mai teilgenommen.
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Außerdem:
- 2007 – ANCI IDEALI- Beitritt der Stadt Bozen (Fonda-

zione Europea delle città) mit Sitz in Brüssel, Bozen ist 
Gründungsmitglied;

- 2007 – Unterzeichnung der „Leipzig Charta zur nach-
haltigen europäischen Stadt“; 

- 2008 – Beitritt zur „Lisbon Monitoring Platform“. Der 
Schwerpunkt liegt in der Umsetzung des neuen Zeitplans 
der Lissabon-Strategie (2008-2010);

- 2009 – Unterzeichnung des Konvents der Bürgermeis-
terInnen, die sich verpflichten, bei der Reduzierung der 
CO2-Emissionen durch Steigerung der Energieeffizienz 
über die energiepolitischen Ziele der EU hinauszugehen. 
Die Stadt Bozen hat einen eigenen Aktionsplan für eine 
nachhaltige Energiepolitik ausgearbeitet: Eine 20%ige 
Reduzierung der CO2-Emissionen ist die Vorgabe. 

- Teilnahme des Bürgermeisters an der Tagung „Sus-
tanaible Energy Europe“ in Brüssel im Rahmen des 
Konvents der BürgermeisterInnen und anschließende 
Vorstellung dieser Erfahrung in Bozen.

- creazione pagina web dedicata ai finanziamenti euro-
pei; partecipazione a reti europee transnazionali, col-
laborazione con l’ufficio di rappresentanza a Bruxelles 
della Provincia autonoma di Bolzano;

- attivazione tavolo di partenariato con la Ripartizione 
Affari Comunitari della Provincia per la programmazio-
ne Fesr-Fondi Europei di sviluppo regionale;

- partecipazione all’osservatorio europeo sulle politi-
che urbane. 

Inoltre:
- 2007, adesione del Comune di Bolzano alla “Fonda-

zione Europea delle città - ANCI IDEALI”, quale socio 
fondatore con sede a Bruxelles; 

- 2007, adesione ai principi contenuti nella “Carta di 
Lipsia sulle città Europee sostenibili”;

- 2008, adesione alla Piattaforma Europea di Monito-
raggio di Lisbona, con la partecipazione ai gruppi di 
lavoro in riferimento alle priorità tematiche indicate 
dall’ultimo Consiglio europeo di primavera per il nuovo 
ciclo di Lisbona (2008 - 2010).

- 2009, adesione al Patto dei Sindaci che coinvolge 
attivamente le città europee nel percorso verso la so-
stenibilità energetica e ambientale. L’iniziativa, su base 
volontaria, impegna la Città di Bolzano a predisporre 
un piano d’azione per l’Energia Sostenibile, vincolante, 
con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 di oltre il 
20% attraverso politiche e misure locali che aumentino 
il ricorso alle fonti di energia rinnovabile, che migliorino 
l’efficienza energetica e attuino programmi ad hoc sul 
risparmio energetico e sull’uso razionale dell’energia;

- partecipazione del Sindaco a Bruxelles in occasione 
del Convegno - La Campagna Sustanaible Energy 
Europe / SEE - con presentazione dell’esperienza del 
Comune di Bolzano.

200 scolari e studenti dal 2006 al 2009 
hanno preso parte ai festeggiamenti 
europei  del“9 maggio”, con il coinvolgimento 
di 11 istituti scolastici

Festa dell’Europa (2008): 
studenti in Sala di 
Consiglio a confronto con 
la Giunta su temi europei

Europatag (2008): 
SchülerInnen im 
Gemeinderatsaal während 
einer Europa-Fragestunde 
mit der Stadtregierung.
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Polizia Municipale: più vicina ai cittadini
La Polizia Municipale si è dotata di una nuova figura per 
avvicinarsi maggiormente ai cittadini: i Vigili di Quar-
tiere (incrementati nel corso degli ultimi anni, sino a di-
ventare gli attuali 20) sono ormai figure irrinunciabili di 
riferimento per tutti i cittadini, per infondere maggiore 
senso di sicurezza sulle strade, nei parchi e in altri spazi 
pubblici. I Vigili di Quartiere richiedono, dove necessario, 
l’intervento della Polizia di Prossimità. Questo Nucleo, 
istituito quattro anni fa, è composto attualmente da sei 
agenti coordinati da un ispettore: oltre che essere di ap-
poggio nelle situazioni di disagio sociale nei quartieri, 
controlla eventuali situazioni di degrado degli immobili 
e/o di insediamenti abusivi e regolari, effettua continui 
controlli a mendicanti e venditori abusivi, così come nelle 
situazioni di ripetuti atti di bullismo e compie numerose 
verifiche per altri enti (ASSB, IPES, Provincia) sulle auto-
certificazioni dei cittadini (nel 2009: 147 relazioni su ac-
certamenti abitativi). 

Notti sicure… e sonni tranquilli
Per fare rispettare agli esercizi pubblici le regole atte a 
contenere nel limite dell’accettabile il disturbo della quie-
te nel vicinato e per contrastare la vendita di alcolici ai 
minori di 16 anni, nel 2009 la Polizia Municipale, insieme 
all’Ufficio Tutela Ambiente e all’Ufficio Attività Econo-
miche, ha applicato in maniera sempre più puntuale il 
vademecum approvato dall’Amministrazione che, sulla 
base delle infrazioni di diverso tipo e della loro frequen-
za, prevede per i gestori inadempienti diverse sanzioni, 
fino alla chiusura temporanea, totale o anticipata, del lo-
cale o addirittura alla revoca della licenza. Nel 2009 sono 
stati effettuati oltre 500 controlli, da cui sono scaturiti 
83 provvedimenti sanzionatori.

Die Stadtpolizei: den BürgerInnen näher kommen
Die Stadtpolizei hat sich den Boznerinnen und Boznern 
genähert, indem sie eigene Berufsfiguren geschaffen 
hat: die StadtviertelpolizistInnen. Ihre Anzahl wurde 
in den letzten Jahren auf 20 Einheiten angehoben. Mitt-
lerweile sind sie Bezugspersonen für die BürgerInnen 
geworden, Garanten für Sicherheit auf den Straßen, 
in den Parkanlagen und auf den anderen öffentlichen 
Flächen. Wo notwendig, fordern die Stadtviertelpolizis-
tInnen den Eingriff der bürgernahen Polizeieinheit.
Diese Einheit wurde vor vier Jahren ins Leben gerufen. 
Sie setzt sich aus derzeit sechs StadtpolizistInnen zu-
sammen, die von einem Inspektor koordiniert werden. 
Ihre Hauptaufgabe besteht darin, in sozialen Notlagen 
in den Stadtvierteln unterstützend einzugreifen. Außer-
dem überprüfen diese den Zustand von „gefährdeten“, 
weil verwahrlosten Immobilien, ob sich Menschen ir-
gendwo illegal angesiedelt haben, sie kontrollieren re-
gelmäßig BettlerInnen und WandlerhändlerInnen, hel-
fen Jugendgewalt und Hooliganismus vermeiden oder 
stoppen und überprüfen Eigenerklärungen von Bürge-
rInnen im Auftrag von anderen Körperschaften (BSB, 
Meldeamt, sozialer Wohnbau, Landesverwaltung). Bei-
spielsweise führten sie im Jahr 2009 ganze 147 Über-
prüfungen der Wohnsituation durch.

Ruhige Nächte sind gute Nächte
Die Stadtverwaltung hat einen eigenen Leitfaden geneh-
migt, mit dessen Hilfe die Stadtpolizei eingreifen kann. 
Dabei geht es um die Lärmbelästigung und um den Ver-
kauf von Alkohol an Jugendliche unter 16. Im Jahr 2009 
konnte die Stadtpolizei gemeinsam mit dem Amt für 
Umweltschutz und dem Amt für Wirtschaftstätigkeiten 
weit strenger gegen Ruhestörung und Alkoholkonsum 
vorgehen. Je nach Art und Häufigkeit des Verstoßes 
werden Sanktionen angewandt, die bis zur vorzeitigen 
oder zeitweise gänzlichen Schließung des Lokals oder, 
im schlimmsten Fall, bis zum Widerruf der Lizenz ge-
hen können. Im Jahr 2009 wurden über 500 Kontrollen 

Bolzano, città sicura
Bozen, eine sichere Stadt

Vigili di quartiere: 
Sono arrivati 
a quota 20 
e servono a 
migliorare il senso 
di sicurezza nei 
luoghi pubblici 
cittadini

20 Stadtviertel-
polizistInnen: 
Sie stärken das 
Sicherheitsgefühl 
in der Öffent-
lichkeit.
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Sicuri, a piedi
I pedoni sono gli utenti più numerosi della strada 
(29,5%). La mobilità pedonale è estremamente impor-
tante, perché è sostenibile a livello ecologico, sociale ed 
economico. Nel 2009 gli incidenti che hanno coinvolto 
pedoni sono stati 120, il 9,76% del totale infortuni rile-
vati. Tra i grandi obiettivi dell’Amministrazione comunale 
c’è quello di raggiungere e garantire una maggiore sicu-
rezza delle strade, soprattutto attraverso programmi di 
“educazione e di rispetto” sia dei pedoni che degli auto-
mobilisti e dei ciclisti. Anche la moderazione del traffico 
in ambito urbano, con l’introduzione nel 2009 del limite 
di velocità a 40 km/h, rientra tra gli sforzi dell’Ammini-
strazione per conferire maggior sicurezza sulle strade. 

Nonni Vigili: Sono arrivati a quota 95 i Nonni Vigili “ar-
ruolati” dal Comune per presidiare 75 postazioni (incroci, 
attraversamenti o gruppi di accompagnamento) nelle vi-
cinanze delle scuole elementari. Grazie a loro i bambini 
che vanno a scuola si sentono molto più sicuri, e anche i 
loro genitori.

durchgeführt, in 83 Fällen wurden Strafen verhängt bzw. 
Sanktionen angewandt.

Sicher, zu Fuß unterwegs
Die FußgängerInnen sind die zahlenstärksten Verkehrs-
teilnehmerInnen. Folglich ist die Mobilität zu Fuß außer-
ordentlich wichtig, auch weil sie ökologische, soziale und 
wirtschaftliche Vorteile bringt. In Bozen werden 32% der 
täglichen Bewegungsflüsse zu Fuß getätigt, 23% mit 
dem Fahrrad, 7% mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
und 33% mit dem Auto. 2009 wurden FußgängerInnen 
in 120 Unfällen verwickelt, das sind 9,76% der erhobe-
nen Unfälle. Mehr Sicherheit auf der Straße zu garantie-
ren gehört zu den Prioritäten der Stadtverwaltung. Das 
wollen die StadtpolizistInnen vor allem durch Verkehrser-
ziehung und durch Projekte im Sinne des gegenseitigen 
Respekts erzielen, und zwar aller Verkehrsteilnehmer. 
Eine der jüngsten Maßnahmen der Verwaltung im Sinne 
von mehr Sicherheit auf den Straßen ist die Einführung 
des Tempolimits 40 km/h im innerstädtischen Straßen-
geflecht.

Schülerlotsen: In Bozen gibt es ganze 95 Schülerlot-
sen, “angeworben” von der Stadtgemeinde, um an 75
Verkehrsknotenpunkten, hauptsächlich in der Nähe von 
Grundschulen, die Sicherheit zu gewährleisten. Dank ih-
nen fühlen sich sowohl Kinder als auch Eltern geschütz-
ter und sicherer.

95 nonni vigili a Bolzano
95 Schülerotsen in Bozen

Sempre più richiesto 
l’intervento dei Vigili 
di Quartiere e della 
Polizia Municipale nelle 
scuole (circa 400 ore 
all’anno) per insegnare 
ai più giovani il corretto 
comportamento sulla 
strada, a piedi e in 
bicicletta e per aiutarli a 
prendere coscienza dei 
loro doveri di cittadini. 
Quasi l’80% dei bambini
delle elementari si reca a 
scuola autonomamente a 
piedi in bici o con i mezzi 
pubblici

Der Beitrag der Stadtvier-
telpolizistInnen und der 
Stadtpolizei überhaupt  
in den Schulen ist immer 
gefragter. Rund 400 Stun-
den sind diese jährlich im 
Einsatz, um den Kleinen 
und Jugendlichen ein 
korrektes Verhalten im 
Straßenverkehr beizubrin-
gen, zu Fuß und auf dem 
Fahrrad. Auch um ihnen 
zu helfen, ihre Pflichten 
als BürgerInnen zu ken-
nen und wahrzunehmen. 
Fast 80% der Grund-
schulkinder gehen in 
Bozen selbstständig in die 
Schule, entweder zu Fuß, 
mit dem Fahrrad oder mit 
öffentlichen Verkehrs-
mitteln.
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Il Masterplan e la Bolzano del futuro

Abbiamo in questi ultimi mesi sentito parlare tanto 
di PUC e di Masterplan (approvato dalla Giunta e 
dal Consiglio comunale nello scorso gennaio). Può 
spiegarci di cosa si tratta e quali sono le differenze 
tra i due strumenti?
La rielaborazione del PUC, “piano regolatore” del territo-
rio comunale, rappresenta uno dei punti più importanti di 
questo ciclo amministrativo. Il PUC tradizionale, nato come 
strumento regolatore dell’espansione della città, fissando 
già da subito regole e perimetri delle aree da trasformare, 
non è più in grado di cogliere l’evoluzione dei territori in 
modo da rispondere in maniera adeguata al veloce cam-
biamento della nostra società e delle sue esigenze, anche 
quelle spazio-temporali. E’ per questo motivo che abbia-
mo scelto in questa consigliatura di percorrere una strada 
innovativa nella forma, nella modalità e nei tempi. 
Come si è arrivati, dunque, al primo Masterplan 
della Città?
Punto di partenza per lo sviluppo del Masterplan è stato la 
“La Fabbrica del Piano”, ovvero un insieme di documenti, 
nato sotto la regia del compianto assessore Silvano Bas-
setti, che individuava i temi principali da far rientrare nel 
quadro generale della pianificazione urbana. Tali temi, a 
loro volta, erano stati estrapolati dal Piano di Sviluppo 
Strategico, scritto insieme dai tecnici e dai cittadini.
Qual è il carattere innovativo del Masterplan?
Questo strumento urbanistico, più flessibile e dinamico 
rispetto alle trasformazioni in atto, traccia i possibili sce-
nari di sviluppo per una città che vuole essere sostenibi-
le dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. 
Garantisce libertà di azione ai futuri soggetti in gioco, 
invece di ingabbiarli fin da subito nelle norme che lo re-
goleranno. Si tratta di una vera e propria “rivoluzione” 
della disciplina urbanistica e di conseguenza del governo 

Der Masterplan und die Stadt der Zukunft 

In den letzten Monaten haben wir viel von „Bau-
leitplan“ und „Masterplan“ zu hören und lesen be-
kommen (vom Stadtrat und vom Gemeinderat im 
vergangenen Jänner genehmigt). Was unterschei-
det die beiden?
Die Überarbeitung des Bauleitplans, des Gemeinde-
“Flächennutzungsplans”, stellt eine der wichtigsten 
Herausforderungen dieser Amtsperiode statt. Der Bau-
leitplan ist als Planungsinstrument für die Expansion der 
Stadt geboren und enthält genaue Regeln und Parame-
ter für die zu verwandelnden Flächen, ist allerdings nicht 
imstande, die laufenden immer rascher werdenden Ver-
änderungen in räumlicher, aber auch in gesellschaftlicher 
Hinsicht aufzufangen und sich anzupassen an die neuen 
Gegebenheiten. Darum haben wir in dieser Amtszeit 
beschlossen, einen innovativen Weg einzuschlagen und 
den Masterplan zu erarbeiten.
Wie kam es zu diesem ersten Masterplan der Stadt?
Ausgangspunkt war die “Planungswerkstätte”, eine 
Sammlung von Dokumenten und Unterlagen, die noch 
unter Stadtrat Silvano Bassetti (†) entstanden und alle 
wichtigen urbanistischen Themen anrissen. Diese wa-
ren auch in den Strategischen Entwicklungsplan ein-
geflossen, der gemeinsam mit Fachleuten und auch 
BürgerInnen verfasst wurde.
Was macht den Masterplan Ihrer Meinung nach in-
novativ?
Dieses urbanistische Werkzeug ist viel flexibler und dy-
namischer zu handhaben und berücksichtigt den steten 
Wandel. Es entwirft mögliche Entwicklungsszenarien für 
eine nachhaltige Stadt in Hinblick auf die Umwelt, aber 
auch auf Gesellschaft und Wirtschaft. Der Masterplan 
gibt den künftigen Akteuren mehr Handlungsspielraum 
und stopft diese nicht in ein Normenkorsett. Damit wird 

Maria Chiara Pasquali
assessora all’Urbanistica e ai Tempi della Città
(ex assessora al Patrimonio e alle Politiche della Casa)

Stadträtin für Urbanistik und Zeiten der Stadt
(ehemalige Stadträtin für Vermögen und Wohnungspolitik)

Intervista / Interview
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del territorio. L’iter per arrivare alla definizione del docu-
mento, alla cui stesura hanno collaborato, oltre al coor-
dinatore generale Francesco Sbetti - società Sistema e 
ai tecnici della ripartizione Urbanistica anche altri uffici 
comunali e diversi consulenti esterni, è stato quindi più 
lungo e complesso del solito. 
Come funzionerà il Masterplan, di fronte al mutare, 
per esempio, dei fabbisogni abitativi?
Secondo le valutazioni e i monitoraggi dei fabbisogni ef-
fettivi che saranno costantemente effettuati nel tempo, 
saranno di volta in volta predisposte ulteriori varianti pun-
tuali e la Variante Generale al PUC, in linea con le indica-
zioni di base del Masterplan. Con l’approvazione di questo 
importante documento, il Masterplan, insieme alla Varian-
te anticipatoria che darà risposta all’attuale domanda abi-
tativa (1.100 alloggi nei prossimi 5 anni), si attua piena-
mente il principale obiettivo del programma di governo.

eine regelrechte Revolution in urbanistischer und politi-
scher Hinsicht eingeleitet. Freilich war der Weg hin zum 
fertigen und komplexen Instrument ein langer, denn es 
haben viele daran gearbeitet: neben dem Koordinator 
Francesco Sbetti auch die Gesellschaft Sistema, die Tech-
niker der Abteilung für Raumplanung und -entwicklung 
und weiterer Gemeindeämter, außerdem verschiedene 
externe Berater. 
Wie wird der Masterplan angewandt, z.B. hinsicht-
lich der veränderten Wohnbedürfnisse?
Er wird die kontinuierliche Überwachung der Wohnsitu-
ation bewerten helfen und dann Varianten zum Bauleit-
plan vorsehen, wenn diese notwendig sind, immer im 
Rahmen der eigenen Vorgaben und Kriterien. Das primä-
re Ziel dieser Amtsperiode ist erreicht: Möglich gemacht 
hat dies die Genehmigung dieses zukunftsweisenden 
Dokuments, des Masterplans, zusammen mit jener der 
vorgezogenen Bauleitplan-Variante, die den derzeitigen 
Wohnungsbedarf decken wird.

Così potrebbe essere 
la Bolzano di domani, 
“liberata” dall’autostrada

So könnte Bozen künftig 
aussehen, befreit von der 
Autobahn.
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Il piano, nell’affrontare i diversi temi per lo sviluppo 
futuro della città, pone al centro la questione della 
qualità. Qui di seguito i capisaldi sui quali si fonda.

1) Un patto tra città e campagna 
Il territorio agricolo non è più considerato un antagoni-
sta, ma una risorsa per la città: per la sua forma, il suo 
clima, il suo paesaggio. La nuova immagine della città 
cui si aspira comprende sia l’area strettamente urbana, 
sia l’intero territorio circostante, con il quale il Comune 
capoluogo interagisce. 

2) Costruire sul costruito
L’obiettivo è di rinunciare, nell’espansione della città, ad 
aggredire territori sempre nuovi e di utilizzare invece, in 
modo pieno e razionale, il patrimonio edilizio già esisten-
te, le zone sottoutilizzate e di degrado, senza sacrificare 
gli spazi liberi della città che non devono essere necessa-
riamente edificati.

Das Dokument beschäftigt sich mit der künftigen 
Entwicklung der Stadt und setzt Qualität an die al-
lererste Stelle. Konkret? 

1) Stadt-Land: optimales Gespann
Die landwirtschaftlichen Flächen werden nicht mehr als 
Gegenstück zur Stadt, sondern als Ressource, als not-
wendige Ergänzung betrachtet: Grün, Klima, Landschaft. 
Das neue Profil Bozens setzt gerade auf das urbane Ge-
flecht UND sein Umfeld.

2) Auf Bestehendes bauen
Ziel ist es, Abstand zu nehmen vom Expansionswillen der 
Vergangenheit; davon, immer neue Flächen zu erschlie-
ßen. Dafür soll bestehende Bausubstanz auf rationelle 
Weise erneuert und erweitert, bisher wenig genutzte 
oder dem Verfall preisgegebene Zonen sollen aufgewer-
tet werden. Freie bzw. grüne Flächen der Stadt dürfen 
hingegen nicht geopfert werden.

Il Masterplan in 6 punti
Der Masterplan in aller Kürze

Trambahn in der Drususstraße
Das Assessorat Umwelt und Mobilität hat den neuen Mobilitätsplan
vorbereitet, der Zukunftsszenarien der nächsten 20 Jahre für die 
Mobilität zeichnet (Verbindungen, öffentliches Verkehrsnetz). 
Der Mobilitäsplan ist integrierender Bestandteil des Masterplans und 
skizziert das ideale Transport- und Verkehrssystem für Bozen. 
In der Fotosimulation sieht man die neue Trambahn, mit einer 
innerstädtischen Teilstrecke und einer modernen Verbindung nach 
Überetsch; der Gemeinderat hat die in der Machbarkeitsstudie 
vorgeschlagene Streckenführung bereits genehmigt.

PUM / Tram in via Druso
L’Amministrazione comunale (assessorato alla Mobilità e Ambiente) 
ha disegnato il nuovo PUM, Piano Urbano della Mobilità, che traccia 
gli scenari della mobilità (collegamente viari, trasporto pubblico) da 
realizzarsi nei prossimi 10 anni. Il PUM si inserisce quindi nel Masterplan, 
dando la visione del sistema di trasporto ideale per la città. Nella 
simulazione fotografica, il ritorno del tram a Bolzano, con un tracciato 
intercittadino e un moderno collegamento con l’Oltradige (il Consiglio 
comunale ne ha già approvato il tracciato proposto dalla Studio di 
fattibilità)
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3) Il parco delle rive
I corsi d’acqua sono l’elemento unificante e le loro rive diventano 
struttura portante e vitale per l’intera città.

4) L’autostrada, l’arginale, il trasporto pubblico 
Lo spostamento dell’Autostrada rappresenta la possibilità di ridise-
gnare la città dal punto di vista paesaggistico e funzionale. Ovvia-
mente un Piano urbanistico non può indicarne i tempi e le condizioni 
per l’effettivo spostamento (che non dipendono solo dal Comune), 
tuttavia il Masterplan ha il compito di prevederlo tra gli obiettivi, 
perché solo così si possono creare le condizioni per garantirne la rea-
lizzazione in un prossimo futuro.
L’Arginale, ancor più dell’Autostrada, rappresenta una profonda frat-
tura urbana e attraverso l’attuazione del PUM (il Piano Urbano della 
Mobilità) si devono creare le condizioni che ne consentano il futuro 
spostamento.
Il trasporto pubblico deve diventare la struttura per la costruzione di 
una nuova città equamente accessibile.

5) La città pubblica e le nuove centralità
L’obiettivo è di individuare più luoghi centrali, arricchiti da alcune 
nuove strutture pubbliche, e come loro debbano essere intercon-
nessi. Riduzione del traffico automobilistico, incremento delle aree 
pedonali, valorizzazione delle alberature e degli spazi verdi dovranno 
intrecciarsi con i percorsi del commercio, del lavoro, della cultura e 
del tempo libero.

6) La zona industriale come ambito di riqualificazione urbana
La zona industriale, pari a circa un terzo dell’intero territorio urbaniz-
zato, è andata trasformandosi determinando una sorta di „disordine 
urbanistico“.
Si vuole affrontare questo tema con un progetto di profonda ristrut-
turazione urbanistica ridefinendo spazi e funzioni.

7) Migliorare l’efficacia energetica della città e promuovere il 
progetto sull’energia rinnovabile
Bolzano ha firmato il “Patto dei Sindaci“ con il quale si impegna a 
ridurre le emissioni CO2 oltre a quanto stabilito dal Piano dell’UE. 
Il percorso prevede riduzione dei consumi energetici, risanamento 
delle preesistenze edilizie, produzione di energia da fonti rinnovabili 
e riduzione dei consumi della mobilità.

3) Flussufer: vitales Gelände
Die Wasserläufe sind eine wichtige Ressource, deren Ufer sind vitale 
Flächen für die ganze Stadt.

4) Autobahn, Eisackuferstraße, öffentliches Verkehrsnetz 
Die Verlegung der Autobahntrasse stellt eine wichtige Möglichkeit 
für großflächige Veränderungen in landschaftlicher und funktionel-
ler Hinsicht dar. Ein Bauleitplan kann nicht Zeiten und Rahmenbe-
dingungen für diese Verlegung festlegen, auch weil diese nicht nur 
von der Stadtverwaltung abhängen. Der Masterplan hat hingegen 
die Aufgabe, dieses Ziel vorzusehen und seine Verwirklichung auch 
vorzubereiten. Die Eisackuferstraße hat mehr noch als die Autobahn 
eine Kluft im städtischen Gewebe aufgerissen. Im Rahmen des Mobi-
litätsplans müssen die notwendigen Vorbereitungen für eine künftige 
Verlegung getroffen werden. Klar zu setzen ist auf die öffentlichen 
Verkehrsmittel, denn nur diese können eine nachhaltig zugängliche 
Stadt schaffen.

5) Die öffentliche Stadt und ihre neuen „Zentren“
Ziel ist es, mehrere zentrale Orte und Plätze zu finden, die von ei-
nigen neuen öffentlichen Infrastrukturen bereichert werden. Dazu 
gehört die Reduzierung des Autoverkehrs, die Stärkung der Fuß-
gängerzonen, die Aufwertung der Bäume und Grünflächen in der 
Stadt. Diese Ruhezonen sind der ideale Gegenpol und gleichzeitig 
die Verbindung zur Geschäftigkeit des Handels, der Arbeit, Kultur 
und Freizeit.

6) Die Industriezone: urbanes Neuland
Die Industriezone ist in den letzten Jahren zu einem Drittel des Stadt-
geflechts angewachsen und sorgt so für „urbanistische Unordnung“. 
Ein tiefgreifender städtebaulicher Eingriff zur Entwirrung dieser Flä-
chen und ihres Umfelds ist notwendig.

7) Energieeffizienz und Nachhaltigkeit im Energiesektor
Die Stadt hat den „Konvent der BürgermeisterInnen“ unterzeichnet 
und sich damit verpflichtet, die CO2 Emissionen drastisch zu redu-
zieren, mehr noch als dies die EU vorsieht. Das Projekt sieht eine 
Senkung des Energiekonsums vor, außerdem eine energetische Sa-
nierung der Wohngebäude, die Energie-Erzeugung aus nachhaltigen 
Quellen und eine Reduzierung des Energiekonsums im Mobilitäts-
sektor.

e x t r a 21



La futura piazza (qui nel 
rendering) sarà il cuore pul-

sante del quartiere
Der Platz (hier im Rende-
ring) wird das Herzstück 

dieses Wohnviertels.

Nell’ultimo quinquennio il Comune ha 
investito grandi risorse, finanziarie e 
umane, per la realizzazione e il comple-
tamento delle opere primarie, infrastrut-
ture e servizi in tre nuovi quartieri: Fir-
mian, Casanova e Mignone/Rosenbach.

In den letzten fünf Jahren hat die Stadt 
große finanzielle und humane Ressour-
cen eingesetzt, um neue Einrichtungen, 
Infrastrukturen und Dienste zu verwirk-
lichen, v.a. in den Wohnvierteln Firmian, 
Casanova und Rosenbach.

Bolzano in crescita. Nel rispetto dell’ambiente 
Bozen wächst. Mit Rücksicht auf die Umwelt.

Firmian Das Viertel in Zahlen
Beginn der Erschließungsarbeiten: 2003 
1. Zuweisung an die Wohnbaugenossenschaften: 2005
Fläche: 17,5 Hektar - 1.350 Wohnungen - z.T. sozialer 
Wohnbau (Wohnbaugenossenschaften und Wohnbau-
institut), z.T. privater Wohnbau
BewohnerInnen: ca. 3.000 
Parkfläche von 2,3 Hektar, mit Mehrzweck-Sportflächen, 
Spielplätzen, Fußgänger- und Radwegen und einem 
künstlichen Teich
Vorgesehene Dienste: 
Kinderhort, Kindergarten und Kinder- bzw. Familienzen-
trum: Arbeiten 2009 begonnen; Grund-, Mittelschule 
und Stadtviertelbibliothek: Arbeiten starten 2010; Ge-
meindekomplex (Tagesstätte für Senioren, Arztpraxen, 
Gemeindeapotheke), ein zentraler Platz, Öffentliches 
Grün (2,3 Hektar mit Teich), Handel und Dienstleistungs-
betriebe, Kirche und Pfarrzentrum, Verbindungen mit 
dem Radwegenetz; SASA-Bus
Ende der Arbeiten: 2012.

Firmian Il quartiere in cifre
Inizio opere di urbanizzazione primaria: 2003 
Prima assegnazione alle cooperative: 2005 
Superficie: 17,5 ettari
1350 alloggi tra edilizia sociale (cooperative e IPES) e pri-
vata
Abitanti: circa 3000
Parco di 2,3 ettari, con campetti polifunzionali, parchi 
gioco, vialetti, ciclabili e un laghetto artificiale,
Servizi previsti:
asilo nido, scuola materna e centro infanzia: lavori iniziati 
nel 2009; scuola elementare, scuola media e biblioteca 
comunale di quartiere: i lavori iniziano nel 2010; cen-
tro comunale (centro diurno per anziani, alloggi protetti, 
poliambulatori farmacia comunale); una piazza centrale; 
parco pubblico di 2,3 ettari con laghetto artificiale; com-
mercio e terziario; chiesa e centro parrocchiale; collega-
menti alla rete ciclabile; autobus SASA
Fine dei lavori: nel 2012, per l’intera area.
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Anche per l’ecocompatibi-
lità il quartiere è destinato 
a diventare un quartiere 
modello: costruito inte-
ramente con l’utilizzo di 
tecnologie CasaClimaA
Auch in Hinblick auf die 
Umweltverträglichkeit
wird Kaiserau als Modell-
viertel betrachtet: Das 
Wohnviertel wurde gänz-
lich in Klimahaus 
A-Bauweise errichtet.

Questo quartiere è nato 
sull’areale dove sorgeva 
prima la Caserma Mignone 
Dieses Viertel wurde auf 
dem Areal errichtet, auf 
dem früher die Mignone-
Kaserne stand.

Casanova Il quartiere in cifre 
Inizio opere primarie e infrastrutture: 2007
Superficie: 10,7 ettari
Le infrastrutture primarie comunali: completate en-
tro il 2009
Unità abitative: 1.340 tra cooperative, IPES e Comune 
Popolazione stimata: circa 3.000 abitanti
Servizi pubblici che si insedieranno (entro 2012):
asilo nido, scuola materna; centro polifunzionale di quar-
tiere; centro diurno e alloggi protetti per anziani; verde 
pubblico distribuito tra gli 8 nuclei residenziali 
Ecocompatibilità: garantita dall’utilizzo delle energie 
rinnovabili e di recupero (solare, teleriscaldamento), am-
pie aree verdi distribuite tra i complessi residenziali, bio-
topo lungo il fiume, esposizione e ventilazione ottimale 
degli edifici, materiali e tecniche di costruzioni a ridotto 
impatto ambientale.
Commercio, terziario e servizi alla persona in un blocco 
centrale di 7.200 m3 (lotto C) anche a servizio del quar-
tiere Ortles-Similaun
Mobilità/collegamenti: Ferrovia ME-BO come metro-
politana di superficie con propria fermata a CasaNova 
(collega col Centro in circa 8-9 minuti ), SASA nel quar-
tiere e doppio collegamento pedociclabile (Isarco-Talve-
ra-Centro e Firmian-Ospedale-Gries)
Fine dei lavori: 2012 

Casanova/Kaiserau Das Viertel in Zahlen
Beginn der Erschließungsarbeiten: 2007
Fläche: 10,7 Hektar
Die primären Infrastrukturen der Stadtgemeinde
wurden innerhalb 2009 fertiggestellt. 
Wohneinheiten: 1.340, teilweise Wohnbaugenossen-
schaften, Wohnbauinstitut und Stadt
geschätzte Bewohneranzahl: ca 3.000
Öffentliche Dienste (innerhalb 2012): Kinderhort 
und Kindergarten, Mehrzweckzentrum des Stadtviertels, 
Tagesstätte und geschützte Wohnungen für Senioren, 
Öffentliches Grün, verteilt auf acht Wohnareale 
Ökokompatibilität: Einsatz von erneuerbaren Energien 
(Solarzellen, Fernheizwärme), großflächige Grünzonen 
zwischen den Wohnkomplexen, Biotop längs des Flusses, 
optimale Sonneneinstrahlung und Belüftung der Gebäude, 
Baumaterialien und Bautechniken im Zeichen der Umwelt.
Handel, Dienstleistungssektor und öffentliche Dienste in 
einem zentralen Gebäudeblock von 7.200 m3 (Baulos C), 
versorgen auch das Wohnviertel Ortler-Similaun. 
Mobilität/Verbindungen: Eisenbahn Meran-Bozen mit 
eigener Haltestelle in CasaNova (Verbindung mit dem 
Stadtzentrum in rund 8-9 Minuten), SASA-Bushaltestelle 
im Stadtvierel und doppelte Fußgänger- und Radwege-
verbindung (Eisack-Talfer-Zentrum und Firmian–Kran-
kenhaus-Gries)
Ende der Arbeiten: 2012 

Mignone/Rosenbach Il quartiere in cifre
Inizio lavori opere primarie: 2000
Superficie pubblica (ciclabili, percorsi pedonali, 
strade, parcheggi): oltre 8 mila mq, con una piazza 
centrale di 1.800 mq
1 parco pubblico di quasi 14.000 mq
36.000 m3 di lotti edificabili, assegnati alle cooperative 
abitative per la realizzazione di circa 450 alloggi destinati 
a circa 1400 abitanti. 
L’intero quartiere, sarà terminato entro il 2012 
Servizi previsti: un centro culturale, un nuovo asilo nido 
(in funzione già dall’autunno scorso), alloggi per anziani, 
centro famiglie e distretto socio-sanitario, nonché una 
struttura per lungodegenti.

Mignone/Rosenbach Das Viertel in Zahlen
Beginn der Erschließungsarbeiten: 2000
Öffentliche Flächen (Rad-, Fußgängerwege, Straßen, 
Parkplätze): über 8.000 m2, mit dem zentralen Platz 
von 1.800 m2

1 öffentliche Parkanlage von fast 14.000 m2

36.000 m3 Baulose, den Wohnbaugenossenschaften für 
die Realisierung von rund 450 Wohnungen vorbehalten, 
bieten Raum für ca. 1.400 BewohnerInnen
Das gesamte Wohnviertel wird innerhalb 2012 
fertiggestellt.
Geplante Dienste: ein Kulturzentrum, ein neuer 
Kinderhort (bereits seit Herbst 2009 in Betrieb), 
Wohnungen für Senioren, ein Familienzentrum und 
ein Gesundheits- und Sozialsprengel, außerdem ein 
Pflegeheim.
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La Città cresce, si modifica, si espande, i cittadini chiedo-
no di vivere in una città che sia a misura d’uomo/don-
na e la cui qualità di vita sia sempre crescente, la Città 
è quindi cosciente delle proprie attese e del valore del 
proprio tempo; a tutto ciò le politiche temporali devono 
poter contribuire migliorando la conciliazione dei tempi 
di lavoro e dei tempi per sé, unitamente ad una migliore 
organizzazione degli orari dei servizi per un miglior uso 
spaziale e temporale della città. In questo senso diversi 
sono stati i progetti e le iniziative messe a punto nel corso 
di quest’ultima consigliatura, con l’obiettivo di abbattere i 
picchi d’uso della città, di liberalizzare gli orari, di renderli 
flessibili e scambiabili: “Giovedì lungo del cittadino ne-
gli uffici pubblici” (31 organizzazioni aderenti), la Banca 
del Tempo “Gries-S.Quirino” (attualmente 65 soci), gli 
orari flessibili d’ingresso nelle scuole dell’infanzia
(41 scuole materne aderenti), i percorsi protetti casa-
scuola, l’accoglienza pre-scuola” al mattino in alcune 
scuole elementari, l’animazione nel tempo mensa e 
della pausa (presso 9 scuole).

Si evidenzia inoltre il progetto “La città degli studenti al 
mattino”, avviato nel 2006: un intenso lavoro di raccordo 
con le direzioni scolastiche ha permesso di flessibilizzare 
gli orari d’ingresso mattutino, in sintonia con le esigenze 
di mobilità degli studenti e delle esigenze del trasporto 

Die Stadt ist im Wandel begriffen, wächst, tritt über 
ihre Grenzen… Die BürgerInnen wünschen sich eine 
menschennahe Stadt, die ihren Alltagsbedürfnissen ent-
spricht, eine Stadt mit einem hohen Lebensstandard. Um 
diesen Erwartungen zu entsprechen, auch an eine bes-
sere Abstimmung zwischen den Zeiten der Familie, der 
Arbeit und für sich selbst, hat sich die Stadtgemeinde 
nun schon länger mit Zeitpolitik befasst und versucht, 
die Zeiten und Stundenpläne ihrer Dienste entsprechend 
zu organisieren, um eine bessere Nutzung der Räume 
und Zeiten der Stadt zu gewährleisten. Zahlreiche Pro-
jekte wurden mit dem Ziel in Gang gebracht, die Zeiten 
der Stadt und in der Stadt flexibler und bürgernäher zu 
gestalten, auch in der letzten Amtszeit: z.B. Donners-
tag Bürgertag in den öffentlichen Ämtern (31 Ein-
richtungen sind der Einladung gefolgt), die Zeitbank 
„Gries-Quirein“ (derzeit 65 Mitglieder), die flexiblen
Öffnungszeiten, v.a. am Morgen, der Erziehungsein-
richtungen (41 Kindergärten machen mit), die „siche-
ren Schulwege“, die Betreuungsmöglichkeiten am 
frühen Morgen vor Schulbeginn in einigen Grundschu-
len Bozens, die Animation in der Mittagspause und 
in den Schulpausen (an neun Schulen).

Besonderen Anklang hat das Projekt „Die Stadt der 
SchülerInnen am Morgen“ gefunden. Dieses wurde 
2006 initiiert: eine intensive Koordinierungsarbeit mit 
den Schuldirektionen, um die Zeiten des Schulbeginns 
zu flexibilisieren. Hier galt es, dieses Bedürfnis nach mehr 
Gestaltungsfreiraum mit der Mobilität der SchülerInnen 
am frühen Morgen und den Möglichkeiten des öffentli-
chen Verkehrsnetzes in Einklang zu bringen. Fünf Ober-
schulen beteiligen sich daran, d.h. 2.100 SchülerInnen, 
die in der Zeit zwischen 7.45 und 8.10 Uhr ihren Schul-
alltag beginnen.

Città al passo coi tempi. E con l’uomo
Eine Stadt in Zeichen der Zeit/en

PIPPO Food.Chill.Stage
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pubblico: hanno aderito all’iniziativa 5 istituti 
superiori per un totale di 2.100 studenti. Gli 
orari di ingresso alle scuole sono scaglionati 
all’interno della fascia 7.45 - 8.10.

Nell’autunno 2009 è stato inaugurato il Cen-
tro Giovanile “PIPPO Food.Chill.Stage” con 
annesso punto di ristoro, quale risposta all’esi-
genza di offrire agli studenti delle scuole supe-
riori dei momenti di aggregazione alternativi 
durante la pausa pranzo, nonché di contri-
buire alla diffusione di una cultura “del man-
giar sano”; giornalmente sono circa 30/35 i 
ragazzi che possono consumare nelle vicinan-
ze degli istituti superiori un pasto, fresco, sano 
ed equilibrato in un ambiente stimolante e di 
aggregazione; l’apertura del Centro Giovanile 
ha inoltre permesso di riqualificare una impor-
tante zona del parco “Talvera”, nel cuore dei 
ricordi di molti bolzanini.

Per contribuire a diffondere una nuova visione 
e concetto del valore tempo, nel 2007 e nel 
2009, è stata proposta a tutta la cittadinanza 
l’iniziativa “Time_Code”. Alcune delle spe-
rimentazioni avviate con l’iniziativa “Time_
Code” saranno consolidate anche nel 2010, 
tra queste lo “spazio giochi in piscina” (con 
l’assistenza gratuita dei bambini presso la 
piscina comunale, mentre i genitori possono 
concedersi qualche vasca in libertà.)
Per supportare meglio le future scelte di una 
pianificazione urbanistica che tenga maggior-
mente conto della relazione spazio-temporale 
della città, sarà reso operativo nel 2010 l’Os-
servatorio sui Tempi della Città, allo sco-
po di monitorare e analizzare l’uso del tem-
po e dello spazio dei pendolari, dei turisti e 
dei cittadini nell’arco delle 24 ore e dei 365 
giorni l’anno. Sarà inoltre ultimato il progetto 
“Bolzano 10 minuti da tutto”, un sistema 
di monitoraggio dei tempi di spostamento e 
un servizio informativo on-line.

Im Herbst 2009 wurde das Jugendzentrum 
„PIPPO Food.Chill.Stage“ mit zugehöriger 
Gaststätte eröffnet. Diese will den Oberschü-
lerInnen alternative Sozialisierungsmöglich-
keiten in der Mittagspause anbieten, gleich-
zeitig eine Kultur der „gesunden Ernährung“ 
unter den Jugendlichen verbreiten. Täglich 
können 30-35 SchülerInnen in unmittelbarer 
Nähe ihrer Schulen eine frische, gesunde und 
ausgewogene Mahlzeit in einem sympathi-
schen Umfeld zu sich nehmen. Die Öffnung 
des Jugendzentrums im Talfer-Park hat au-
ßerdem eine wichtige Aufwertung des Are-
als mit sich gebracht, das viele BoznerInnen 
mit nostalgischen Erinnerungen verbinden.

Um der Zeit ihren Stellenwert zurückzugeben 
und einer neuen Vision von Zeit Platz zu ma-
chen, hat die Stadt Bozen 2007 die Veran-
staltungsreihe „Time_Code“ ins Leben ge-
rufen. Einige der positiven Erfahrungen und 
Experimente werden auch 2010 wiederholt, 
darunter die Initiative „Spielen im Schwimm-
bad“ (mit kostenloser Betreuung der Kinder, 
während die Eltern einige Zeit im städtischen 
Schwimmbad zur freien Verfügung haben).
Um eine gute Beziehung zwischen Zeit und 
Raum wird es auch in der künftigen urba-
nistischen Planung der Stadt gehen. 2010 
wird die Beobachtungsstelle „Zeiten der 
Stadt“ ihre Tätigkeit aufnehmen. Diese soll 
die Verwendung von Zeit und von Raum 
analysieren helfen, im Jahreslauf (365 Tage). 
Auch wird derzeit das Projekt „Bozen: In 
10 Minuten überall hin“ fertiggestellt, ein 
System für die Überwachung der zeitlichen 
Abläufe in der innerstädtischen Fortbewe-
gung und ein entsprechendes neues Infor-
mationssystem in Echtzeit.
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Quali sono stati gli interventi più importanti nella 
gestione del patrimonio immobiliare del Comune 
in questi ultimi anni?
Conoscere dettagliatamente il proprio patrimonio im-
mobiliare e mobiliare è una necessità emersa soprat-
tutto negli ultimi anni, sia per amministrare al meglio 
gli immobili istituzionali, che per selezionare accura-
tamente quegli immobili che potrebbero essere ceduti 
dall’ente, in quanto non più adeguati ad usi propri o 
commerciali. L’Ufficio Patrimonio è impegnato a rac-
cogliere tutti i dati inventariali, gestionali e tecnici di 
tutti i fabbricati, per capire appunto, in tempi brevi, lo 
stato del patrimonio immobiliare del Comune. 
Inoltre, in questo periodo amministrativo, si sono con-
cluse alcune importanti operazioni immobiliari che han-
no portato la cessione di alcuni immobili alla Provincia 
con contenstuale acquisizione di pregiati terreni e di 
altri edifici scolastici privati. In dirittura d’arrivo anche 
acquisto di terreni dall’IPES nella zona Semirurali, sui 
quali si si costruiranno strutture educative e istituzionali 
necessarie per il quartiere.

Welche Maßnahmen im Rahmen der Verwaltung 
des städtischen Immobilienvermögens würden Sie 
als besonders wichtig bezeichnen?
Die genaue Situation der eigenen beweglichen und un-
beweglichen Güter zu kennen, ist für eine öffentliche 
Verwaltung vor allem in den letzten Jahren wesentlich ge-
worden, einmal um diese Immobilien besser verwalten zu 
können, einmal um eine gute Auswahl bei der etwaigen 
Veräußerung dieser Immobilien tätigen zu können, sollten 
diese für die eigenen Zwecke nicht mehr geeignet sein. 
Das Amt für Vermögen ist dabei, eine Bestandsaufnahme 
zu machen, sämtliche technischen und finanziellen Daten 
der Gebäude zu sammeln. In Kürze wird eine detaillierte 
Auflistung des Immobilienvermögens der Bozner Stadtver-
waltung vorliegen. Außerdem konnten in dieser Amtspe-
riode einige wichtige Immobiliengeschäfte über die Bühne 
gebracht werden, darunter die Abtretung einiger Gebäu-
de ans Land Südtirol, im Gegenzug den Erwerb von wert-
vollen Grundstücken und von privaten Schulgebäuden. 
Bald steht der Kauf von Grundstücken des Wohnbauins-
tituts in der ehemaligen Semirurali-Gegend an. Dort wird 
man Erziehungseinrichtungen und öffentliche Dienste für 
das Viertel errichten.

Sandro Repetto
assessore al Patrimonio e alle Politiche della Casa (ex assessore alla Cultura)

Stadtrat für Vermögen und Wohnungspolitik (ehemaliger Kulturstadtrat)

Intervista / Interview

Il patrimonio immobiliare 

del Comune in cifre

241 edifici, tra scuole, impianti sportivi, uffici comunali, 
immobili affidati in concessione 
o locazione a terzi
760 alloggi di proprietà comunale
388 strade, larghi o piazze cittadine
126 particelle fondiarie
Valore del patrimonio immobiliare comunale:
337,5 milioni di Euro

Das Immobilienvermögen 

der Stadt Bozen in Zahlen

241 Gebäude, darunter: Schulgebäude, Sportanlagen, 
Gemeindeämter, Häuser und Lokale, die mit Konzessions- 
oder Mietverträgen an Dritte übertragen wurden
760 Gemeindewohnungen
388 Straßen und Plätze
126 Grundbuchparzellen
Wert des Immobilienvermögens der Stadt Bozen: 
337,5 Millionen Euro
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Tra le funzioni del suo assessorato, la gestione dei 
circa 750 alloggi comunali destinati all’edilizia so-
ciale. Come funziona il servizio?
L’Ufficio Edilizia Abitativa raccoglie in media ogni anno 
400 domande per l’assegnazione (concessione) degli 
alloggi che si rendono disponibili. Attualmente esisto-
no tre graduatorie: quella generale, quella per gli al-
loggi protetti per anziani e quella per l’assegnazione 
di alloggi a particolari categorie sociali. Si è cercato, in 
questi anni, di sveltire la procedura per l’approvazione 
delle graduatorie, in particolare quelle per gli anziani e 
per categorie sociali. Nuovo anche il software per mo-
nitorare l’esito e i tempi delle singole richieste di lavori 
di manutenzione negli edifici comunali. E’ stata anche 
attivata una gestione più attenta delle morosità, con 
relativa immediata conseguenza positiva per le entrate 
patrimoniali del Comune.
Parliamo ora dei Servizi Demografici. Sono tra gli 
uffici pubblici più frequentati dai bolzanini e an-
che  il primo contatto con l’Amministrazione per i 
nuovi cittadini. 
Questo servizio è sicuramente il biglietto da visita della 
Città di Bolzano. L’elevato grado di soddisfazione degli 
uffici dei servizi anagrafici (grado di soddisfazione
media di 307 intervistati in loco in novembre 2009:
8,01) ci fanno capire che l’obiettivo è centrato; ma nello 
stesso tempo gli operatori lavorano per mantenerlo e 
per migliorare la qualità dei servizi stessi. Colgo l’oc-
casione per ringraziare in particolare l’Ufficio elettorale 
che lo scorso anno, sotto il peso di ben 5 tornate elet-
torali, ha dimostrato massima efficienza. 

Unter den Aufgaben Ihres Assessorats findet sich 
auch die Verwaltung der rund 750 Gemeindewoh-
nungen des sozialen Wohnbaus. Wie funktioniert 
dieser Dienst?
Im Amt für Wohnbau gehen durchschnittlich 400 Ansu-
chen um Zuweisung einer Gemeindewohnung jährlich 
ein. Derzeit gibt es drei Rangordnungen: die allgemeine, 
jene für geschützte Wohnungen für Senioren und jene für 
die Zuweisung von Wohnungen für besondere soziale Ka-
tegorien. Wir haben versucht, das Verfahren zur Geneh-
migung der Ranglisten zu beschleunigen, insbesondere 
jener Rangordnung für die Seniorenwohnungen und für 
die Menschen in sozialer Notlage. Neu ist auch der Einsatz 
einer spezifischen Software zur Überwachung der Ge-
suchs-Lage im Einzelnen und der Zeiten bei den Ansuchen 
um Instandhaltungsarbeiten an Gemeindegebäuden. Das 
Mahnwesen wurde neu organisiert, mit positiven Folgen 
für die Einnahmen der Stadt. 
Die demographischen Dienste gehören zu den von 
den BoznerInnen am meisten beanspruchten öffent-
lichen Diensten und sind für die neuen Stadtbürge-
rInnen gewissermaßen der erste Kontakt mit der 
Verwaltung. 
Ja, diese Dienste sind sicher die Visitenkarte der Stadt Bo-
zen. Der hohe Zufriedenheitsgrad der BesucherInnen des 
Meldeamts bestätigt uns darin: Die durchschnittliche Be-
wertung der vor Ort befragten NutzerInnen lag bei 8,01 
im November 2009. Die Bediensteten bemühen sich frei-
lich weiterhin um eine Verbesserung der Dienste. An die-
ser Stelle möchte ich vor allem dem Wahlamt danken, das 
im vergangen Jahr fünf Wahlen bestritten hat und eine 
beachtliche Effizienz an den Tag gelegt hat.

Il nuovo salone 
dell’Anagrafe, ristrutturato 

nel 2009

Der neue Saal des 
Meldeamts wurde 2009 

renoviert.
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Anche a Bolzano, come in tutte le città di grande e me-
dia dimensione, sta cambiando fortemente la struttura 
sociale della popolazione e della famiglia, con la forma-
zione di nuove famiglie da parte di giovani coppie, ma 
anche la diminuzione dei componenti familiari, aumenti 
delle separazioni, dei single, delle anziane e anziani soli, 
spesso con un reddito unico o con reddito di sopravvi-
venza. Infine gli immigrati, ormai componente struttura-
le della popolazione ed elemento essenziale per l’econo-
mia. Tutte queste variabili contribuiscono a definire una 
domanda di alloggi molto diversificata. Va detto qui che 
il problema della casa, per Bolzano, non deriva da una 
carenza assoluta del bene casa, ma dalla sua distribuzio-

Wie in anderen größeren Städten sind die Familien- und 
Sozialstrukturen Bozens im starken Wandel begriffen: Die 
Familien werden kleiner und älter, es kommt zu mehr 
Zersplitterung durch Trennungen und Scheidungen, zum 
Anstieg der Single- und Alleinerzieher-Haushalte, aber 
auch der Einpersonenhaushalte im Alter. Gerade dieses 
Phänomen der Einsamkeit, aber auch der Armut im Al-
ter (Rentenproblematik) macht uns zu schaffen. Und ab-
schließend ändern die Einwanderer das Stadtbild und die 
Bevölkerungsstruktur, ein wichtiger Faktor selbst für die 
Wirtschaft. All diese sozialen Umwälzungen tragen dazu 
bei, dass der Wohnbedarf sehr vielfältig geworden ist. 
Problem Wohnung in Bozen? Es gibt in Bozen nicht wirk-

Casa: un concerto di bisogni. Vecchi e nuovi
Wohnen: alte und neue Bedürfnisse

Le palazzine per il 
progetto “under 30” a 

Casanova. Rendering

Rendering des Bauprojekts 
“Under 30” 

in Kaiserau/Casanova.
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ne: per la grande quantità di famiglie proprietarie, la casa 
non costituisce un problema, ma diventa un problema 
quasi insormontabile per chi deve rivolgersi al mercato 
dell’affitto e per chi deve acquistare la prima casa, i gio-
vani in particolare.

“Under 30”
Il progetto pilota per realizzare alloggi in affitto cal-
mierato riservato ai giovani nel nuovo quartiere Ca-
sanova è un primo importante passo compiuto dalla 
Giunta comunale per dare una risposta concreta a questo 
problema. Si tratta di un intervento per la realizzazione di 
alloggi in affitto con contratto a termine a canone mo-
derato destinato a giovani singoli e coppie. La nuova 
realizzazione ospiterà una novantina di alloggi di me-
tratura compresa tra 28 e 48 mq, oltre a servizi comuni 
al piano terra (lavanderia, deposito bici, locali comuni di 
ritrovo, locali tecnici) e 95 posti auto nei due piani inter-
rati. Spesa prevista 7,3 milioni di Euro.

Il “ceto medio”
Per definire le future politiche abitative, il Comune di Bol-
zano ha promosso diversi tavoli di concertazione, stimo-
lando un più massiccio intervento diretto della Provincia, 
per farsi carico della domanda sociale, ma anche quello 
delle Cooperative per favorire l’acquisto agevolato. Da 
questi incontri è emersa  inoltre  con chiarezza l’urgenza 
di  riorientare le politiche pubbliche anche  a sostegno 
dell’affitto calmierato per le famiglie del cosiddetto 
“ceto medio”, il cui reddito supera il reddito di richie-
denti alloggi sociali pubblici, ma che tuttavia, se costrette 
solo all’acquisto, dovrebbero sacrificare quote significa-
tive delle proprie disponibilità finanziarie. L’approvazio-
ne da parte della Giunta Provinciale del programma di 
costruzione di 1000 alloggi in locazione a canone pro-
vinciale offre una prima risposta in questa direzione e 
vede interessata Bolzano per la realizzazione di ben 330
alloggi ad affitto calmierato. Un massimo di 50 alloggi 
saranno realizzati a breve nel quartiere Casanova.
E’ stato previsto da subito, nella variante anticipatoria del 
Masterplan, una quota di aree nuove e di trasforma-
zione che risponda alla domanda già presente di chi non 
ha ancora una casa, per chi è in affitto sul libero mercato, 
in modo da non ritrovarci come nel passato in situazioni 
di emergenza.

lich einen Wohnungsmangel, aber sehr wohl ein Problem 
mit der Verteilung der bestehenden Wohnfläche. Ein Pro-
blem wird die Wohnung vor allem für jene, die eine Miet-
wohnung auf dem Wohnungsmarkt suchen und für jene, 
die eine Erstwohnung kaufen möchten, ganz besonders 
wenn diese jung sind.

“Under 30”
Das Pilotprojekt im neuen Wohnviertel Casanova in 
der Zone Kaiserau ist ein erster bedeutender Schritt des 
derzeitigen Stadtrats in diese Richtung. Es geht um Miet-
wohnungen zu günstigen Preisen, die jungen Menschen
vorbehalten sind, Singles und Paaren. Eigene zeitlich 
beschränkte Mietverträge sind vorgesehen. Die moder-
nen Gebäude werden an die 90 Kleinwohnungen be-
herbergen, mit einer Wohnfläche zwischen 28 und 48 
m2, neben gemeinsamen Räumlichkeiten im Erdgeschoß 
(Waschküche, Fahrradabstellraum, Technik-Raum und ei-
gene Kubatur für Treffpunkte) und 95 unterirdischen Au-
toabstellplätzen, auf zwei Etagen verteilt. Voraussichtliche 
Kosten: 7,3 Millionen Euro.

Die “Mittelschicht”
Das Thema Wohnpolitik hat in den letzten Jahren nicht 
nur zahlreiche Arbeitsgruppen beschäftigt, sondern auch 
zu vielen Abstimmungen geführt. Verhandlungspartner 
waren hauptsächlich das Land Südtirol, dessen Eingriffe 
für die soziale Wohnungsnachfrage entscheidend sind, 
und die Wohnbaugenossenschaften. Aus diesen Treffen 
ist ganz klar die Notwendigkeit hervorgegangen, den 
Mietmarkt für die Familien der Mittelschicht neu 
zu organisieren. Dabei sind Familien gemeint, deren Ein-
kommen höher liegt als jenes der Antragsteller für Sozial-
wohnungen, die es sich aber kaum leisten können, eine 
Wohnung zu kaufen. Die Landesregierung hat jüngst das 
Bauprogramm von rund 1.000 Mietwohnungen geneh-
migt, die an diese Kategorie zum Landesmietzins verge-
ben werden sollen. 330 Wohnungen zu diesen günstigen 
Mietbedingungen werden in der Stadt Bozen entstehen. 
Bis zu 50 dieser Wohnungen werden demnächst in der 
Wohnzone Casanova errichtet. In der Variante zum Bau-
leitplan, die sich auf die Richtlinien des Masterplans stützt, 
wurden neue Flächen für diese Zwecke ausgewiesen, sie 
werden in den nächsten Jahren Notlagen im Wohnsektor 
vermeiden helfen.
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Mobilità, una spina nel fianco di ogni Amministra-
zione cittadina, ma anche un pozzo di opportunità 
per chi sa fare scelte coraggiose. Qual era e qual è 
la Sua visione?
In mente avevamo e abbiamo una città a misura d’uomo, 
moderna ed europea, dove conta il cittadino, il suo be-
nessere e la sua qualità di vita, non il mezzo di trasporto. 
Per questo abbiamo spinto la mobilità pulita espandendo 
la rete ciclabile, favorendo il trasporto pubblico con nuo-
vi percorsi e corsie preferenziali, investendo nella nuova 
funivia del Renon, chiudendo alcune vie cittadine al traf-
fico pesante, cosa che intendiamo estendere in futuro a 
tutta la città. Come si evince facilmente dal nuovo Piano 
Urbano della Mobilità, ipotizziamo una Bolzano sempre 
più libera dal traffico privato e dall’inquinamento. 
Collegato alla mobilità, la qualità dell’aria, un altro 
tema centrale in questa consigliatura. Quali i prin-
cipali interventi?
La qualità dell’aria è qualità di vita, questo il messaggio 
che abbiamo fatto arrivare al cittadino, anche semplifi-
cando e spiegando bene le relative ordinanze in tema 
di traffico e polveri sottili. Di fatto, negli ultimi anni, 
abbiamo avuto risultati positivi, senza dover ricorrere a 
misure particolarmente drastiche. Ma la qualità dell’aria 
dipende solo in parte dal traffico, la nostra attenzione si 
è focalizzata sulle emissioni di CO2: Bolzano vuole e può 
diventare una città CO2 neutrale, un impegno per cui nel 
2009 siamo stati scelti quale Città Alpina. Uno studio 
commissionato all’Eurac, che presto presenteremo al 
pubblico, mostrerà gli interventi che permetteranno in 
venti anni di ridurre la produzione di CO2 dalle attuali 6,9 
tonnellate annue pro cittadino a 2 tonnellate annue. 
Al tema delle emissioni e della qualità dell’aria si 
aggancia anche quello sul verde pubblico. 
Vogliamo una città sempre più verde, per questo abbia-
mo piantato e pianteremo sempre più alberi, abbiamo 
creato e creeremo nuovi parchi, giardini e passeggiate, 
abbiamo recuperato le rive dell’Isarco che sono state re-
stituite ai cittadini in forma di nuovi spazi verdi. Il verde 

Mobilität ist ein heikles Thema für jede Stadtver-
waltung, gleichzeitig aber auch Spielwiese für mu-
tige Entscheidungen. Von welcher Vision sind Sie 
getragen?
Wir haben eine Stadt im Kopf, die sehr bürgernah ist 
und Wert darauf legt, die Lebensqualität und das Wohl-
befinden von Menschen zu garantieren, nicht jene von 
Fahrzeugen. Darum haben wir uns für die Förderung von 
„sauberer Mobilität“ entschieden: Wir haben das Rad-
wegenetz erweitert, die öffentlichen Verkehrsmittel mit 
weiteren Buslinien und Vorzugs-Fahrspuren versehen, wir 
haben in die neue Rittner Seilbahn investiert, einige Stra-
ßen für den Schwerverkehr gesperrt. Das ist richtungswei-
send, auch für die Zukunft. Wie aus dem Mobilitätsplan 
leicht ersichtlich ist, bemühen wir uns um eine Stadt, die 
sich zunehmend befreit vom Auto und von der Luftver-
schmutzung.
Die Luftqualität ist ein weiteres dominantes Thema 
dieser Amtsperiode. Welches waren die wichtigsten 
Maßnahmen?
Die Luftqualität ist Lebensqualität, dies ist unsere Bot-
schaft! Freilich mussten wir beim Sensibilisieren manch-
mal vereinfachen, insbesondere bei den Verordnungen 
zum Verkehr und zum Feinstaub. Wir haben in den letz-
ten Jahren durchaus positive Ergebnisse erzielt, ohne des-
halb besonders streng einzugreifen. Doch die Luftqualität 
hängt nur zum Teil von der Mobilität ab. Unsere Aufmerk-
samkeit gilt dem CO2-Ausstoß: Bozen will und kann eine 
CO2-neutrale Stadt werden, eine unserer Verpflichtungen. 
Diese Verpflichtung war es auch, die uns zur „Alpenstadt 
2009“ gekürt hat. Eine von der Eurac in Auftrag gege-
bene Studie wird bald zeigen, welche Maßnahmen im 
Lauf der nächsten 20 Jahre es schaffen werden, die CO2-
Emissionen von derzeit 6,9 Tonnen (pro Kopf) jährlich auf 
2 Tonnen zu reduzieren.
Das öffentliche Grün ist unmittelbar mit diesen The-
men verbunden. 
Wir wünschen uns eine Stadt, die immer grüner wird. Wir 
haben deshalb zunehmend Bäume gepflanzt und werden 

Klaus Ladinser
assessore alla Mobilità, all’Ambiente e alle Attività economiche

Stadtrat für Mobilität, Umwelt und Wirtschaft

Intervista / Interview
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migliora la qualità dell’aria e della vita in città, e ciò si 
riflette sul benessere e sulla salute delle persone. 
Parliamo ora di rifiuti e di raccolta differenziata. In 
questa consigliatura si è iniziato in tutta la città con 
la raccolta dell’umido. È soddisfatto dei risultati?
Abbiamo fatto molto bene, siamo vicino al 50% nella 
raccolta differenziata, ma Bolzano può fare di più. Per 
questo abbiamo condotto uno studio insieme alla SEAB, 
che presto divulgheremo, e possiamo affermare che Bol-
zano può anche superare il 60% nella raccolta differen-
ziata dei rifiuti. 
In ambito economico, quali le priorità seguite?
Abbiamo messo un po’ di ordine nella giungla creata 
dalla liberalizzazione delle licenze, cercando di difende-
re il commercio di vicinanza che consideriamo un valo-
re aggiunto per la città e un servizio reso ai cittadini da 
salvaguardare. Come da salvaguardare sono quelle ca-
ratteristiche storiche e commerciali proprie della nostra 
città, per esempio Piazza delle Erbe che è sempre stata 
una cartolina illustrativa della vitalità e della ricchezza del 
nostro commercio. 
Il turismo rientra tra le tante responsabilità del Suo 
assessorato. Come si è mosso in quest’ambito?
Siamo riusciti a promuovere Bolzano come meta turi-
stica, ovvero slegata dal territorio circostante. A questo 
hanno servito le grandi manifestazioni come il Mercatino 
di Natale, ma anche la valorizzazione della ricca offerta 
culturale della città, dei suoi musei e dei castelli e, non 
ultimo, del commercio. Anche in un periodo di profonda 
crisi, il turismo a Bolzano ha reagito, con una ricaduta 
positiva sull’economia locale.

dies auch weiterhin vermehrt tun. Wir haben eine Reihe 
von neuen Parkanlagen, Gärten und Spazierwege errichtet. 
Wir haben das Eisack-Ufergelände aufgewertet und neu 
gestaltet, so dass die BürgerInnen diese Grünflächen nüt-
zen können. Das Grün verbessert Luftqualität und Lebens-
qualität in der Stadt, und dies spiegelt sich in der physischen 
und psychischen Gesundheit der BoznerInnen wider.
Müll und Mülltrennung: In dieser Amtszeit begann 
die Biomüllsammlung. Sind Sie mit den Zahlen zu-
frieden?
Auf jeden Fall, wir nähern uns der 50%-Marke. Natürlich 
kann Bozen noch mehr tun. Darum haben wir gemeinsam 
mit der SEAB eine Untersuchung laufen und können be-
reits jetzt sagen, dass die Stadt durchaus 60% und mehr 
an Biomüllsammlung erreichen kann.
Und die Prioritäten im Sektor Wirtschaft?
Wir haben etwas Ordnung ins Chaos der Lizenzen-Libe-
ralisierung gebracht. Wir haben versucht, den Handel im 
nahen Umfeld zu schützen, denn dieser ist ein Mehrwert 
für die Stadt und ein Dienst am Bürger. Ebenso schützens-
wert sind die traditionellen und historisch gewachsenen 
Wahrzeichen im städtischen Handel, z.B. der Kornplatz, 
der stets Postkarten-Wert hinsichtlich der Lebendigkeit 
und des Reichtums unserer Handelstätigkeiten hatte.
Der Tourismus gehört zu den Kompetenzen Ihres 
Assessorats. Was kam hier in Bewegung?
Es ist uns gelungen, Bozen als touristische Destination gut 
zu bewerben, Bozen als Stadt, abgekoppelt vom Umfeld. 
Große Veranstaltungen wie der Christkindlmarkt haben 
dazu beigetragen. Wir haben das reiche Kulturangebot 
der Stadt aufgewertet, ihre Museen und Schlösser und 
auch den Handel. Selbst in einer Zeit der tiefen wirtschaft-
lichen Krise hat der Tourismus in Bozen postiv gepunktet.

Piazza delle Erbe: 
un luogo simbolo 
del commercio cittadino 
e attrazione turistica

Kornplatz, symbolischer 
Ort für den städtischen 
Handel und touristische 
Sehenswürdigkeit.
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Qualità dell’aria
Bolzano ha partecipato attivamente al Tavolo Tecnico 
per la redazione del programma pluriennale per la quali-
tà dell’aria, valido fino al 31.3.2010. La strategia è stata 
trasparenza e condivisione con le diverse categorie. Gli 
incentivi per l’ammodernamento del parco auto, le instal-
lazioni di filtri, i divieti mirati per i mezzi più inquinanti 
accompagnati alla sensibilizzazione sull’uso del riscalda-
mento e i controlli su industrie e cantieri hanno portato 
ad un rientro dell’allarme polveri sottili. Gli sforamenti dei 
limiti per le PM10 sono drasticamente diminuiti. Prossima 
sfida: ridurre le emissioni di NOx (ossido di azoto).

Raccolta rifiuti
Oltre alle campane di carta, vetro, plastica, nel 2007 è 
stata introdotta la raccolta della frazione umida per le 
utenze domestiche. È in corso di approvazione il piano 
per la raccolta condominiale (dunque non più stradale) 
della frazione residua. Dal 28% del 2005, la raccolta dif-
ferenziata si attesta oggi al 45,7%

Piano di salvaguardia del clima
Il Comune di Bolzano sta per approvare un piano di riduzio-
ne della CO2 in coerenza al fatto che gli impegni nazionali e 
internazionali devono trovare concreta applicazione a livello 
locale. Risparmio energetico, energie rinnovabili, mobilità 
sostenibile, consumi consapevoli sono le aree di intervento 

Luftqualität
Bozen hat sich aktiv beteiligt an den Arbeiten der tech-
nischen Fachgruppe, die das mehrjährige Programm - 
Luftqualität erstellt hat. Dieses ist bis 31. März 2010 
gültig. Die Strategie gründete sich auf Transparenz und 
Einverständnis der verschiedenen Kategorien. Die ver-
schiedenen Maßnahmen, darunter die Verschrottungs-
prämien zur Modernisierung des Autofuhrparks, die 
Filter, die Verbote für die am meisten verschmutzenden 
Fahrzeuge, die Sensibilisierung zum umweltfreund-
lichen Heizen, die Kontrollen in der Industrie und auf 
den Baustellen - das alles hat zu einer Reduzierung des 
Feinstaubs geführt. Die Überschreitungen der PM10-
Grenzwerte nahmen deutlich ab. Die nächste Heraus-
forderung: die NOx -Emissionen (Stickstoffoxide) redu-
zieren.

Mülltrennung
Neben der Mülltrennung in Containern für Papier, Glas 
und Plastik wurde 2007 in Bozen die Biomüllsammlung 
für die privaten Haushalte eingeführt. Der Plan zur Rest-
müllsammlung im Mehrfamilienhaus ist derzeit in der 
Genehmigungsphase. Die Mülltrennung hat sich etab-
liert, von den 28% im Jahr 2008 ist sie gestiegen auf 
heutige 45,7%.

Klimaschutz: Die Vorhaben
Die Stadt Bozen wird bald den Plan zur Reduzierung 
des CO2-Ausstoßes genehmigen, auch weil es auf na-
tionaler und internationaler Ebene bereits bindende 
Vorgaben gibt. Die Palette der Eingriffe geht vom Ener-
giesparen über den Einsatz von erneuerbaren Energien 
und eine nachhaltige Mobilität bis hin zum bewussten 
Konsum. Das Ziel ist es „klimaneutral“ zu werden. Die 
ersten Schritte wurden bereits gemacht, nun gilt es ne-
ben allen AkteurInnen auch die Stadt und ihre Bürge-
rInnen dafür zu gewinnen. 

Bolzano, l’attenzione all’ambiente
Umweltfreundliches Bozen

Raccolta rifiuti urbani
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per diventare neutrali in tema di emissioni serra. L’iter di 
approvazione del piano è avviato e con esso può partire il 
processo culturale e di coinvolgimento dell’Amministrazio-
ne comunale e dei soggetti terzi detentori di azioni 

Lotta all’inquinamento. Anche quello acustico
L’Ufficio Tutela Ambiente si è dedicato al controllo del cor-
retto smaltimento dei rifiuti, alla bonifica dei terreni inqui-
nati e oggetto di depositi abusivi, ai controlli all’interno 
delle attività produttive, alla riduzione dell’inquinamento 
acustico derivante da macchinari e da esercizi pubblici. 
Oltre 200 controlli serali per limitare il disagio derivante 
dalla musica. 43 aree bonificate. Circa 1000 sanzioni, 
sono i numeri del solo ultimo anno di attività.

Più luce, meno inquinamento
In molte vie e parchi della città è stata potenziata e mi-
gliorata l’illuminazione pubblica attraverso l’impiego di 
lampade che consentono un risparmio energetico del 
35-40% con l’utilizzo di proiettori “cut off” che convo-
gliano la luce verso terra (e non verso l’alto) diminuendo 
così anche l’inquinamento luminoso. 

Educazione Ambientale
Da quasi vent’anni il Comune è entrato nelle scuole con 
le tematiche ambientali. Al Colle si svolgono gite natu-
ralistiche, mentre in aula si volgono lezioni sui temi del 
clima, dell’energia e dei rifiuti. Nell’ultimo anno a titolo 
esemplificativo: 170 classi hanno svolto uscite naturali-
stiche, 1500 alunni sono stati raggiunti da iniziative varie 
nelle loro scuole.

Kampf der Verschmutzung, auch der Lärmver-
schmutzung
Das Amt für Umweltschutz der Stadt hat Kontrollen 
zur Müllentsorgung durchgeführt, ebenso zur Boni-
fizierung von verseuchtem Grund (43 Areale wurden 
gesäubert), auch wurden Produktionsstätten unter die 
Lupe genommen, Maßnahmen zur Reduzierung der 
Lärmverschmutzung durch Maschinen oder durch Gast-
lokale ergriffen. Dabei wurden über 200 Kontrollen zur 
Abendzeit unternommen, um den Musikpegel im Stadt-
bereich in Grenzen zu halten. 1.000 Sanktionen allein 
im vergangenen Tätigkeitsjahr wurden angewandt.

Mehr Licht, weniger Verpestung
In vielen Straßen und Parks der Stadt wurde die öffent-
liche Beleuchtung verstärkt, größtenteils mit Energie-
sparlampen (35-40% Sparpotential) und mit dem Ein-
satz von „cut off“ Scheinwerfern, die den Lichtstrahl 
auf den Boden lenken (und nicht nach oben), so dass 
die Lichtverschmutzung deutlich verringert wird.

Umwelterziehung
Seit beinahe 20 Jahren ist die Stadt Bozen mit Um-
welterziehung in den Schulen präsent. Kohlern (mit 
seinem Umweltzentrum „Uhl“) ist beliebtes Ausflugs-
ziel, in der Klasse werden Projekte durchgeführt und 
Unterrichtseinheiten zum Klimaschutz, zu den Themen 
Energie und Müll organisiert. Im vergangenen Schuljahr 
haben 170 Bozner Schulklassen Exkursionen unternom-
men, 1.500 SchülerInnen wurden über Schulinitiativen 
erreicht. 

Energia pulita. Il Comu-
ne sostiene i progetti per 
la produzione di energia 
pulita. Sopra, a sinistra, 
l’impianti fotovoltaico sui 
tetti della scuola Schwei-
zer. Sopra, a destra, 
il Centro Ambientale 
Maso Uhl

Saubere Energie: Die 
Stadtverwaltung unter-
stützt Projekte im Rahmen 
der sauberen Energiege-
winnung. Das Beispiel 
Photovoltaik-Anlage am 
Dach der A. Schweitzer 
Schule (links). 
Das Umweltzentrum 
„Uhl“ auf Kohlen (rechts).
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Ciclabili: quasi a quota 50 km
Negli ultimi 5 anni è stata ampliata la rete ciclabile di 
5,5 km, fino ad arrivare  a sfiorare i 50 km di ciclabi-
li. Gli interventi si sono concentrati su via Parma, via 
Gutenberg, via Maso della Pieve, viale Druso, Don Bo-
sco/Europa, via Resia, collegamento via Druso con viale 
Europa, via Castel Roncolo, parco Madonna/via Vintler 
e collegamento con via Weggenstein, via Mayr Nusser. 
La collocazione di un contabiciclette in prossimità della 
Zona a Traffico Limitato, oltre a fornire una rilevazione 
statistica, dà la possibilità al ciclista di essere attivamen-
te coinvolto nel monitoraggio dei passaggi e di con-
frontare giornalmente tale dato.

Beinahe 50 km Fahrradwege
In den letzten fünf Jahren wurde das Fahrradwegenetz 
um 5,5 km erweitert. Fast 50 km können jetzt im städ-
tischen Bereich auf eigenen Fahrradwegen zurückgelegt 
werden. Die neuen Teilstrecken befinden sich in der Par-
ma-, der Gutenberg-, der Pfarrhof-, der Drususstraße, 
außerdem in der Reschenstraße und als Verbindung zur 
Europaallee, in der Runkelsteinstraße, im Marienpark/
Vintlerstraße und als Verbindung zur Weggensteinstra-
ße, in der Mayr Nusser Straße. Der „Fahrradbarometer“ 
in unmittelbarer Nähe der verkehrsberuhigten Zone zeigt 
den FahrradfahrerInnen die täglichen Fahrradbewegun-
gen an und dient statistischen Zwecken.

Bolzano, città mobile
Bozen in Bewegung

Quasi il 70% dei bolzanini 
si muove per spostamenti 
urbani con mezzi ecologici 
(bicicletta, a piedi, trasporto 
pubblico)

Fast 70% der BoznerInnen 
ist im innerstädtischen 
Bereich umweltfreundlich 
unterwegs, mit dem Fahrrad, 
zu Fuß oder mit dem Bus.
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BolzanoinBici … e dintorni
Alla ormai consueta manifestazione su due ruote, che 
prevede soste in tutti i quartieri cittadini, hanno parteci-
pato nell’ultimo quinquennio una media di circa 4.000
ciclisti di tutte le età. Tra le altre iniziative di sensibilizza-
zione all’uso delle due ruote ricordiamo l’adesione annua 
alla Giornata Senz’Auto, l’iniziativa “In bici al lavoro” del 
2007, cui hanno partecipato 980 dipendenti (Comune di 
Bolzano, Seab, Azienda Energetica, Comprensorio Sani-
tario di Bolzano, Libera Università di Bolzano, Sportler), 
diverse iniziative con le scuole e con i commercianti. 

Sicuri su due ruote
Nel 2009 è stato prodotto un filmato educativo per ci-
nema e TV con la cooperativa Helios.bz. Lo spot, “gira-
to” su una ciclabile di Bolzano, evidenzia in 30 secondi il 
comportamento che un ciclista non deve avere (eccesso 
di velocità, mancato rispetto regole Codice della Strada, 
rischio incidenti con pedoni). Il filmato è stato proiettato 
per un paio di mesi nei cinema cittadini e successivamen-
te tramite le principali emittenti locali.

Bolzanini, virtuosi
Fondamentale è il risultato ottenuto dall’indagine sulla 
mobilità (Apollis, autunno 2009)  da cui si evince che 
l’insieme delle azioni intraprese dall’Amministrazione per 
diffondere in città una mobilità pulita hanno alimenta-
to la virtuosità dei bolzanini. A fronte di un aumento a 
livello mondiale dell’utilizzo dell’autovettura privata per 
spostamenti quotidiani, Bolzano ha, seppur leggermen-
te, diminuito tale quota. 

Boznerradtag & Co.
An der traditionsreichen Fahrradveranstaltung durch alle 
Stadtviertel haben in den letzten Jahren jährlich an die 
4.000 Personen jeden Alters teilgenommen. Zu den er-
folgreichen Sensibilisierungsinitiativen gehört auch der au-
tofreie Sonntag, die Aktion „Mit dem Fahrrad zur Arbeit“ 
2007, an der sich 980 Bedienstete (Stadtverwaltung, Seab, 
Etschwerke, Gesundheitsbezirk Bozen/Krankenhaus, Freie 
Universität Bozen und Unternehmen Sportler) beteiligten, 
verschiedene Aktionen in den Schulen und mit den Han-
delsbetrieben, z.B. Projekt „Pit Stop“.

Sicher unterwegs
2009 entstand in Zusammenarbeit mit der Genossenschaft 
helios.bz ein Kinospot zum Thema Fahrradsicherheit. Der 
Spot wurde auf einem Bozner Fahrradweg gedreht und 
zeigt in 30 Sekunden das Fehlverhalten eines Radfahrers 
(hohe Geschwindigkeit, Missachtung der Regeln/Straßen-
kodex, Unfallrisiko mit FußgängerInnen). Der Spot wurde 
einige Monate lang in den Bozner Kinos gezeigt und spä-
ter von den lokalen TV-Sendern ausgestrahlt.

Tugendhafte BoznerInnen
Die Apollis-Umfrage zur Mobilität im Herbst 2009 war 
ein hilfreiches Evaluationswerkzeug für die Stadtverwal-
tung: Das Ergebnis beweist, dass der Mix an Aktionen 
und Maßnahmen der Verwaltung im Sinne der „sauberen 
Mobilität“ gefruchtet und die BoznerInnen dazu motiviert 
hat, umweltfreundliche Mittel zu benutzen. Gegenüber 
einem weltweiten Anstieg des privaten Autogebrauchs 
in der täglichen Fortbewegung, hat Bozen diesen leicht 
gesenkt.

Mobilità dei Bolzanini 2009
Mobilität der BoznerInnen 2009

mobilità ciclabile - Fahrrad 29,0% (2005 - 27,8)

mobilità pedonale - zu Fuß 29,5% (2005 - 31,1%)

trasporto pubblico 

Öffentliche Verkehrsmittel

7,6% (2005 - 6,0%)

Auto 27,2% (2005 - 27,2%)

moto - Motorrad 6,7% (2005 - 7,8%)

BolzanoInBici
BoznerRadTag
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Negli ultimi anni sono stati realizzati diversi nuovi parchi 
e aree verdi pubbliche, cioè parco Firmian (2007) con 
24.000 mq, parco Genova (2008) con 13.000 mq, la 
nuova parte (5.000 mq) di parco Mignone (2009) per un 
totale di 10.000 mq, parco delle Semirurali (11.500 mq), 
le passeggiate di Castel Flavon, quella per Castel Firmia-
no e il tratto di Sant’Osvaldo per Castel Roncolo e molte 
aree verdi minori dislocate nei diversi quartieri. Nel 2008 
è stato completamente rifatto il parco Madonna e presto 
finiranno anche i lavori di ristrutturazione del parco della 
Stazione. Di prossima realizzazione un ulteriore parco di 
20.000 mq nel nuovo quartiere di Casanova e una nuo-
va area verde, in collaborazione con la Provincia, in via 
Einstein. Si stanno inoltre piantando molti più alberi in 
diverse parti della città. Si è iniziato con la via Piave, vicolo 
Gumer, via Weggenstein e piazza Domenicani. 
Per offrire spazi ricreativi e di natura è stata operata la 
manutenzione ordinaria e straordinaria di 1.200.000 mq 
di verde pubblico e aiuole e degli alberi lungo le strade 
(circa 12.000). Gradimento di oltre il 90% della popola-
zione (MonitorCittà).

In den letzten Jahren sind verschiedene neue Parkanlagen 
und öffentliche Grünzonen geschaffen worden: der Fir-
mian-Park (2007) mit 24.000 m2, der Genuapark (2008) 
mit 13.000 m2, der neue Teil (5.000 m2) vom Mignone-
Park (2009), der Park der ehemaligen Semirurali (11.500 
m2), die Haselburg-Promenade, die Promenade hin zu 
Schloss Sigmundskron und das Teilstück der St. Oswald-
Promenade bis Schloss Runkelstein, neben vielen kleine-
ren Grünflächen in den verschiedenen Stadtvierteln.
2008 wurde der Marienpark gänzlich neu gestaltet, und 
in Kürze werden auch die Renovierungsarbeiten im Bahn-
hofspark beendet sein. Geplant ist die Verwirklichung ei-
nes weiteren Parks von über 20.000 m2 im neuen Viertel 
Casanova und eine Grünzone in der Einsteinstraße, die 
gemeinsam mit dem Land Südtirol gestaltet wird. Die 
Stadtgärtnerei ist dabei, zahlreiche neue Bäume in den 
verschiedensten Winkeln der Stadt zu pflanzen, begon-
nen wurden diese Arbeiten bereits in der Piavestraße, in 
der Gumergasse, der Weggensteinstraße und am Domi-
nikanerplatz.  Um den BoznerInnen optimale Natur- und 
Freizeitanlagen zur Verfügung zu stellen, wurden eine 
Reihe von ordentlichen und außerordentlichen Arbeiten 
in Angriff genommen: 1.200.000 m2 Öffentliches Grün 
wurden gepflegt, Blumenbeete bepflanzt, Bäume ent-
lang von Straßen gesetzt oder gepflegt (rund 12.000). 
Die StadtbürgerInnen scheinen diese Bemühungen zu 
würdigen, mit einem hohen Zufriedenheitsgrad von 
90% laut MonitorCittà.

Una città sempre più verde
Bozen: grün, grüner, am grünsten

In questa pagina, sotto: 
parco Genova, parco 

Firmian e parco Madonna.
Nell’altra pagina: 

parco Genova

Auf dieser Seite: 
Genuapark, Firmianpark 

und Marienpark.
Auf der Seite rechts: 

Genuapark.
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Il verde pubblico in cifre

 di verde pubblico per abitante (anno 2007). 
A Milano sono solo 16 mq

 complessivi di aree verdi 
(190 ettari erano nel 2004)

 di passeggiate
 di strisce verdi lungo le piste ciclabili

 azienda vinicola comunale

parchi giochi pubblici
 curano 105 ettari di verde comunale

 alberi
 nuove piantumazioni l’anno di alberi ad alto fusto

Das Öffentliche Grün in Zahlen ausgedrückt

38,5 m2 Öffentliches Grün pro Kopf in Bozen im Jahr 2007. 
In Mailand sind es nur 16 m2

203 Hektar Grünflächen insgesamt 
(190 Hektar waren es noch 2004)
16,5 km Spazierwege
50 km Grün-Streifen längs der Fahrradwege
1 Weinbetrieb in Stadtbesitz

innerhalb der Schulareale und -höfe
40 öffentliche Spielplätze
35 Stadtgärtner pflegen 105 Hektar städtisches Grün
12.500 Bäume
120 Neupflanzungen von hochwüchsigen Bäumen im Jahr
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Con 24 impianti sportivi polivalenti e circa 150 asso-
ciazioni presenti sul territorio, i Bolzanini sono un popolo 
di sportivi. Il Comune di Bolzano, ha tra i suoi obiettivi, 
il mantenimento delle strutture esistenti, l’attuazione di 
forme innovative di gestione degli impianti sportivi e ri-
creativi, con il coinvolgimento degli utenti, e l’eventuale
costruzione di nuovi impianti. Nel corso di questa 
consigliatura è stata completata la zona Sportiva 
Maso della Pieve (il campo da calcio a 11 e i due campi 
da calcio a 5 sono stati dotati di un nuovo manto di gioco 
– 441.000 Euro) ed è stato sistemato il campo di atletica 
leggera di via S. Geltrude (600.000 Euro). Ma la promo-
zione dello sport e del benessere da parte dell’Ammini-
strazione passa anche attraverso la promozione dell’uso 
della bicicletta (quasi 50 km di ciclabili ed eventi come 
BolzanoinBici, BimbinBici ecc.) e le tante manifestazioni 
sportive e del tempo libero che la Città sostiene: dalla Bo-
Classic all’Icegala, dai campionati di tuffi e nuoto, ai tor-
nei di tennis, calcio, pallacanestro, football, bocce ecc. 

Piscina coperta Karl Dibiasi: sempre in “pole position”
Nel 2009 è stata svolta un’indagine anonima sul grado di 
soddisfazione di 265 utenti della piscina coperta di Bol-

Ein Volk der SportlerInnen sind sie, die BoznerInnen, 
mit ihren 24 Sportanlagen und den rund 150 Sportver-
einen. Die Stadt Bozen ist bestrebt, die bestehenden 
Einrichtungen zu erhalten und innovative Verwaltungs- 
und Führungsformen dieser Sport- und Freizeitanlagen 
einführen, vor allem aber die NutzerInnen in den Ent-
scheidungen mit einzubeziehen. Neben der Planung 
von neuen Anlagen. Im Lauf der letzten Amtszeit 
wurde die Sportstätte Pfarrhof fertiggestellt (der Fuß-
ballplatz/11, die zwei Fußballplätze/5 erhielten einen 
neuen Bodenbelag - 441.000 Euro) und das Leicht-
athletikstadion am St.-Gertraud-Weg (600.000 Euro) 
renoviert. Die Sportförderung vonseiten der Stadtver-
waltung findet auch über die Vermarktung des Rad-
sports und vor allem des Gebrauchs des Fahrrads im 
Stadtverkehr statt (mit fast 50 km Fahrradwegen und 
vielen städtischen Fahrradveranstaltungen, u.a. „Boz-
nerradtag“, „Wir Kinder radeln“). Auch werden zahl-
reiche Sport- und Freizeitverstaltungen von der Stadt 
Bozen unterstützt, darunter die BoClassic, die IceGala, 
die Wettkämpfe im Wasserspringen und Schwimmen, 
die Tennisturniere, Fußball-, Korbball-, Football- und 
Bocciameisterschaften.

Hallenbad Karl Dibiasi punktet mit Zufrieden-
heitsgrad
2009 wurde eine anonyme Befragung zum Zufrieden-
heitsgrad durchgeführt; sie betraf 265 NutzerInnen 
des Bozner Hallenbads. Durchschnittlich erhielt die 
Einrichtung 7,2 Punkte auf der Notenskala von 1 bis 
10, d.h. die BesucherInnen sind mehr als zufrieden. 
83 SchwimmbadnutzerInnen haben die Anlage mit 8 
bewertet. Die Stärken der Anlage sind der Abo- und 

Bolzano, a tutto sport!
Bozen, sportlich unterwegs

Campo CONI
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zano. Il voto medio è stato di 7,2 (scala da 1 a 10), quindi 
molto soddisfacente. In particolare il valore più ricorrente 
(con 83 risposte) è rappresentato dal voto “8”. I punti 
di forza sono risultati essere il servizio di rilascio di abbo-
namenti e biglietti (8,17), le informazioni su orari, prezzi 
e servizi in modo chiaro e tempestivo (8,12), il personale 
addetto competente e gentile (7,97) e l’accesso anche 
per persone in situazione di disabilità (7,55).
Nell’ambito di una valutazione emerge un solo dato ne-
gativo, ossia l’insufficienza della struttura rispetto al nu-
mero degli utenti (5,63). Per sopperire a questa mancanza 
l’Amministrazione sta lavorando. Dopo la piscina di Maso 
della Pieve e quella del complesso scolastico Don Bosco 
ad uso scolastico e delle associazioni, è pronto anche il 
progetto per i lavori di adeguamento della piscina della 
ex scuola di Polizia, in via Druso, che il Comune mette-
rà a disposizione delle associazioni, contribuendo così ad 
alleggerire la concentrazione presso la piscina coperta di 
viale Trieste. Per quest’ultima, sono stati stanziati 750.000 
Euro per effettuare lavori di restauro della vasca. 

Kassadienst (8,17), die rasche und klare Information 
über Öffnungszeiten, Preise und Leistungen (8,12), das 
kompetente und zuvorkommende Personal (7,97) und 
der Zugang, auch für Menschen mit Beeinträchtigungen 
(7,55). Im Rahmen einer Interpretation dieser Daten geht 
nur eine Schwäche der Anlage hervor: die zu hohe Be-
lastung vonseiten der NutzerInnen (5,63). Die Nachfrage 
übersteigt also das Angebot. Die Stadtverwaltung denkt 
derzeit an Lösungen und Alternativen, um diesen Man-
gel zu beheben. In Bozen gibt es neben dem Hallenbad in 
der Pfarrhofstraße und jenem im Don Bosco Schulkom-
plex, beide für Schul- und Vereinszwecke reserviert, bald 
auch ein Hallenbad im ehemaligen Polizeischulgebäude 
in der Drususstraße. Das Projekt mit den notwendigen 
Umbauarbeiten ist in der Genehmigungsphase. Dieses 
Hallenbad wird den Vereinen sobald möglich zur Verfü-
gung gestellt, die auf diese Weise das Hallenbad Dibiasi 
künftig weniger beanspruchen werden. 750.000 Euro 
wurden auf jeden Fall für dessen Renovierungsarbeiten 
am Schwimmbecken schon bereitgestellt. 

Lido di Bolzano: ristrut-
turazione degli spogliatoi 
in arrivo: 3.800.000 Euro 
messi in bilancio per il 
2011

Lido Bozen - Die Renovie-
rung der Umkleidekabinen 
ist  in Sicht: 3,8 Millionen 
Euro im Haushalt  2011 
zweckbestimmt.
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Servizio di consulenza gratuito per persone con di-
sabilità motoria
Nel 2009 è stato aggiunto un nuovo importante servizio 
per le persone con disabilità motoria. Attivo ogni mer-
coledì pomeriggio presso il Distretto sociale “Europa - 
Novacella” offre gratuitamente informazioni sui servizi 
esistenti e consulenza su ogni questione inerente alla 
disabilità motoria (legali, tecniche, abitative, formative, 
lavorative ecc.). Il servizio è gestito dalla Cooperativa
sociale Independent L.  Questo servizio va aggiungersi 
a quello dello SPORTELLO HANDICAP del Comune di 
Bolzano, un filo diretto virtuale tra Amministrazione e 
cittadini su tutte le segnalazioni atte a migliorare la vita 
per i diversamente abili in città. 

Parcheggi riservati ai disabili 
Attualmente sono oltre 300 in città i posti macchina ri-
servati ai disabili a Bolzano. Dieci anni fa (1992) i posti 
disponibili erano appena 161. In fase di realizzazione 
anche una serie di piazzole coperte nelle vicinanze di im-
portanti uffici e strutture pubbliche. Otto di queste sono 
già stati realizzati (in piazza Matteotti, all’angolo tra via 
Vintler e via Weggenstein e presso il parcheggio dello 
stadio Druso).

Kostenloser Beratungsdienst für Menschen mit mo-
torischen Einschränkungen
2009 kam ein neuer wichtiger Dienst für Menschen mit 
motorischen Einschränkungen hinzu: Die Beratungsstelle 
wird von der Genossenschaft independent L. im Sozial-
sprengel Europa-Neustift geführt und bietet jeden Mitt-
wochnachmittag umfassende Information für Menschen 
mit physischen oder motorischen Einschränkungen. Sie 
hilft bei sozialrechtlichen, technischen und arbeitsrechtli-
chen Zweifeln, unterstützt bei Fragen zum Wohnen und 
zur Bildung oder Umschulung usw. Der Dienst ergänzt 
den Handicap-Schalter der Stadt Bozen, eine virtuelle 
Verbindung zwischen Stadtverwaltung und BürgerInnen, 
die Anliegen und Hinweise sammelt, um den Alltag von 
Menschen mit Behinderung in der Stadt zu erleichtern.

Parkplätze für Menschen mit Behinderung 
Derzeit gibt es davon über 300 in der Stadt. Vor zehn 
Jahren (1992) waren es noch 161. In der Verwirkli-
chungsphase befinden sich eine Reihe von überdachten 
Autoabstellplätzen in der Nähe von wichtigen Ämtern 
und öffentlichen Einrichtungen. Acht davon wurden be-
reits ihrer Verwendung übergeben (am Matteottiplatz, 
am Eck Vintler-/Weggensteinstraße und in der Nähe des 
Parkplatzes vor dem Drususstadion).

Bolzano, vicina ai cittadini diversamente abili
Bozen nähert sich den BürgerInnen 

mit Beeinträchtigungen

Sotto: sporgliatoio del 
Campo CONI senza barriere. 

A destra: i tre famigerati 
scalini di corso Libertà, ora 

agilmente “aggirabili”

Unten: barrierefreie Umklei-
derkabine CONI-Sportplatz. 

Rechts: die drei Stufen in der 
Freiheitsstraße werden nun 

umgangen.
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Percorso non vedenti in piazza Domenicani
Nell’ambito di un progetto complessivo di abbattimento 
delle barriere architettoniche nelle strade cittadine, nel 
2009 è stato realizzato un percorso tattile per non ve-
denti in piazza Domenicani, un progetto pilota unico nel 
suo genere. Per la sua realizzazione è stato impiegato ba-
salto lavico dell’Etna, materiale con caratteristiche speci-
fiche di resistenza anche al continuo passaggio di mezzi 
pesanti (autobus).  Costo per la Città: 39.660 Euro.

Eliminata barriera architettonica in corso Libertà
Risolto nel 2009 il problema legato alla presenza in corso 
Libertà, all’altezza del civico 8,  dei tre “famosi” scalini 
che costituivano un’insormontabile barriera architettoni-
ca per i diversamente abili in carrozzina (e per le mamme 
con passeggini). I lavori di ampliamento e ripavimenta-
zione del marciapiedi sono costati 30.000 Euro. Ogni
anno l’Amministrazione comunale investe fino a 200.000
Euro per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Leitsystem für Blinde am Dominikanerplatz
Im Rahmen eines groß angelegten Projekts zum Abbau 
von architektonischen Barrieren auf Bozens Straßen wurde 
2009 ein taktiles Leitsystem für Blinde angebracht, das die 
Orientierung auf dem Platz und an den Bushaltestellen ein-
facher und sicherer gestaltet. Der besonders widerstandsfä-
hige Bodenbelag für das Pilotprojekt ist ein Basaltstein aus 
dem Ätna-Gebiet. Kosten für die Stadt: 39.660 Euro.

Architektonisches Hindernis in der Freiheitsstraße 
beseitigt
Die Problemlösung kam 2009 mit der Beseitigung der drei 
Stufen auf der Höhe der Hausnummer 8 der Freiheitsstra-
ße. Diese Bodenabstufung war sowohl für Rollstuhlfahre-
rInnen als auch für Kinderwägen usw. eine unüberwindba-
re Hürde. Die Arbeiten zur Erweiterung des Gehsteigs und 
für den neuen Belag haben rund 30.000 Euro gekostet. 
Jedes Jahr investiert die Stadtverwaltung bis zu 200.000 
Euro für den Abbau von architektonischen Barrieren.

Piazza Domenicani: 
percorso non vedenti

Dominikanerplatz:
Leitsystem für Blinde.
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Come e dove è stato investito nell’ultimo quin-
quennio?
La somma investita dal Comune di Bolzano per lavori
pubblici nei quartieri cittadini realizzati dal 2006 al 2009 
sfiora i 104 milioni di Euro. Il quartiere in cui si è investito 
di più è stato Don Bosco, 40,1 milioni di Euro, seguito 
da Centro-Piani-Rencio, 34,6 milioni di Euro, Oltrisarco-
Aslago, 16,1 milioni di Euro, Gries-S.Quirino, 9,5 milio-
ni di Euro ed Europa-Novacella, 3,3 milioni di Euro. Le 
differenze sono subito spiegate: non si tratta, infatti, di 
prendere una somma e suddividerla in parti eguali tra i 
quartieri, ma di operare là, dove maggiormente necessa-
rio e dove le opere in corso lo richiedono. È importante 
ricordare, infatti, che l’assessorato ai Lavori Pubblici ope-
ra anche da service per tutti gli altri assessorati, dall’Ur-
banistica al Sociale, dalla Mobilità alla Scuola, al Verde 
pubblico ecc., ogni qual volta  appunto ci sia da costruire 
o rinnovare qualcosa per la Città.
Quali gli interventi più significativi, anche in termi-
ni d’investimento?
Hanno inciso maggiormente sulla spesa gli interventi nei 
quartieri Casanova e Firmian per le opere di urbanizza-
zione e per la realizzazione delle infrastrutture scolastiche 
(nel quartiere di Don Bosco). Seguono poi le opere per 
la viabilità, come il sottopasso Mayr Nusser e quello ai 
Piani, oltre agli interventi per le scuole Gasteiner e Dante 
Alighieri, la ristrutturazione dell’ex ristorante Agnello (a 
Rencio), la realizzazione di alloggi per anziani (Centro-
Piani-Rencio), la costruzione della nuova scuola materna 
di via Positano (Gries-S.Quirino), il risanamento di Ponte 
Roma e la sistemazione dell’area ex Mignone (Oltrisarco-
Aslago), lavori di pavimentazione stradale in tutta la città 
e interventi sul verde pubblico (Europa-Novacella).
La città non è fatta solo di grandi opere…
Infatti, accanto alle cosiddette grandi opere, con inve-
stimenti di milioni di Euro, si è cercato di porre atten-
zione anche ai piccoli interventi di manutenzione o di 
arredo urbano, per dare un segnale tangibile dell’at-

Wo und wie wurde in der letzten Amtszeit inves-
tiert?
Insgesamt wurden in den Jahren 2006-2009 104 Mil-
lionen Euro investiert, verteilt auf alle Stadtviertel. Das 
Viertel, in dem wir letzthin am meisten Geld und Ener-
gien investiert haben ist Don Bosco: 40,1 Millionen 
Euro, gefolgt von Zentrum-Bozner Boden-Rentsch: 34,6 
Millionen Euro, Oberau-Haslach: 16,1 Millionen Euro, 
Gries-Quirein: 9,5 Millionen Euro und Europa-Neustift: 
3,3 Millionen Euro. Warum diese Unterschiede? Weil wir 
Prioritäten setzen mussten, nach Dringlichkeit und Be-
darf fürs Viertel. Das Assessorat für Öffentliche Arbeiten 
arbeitet ja auch als Servicestelle für die anderen Asses-
sorate, gewissermaßen transversal: von der Urbanistik 
bis zum Sozialen, von der Mobilität bis zur Schule, dem 
Öffentlichen Grün usw. Wir sind immer dann im Einsatz, 
wenn neue Bauten notwendig sind oder wenn alte Bau-
substanz renoviert oder umgestaltet werden muss. 
Welches waren die wichtigsten und größten Inves-
titionen?
Die Wohnviertel Firmian und Casanova haben sicher am 
meisten profitiert, mit Erschließungsarbeiten und mit 
der Errichtung von Schulen (im Stadtviertel Don Bosco). 
Sehr wichtig sind die Arbeiten im Bereich der Straßen, 
die Unterführung Mayr Nusser und jene am Bozner Bo-
den, die baulichen Eingriffe an Schulen, die Gasteiner 
und die Dante, die Renovierung des ehemaligen Restau-
rants Lamm (Rentsch), die Verwirklichung von Wohnun-
gen für Senioren (Zentrum-Bozner Boden-Rentsch) der 
Bau eines neuen Kindergartens in der Positanostraße 
(Gries-Quirein), die Renovierung der Rombrücke und 
die Neugestaltung des Areals im Bereich der ehemali-
gen Mignone Kaserne (Oberau-Haslach), außerdem die 
Erneuerung des Straßenbelags in der ganzen Stadt und 
Erweiterungen oder Neugestaltungen von Öffentlichem 
Grün (Europa-Neustift).
Die Stadt ist nicht eine bloße Ansammlung von gro-
ßen Bauwerken…

Stefano Pagani
assessore ai Lavori pubblici

Stadtrat für Öffentliche Arbeiten

Intervista / Interview

Ristrutturazione del bar 
Vecchia Bolzano, trasfor-

mato in Café Plural del 
Centro Donna di piazza 

Parrocchia: 258.599 Euro

Renovierung der Bar 
“Vecchia Bolzano” am 

Pfarrplatz und Umbau der 
Räumlichkeiten für das 

heutige Café Plural und 
das Interkulturelle Frauen-

zentrum: 258.599 Euro.

42 e x t r a



tenzione che l’Amministrazione comunale ha posto e 
pone nella gestione del territorio e dei servizi pubblici. 
Per quanto riguarda la manutenzione delle strade, va qui 
sottolineato che stiamo ancora lavorando per riparare i 
pesanti danni provocati dalle nevicate eccezionali dell’in-
verno 2008/2009. 
Per il prossimo futuro, quali le opere più importanti 
in programma?
Il piano triennale 2010-2012 prevede investimenti per 
oltre 122 milioni di Euro (circa 39 milioni nel 2010, a 
50 milioni nel 2011 e 33 milioni nel 2012). Molte risor-
se saranno impiegate per terminare i lavori nei tre nuovi 
quartieri. Tra le voci in capitolo più importanti spiccano 
quelle per l’edilizia scolastica (scuole materne, elementa-
ri, medie), quasi 32 milioni di Euro nei prossimi tre anni, 
che saranno assorbiti dalla costruzione d’interi comparti 
nei nuovi quartieri, ma anche nel mantenimento dell’alto 
standard qualitativo dell’edilizia scolastica di cui vanta la 
nostra città. 

Neben diesen, die freilich Millionen von Euro schlucken, 
haben wir versucht unsere Aufmerksamkeit auch auf 
die kleinen Instandhaltungsarbeiten und auf die Stadt-
gestaltung zu legen. So zeigen wir die Bedeutung der 
„Pflege“ des Stadtgebiets und der öffentlichen Dienste. 
Was die Straßen anbelangt, sind wir immer noch dabei, 
die schlimmen Schäden zu beheben, welche der starke 
Schneefall im Winter 2008/2009 angerichtet hat.
Was ist demnächst noch geplant?
Der dreijährige Plan 2010-2012 sieht Investitionen in der 
Höhe von über 122 Millionen Euro vor (ca. 39 Millionen 
2010, 50 Millionen 2011 und 33 Millionen 2012). Viele 
Ressourcen werden dort eingesetzt werden, wo wir be-
reits Arbeiten begonnen haben, sprich in den drei neuen 
Wohnvierteln. Unter den Kostenpunkten ragen jene für 
die Schulbauten hervor (Kindergärten, Grund- und Mit-
telschulen), beinahe 32 Millionen Euro in den nächsten 
drei Jahren. Diese Ressourcen gehen in die Schaffung von 
Schul- und Erziehungskomplexen in den neuen Wohnvier-
teln, der Rest in die Aufrechterhaltung des hohen Quali-
tätsstandards der Schulgebäude in der ganzen Stadt. 

1.856.023

54.739.237

47.336.953

103.932.213

alloggi - Wohnungen altro - Verschiedenes scuole - Schulen totali - gesamt

Investimenti lavori pubblici 2006-2009
Investitionen Öffentliche Arbeiten 2006-2009

Restaurierung des Kreuz-
gangs der Dominikaner:
1.306.560 Euro

Restauro architettonico del 
Chiostro dei Domenicani:
1.306.560 Euro

Sottopasso Mayr-Nusser
Unterführung Mayr-Nusser
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La realizzazione del nuovo sottopasso Mayr - Nusser
(costo: 5,5 milioni di Euro), insieme al massiccio interven-
to al sottopasso ai Piani (costo: 2.335.000 Euro) e alla 
ristrutturazione di ponte Roma, ancora in corso, testi-
moniano l’impegno e la concretezza dell’amministrazione 
comunale sul fronte della viabilità cittadina  che migliora 
l’accesso da e verso il centro storico. La sede stradale è stata 
abbassata per consentire il passaggio anche di mezzi pe-
santi e pullman e questo per alleggerire anche dal traffico 
più problematico, il vicino quartiere dei Piani. A ponte Lo-
reto è stata ripristinata la svolta a sinistra verso viale Trento. 
La pedociclabile utilizza in parte il vecchio tracciato stradale 
(compreso il vecchio sottopasso). Sempre con l’obiettivo di 
agevolare la viabilità urbana, ricordiamo qui altri interventi 
realizzati nell’ultimo quinquennio, come le due rotonde in 
piazza della Vittoria, dove oggi il traffico risulta decisa-
mente più scorrevole e ordinato, la rotonda al bivio Mera-
no-Mendola, la risistemazione di via Böhler, di via Buozzi 
e di via Galvani. Ristrutturata anche la funivia del Colle, di 
competenza comunale. 

Die Verwirklichung der neuen Unterführung Mayr-
Nusser (Kosten: 5,5 Millionen Euro) und der Eingriff 
bei der Unterführung am Bozner Boden (Kosten: 
2.335.000 Euro), neben der Renovierung der Rombrü-
cke, zeugen vom Engagement der Stadtverwaltung im 
Bereich des Straßenbaus. Diese Arbeiten verbessern den 
Zugang zum Stadtkern und die entsprechenden Ver-
kehrsflüsse. Der Straßenuntergrund wurde tiefer gelegt, 
um die Durchfahrt von Schwerfahrzeugen und Bussen 
zu ermöglichen, auch um dem nahe gelegenen Wohn-
viertel Rentsch Verkehr zu nehmen. Bei der Loretobrü-
cke wurde das Abbiegen nach links in Richtung Trienter 
Straße wieder ermöglicht. Der Fußgänger- und Radweg 
läuft teilweise längs der alten Straßenführung (samt der 
alten Unterführung). In den letzten fünf Jahren wurden 
einige Maßnahmen getroffen, um den Verkehrsfluss in 
der Stadt besser zu lenken, beispielsweise die zwei Kreis-
verkehre auf dem Siegesplatz, der Kreisverkehr an der 
Meran-Mendel-Kreuzung, die Neugestaltung der Böhler-
straße, der Buozzi- und der Galvanistraße, der Zugang 
zur neuen Rittner Seilbahn. Auch die Seilbahn nach Koh-
lern, Eigentum der Stadt Bozen, wurde renoviert.

Importanti opere di infrastruttura viaria
Wichtige Infrastrukturen im Straßenbau

Risanamento del Muro 
del Lager (in via Resia), 

diventato ora il monumeto 
più significativo dei Luoghi 
della Memoria della città di 

Bolzano: 67.420  Euro

Renovierung der 
Mauerreste des ehemaligen 

KZ-Durchgangslagers in 
der Reschenstraße (heutige 

Passage der Erinnerung); 
das wichtigste Denkmal 

im Rahmen der “Orte des 
Gedenkens” der Stadt 

Bozen: 67.420 Euro.
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Ponte Roma: i lavori procedono regolarmente

Quello su ponte Roma è un intervento molto complesso 
da un punto di vista tecnico, ma alla fine, a trarne vantag-
gio saranno non solo gli automobilisti, ma anche pedoni e 
ciclisti. Il ponte, inaugurato nel 1939, in 70 anni di vita e 
di onorato servizio non aveva mai subito grandi interventi 
di risanamento. Questa volta si è dovuto necessariamente 
intervenire in maniera radicale nella parte meno visibile del 
ponte, con l’innalzamento di circa 40 centimetri della “spal-
la” verso viale Trieste, per l’adeguamento alle norme anti-
sismiche. A lavori ultimati il ponte, oltre al mantenimento 
di tre corsie per le automobili, due in direzione via Claudia 
Augusta e l’altra in quella opposta, avrà anche due mar-
ciapiedi su entrambi i lati e la pista ciclabile ben definita 
(con sede propria) e protetta rispetto alle automobili sul lato 
nord. Spesa: circa 3,5 milioni di Euro. Il termine dei lavori 
è previsto entro ottobre del 2010.

Parcheggi
Realizzati 3 nuovi parcheggi negli ultimi 5 anni (Mignone, 
Dolomiti e Parkauto in viale Druso/Firmian). La previsione 
stimata è quella di ulteriori 1.500 autovetture di residenti 
da “interrare” e di altri 500 parcheggi pubblici a rotazione 
da collocare in strutture (interrate e non). A tal scopo, la 
nuova variante del piano parcheggi prevede la prossima re-
alizzazione di 19 parcheggi (viale Trieste, via Frischin, piazza 
Mazzini, piazza Gries, via Weggenstein, via della Visitazio-
ne, via Rovigo, via Roen, via Maso della Pieve, via Roma, via 
Rencio, via Palermo, via Resia, via Roma, via S.Geltrude, via 
Fiume, Castel Firmiano, via Renon) in parte residenziali e in 
parte misti (pubbici-residenziali), sia su aree pubbliche che 
di iniziativa privata.

Rombrücke: Die Arbeiten schreiten wie geplant voran
Die Sanierungsarbeiten an der Rombrücke sind technisch 
äußerst komplex und aufwendig, doch notwendig und 
von Vorteil für AutofahrerInnen, FußgängerInnen und 
RadfahrerInnen gleichermaßen. An der 1939 erbauten 
Brücke wurden in den 70 Lebensjahren nie größere Ein-
griffe durchgeführt. Jetzt mussten die Brückenpfeiler
auf der Seite der Triester Straße um rund 40 cm an-
gehoben werden, um die ganze Konstruktion aus sta-
tischer Sicht vor Erdbeben sicher zu machen. Nach Fer-
tigstellung der Arbeiten wird die Brücke drei Fahrbahnen 
für den Autoverkehr aufweisen: zwei in Richtung Claudia 
Augusta Straße, eine in die entgegengesetzte Richtung; 
sie wird an beiden Seiten Gehsteige haben und einen 
abgetrennten und gesicherten Radweg auf der Nordsei-
te. Kosten: rund 3,5 Millionen Euro. Voraussichtliche 
Fertigstellung: Oktober 2010.

Parkplätze
In den letzten fünf Jahren wurden drei neue Parkplätze 
geschaffen (Mignone, Dolomiten und Autopark in der 
Drususstraße/Firmian). Schätzungen zufolge werden 
weitere 1.500 Autoabstellplätze für Ansässige (unterir-
disch) gebraucht und weitere 500 öffentliche Parkplätze 
(ober- und unterirdisch). Zu diesem Zweck sieht die neue 
Variante zum Parkplatzplan die baldige Verwirklichung 
von 19 Parkplätzen vor (Triester Straße, Lucia-Frischin-
Straße, Mazziniplatz, Grieser Platz, Weggensteinstraße, 
Mariaheimweg, Rovigo-, Roen-, Pfarrhofstraße, Rom-, 
Rentscher-, Palermo-, Reschenstraße, St.-Gertraud-Weg, 
Fiumestraße, Schloss Sigmundskron, Rittnerstraße), z.T. 
für private Nutzung, z.T. für den gemischten Gebrauch 
(öffentlich-privat). Diese werden sowohl auf öffentlichen 
Flächen als auch auf Privatgrund verwirklicht.

Sotto, da sinistra:
Funivia del Colle, sotto-
passo ai Piani, sottopasso 
Mayr-Nusser, lavori a pon-
te Roma, nuova viabilità in 
piazza Vittoria

Unten, von links nach 
rechts: Seilbahn Kohlern, 
Unterführung Bozner 
Boden, Unterführung in 
der Mayr-Nusser Straße, 
Sanierungsarbeiten an der 
Rombrücke, flüssiger Ver-
kehr am Siegesplatz.
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L’edilizia scolastica è un po’ il fiore all’occhiello dell’Am-
ministrazione cittadina. Nell’ultima consigliatura sono 
stati effettuati diversi interventi sulle scuole per mantene-
re alto il livello di qualità e di sicurezza degli edifici scola-
stici. Completamente ristrutturato l’edificio ex - Gastei-
ner di via Weggenstein (costo: 5.600.000 Euro), che ora 
è disponibile come scuola di rotazione per l’accoglienza 
temporanea delle classi di istituti bolzanini in fase di ri-
strutturazione e che ha già accolto per un anno (2008-
2009) due sezioni di scuola materna. A Gries è stata at-
tivata una nuova mensa scolastica (presso la ex scuola 
Rosmini, costo 887.230 Euro) e in centro è stata ampliata 
e ristrutturata la scuola Goethe (costo 1.576.000 Euro) 
ed è stata rifatta l’impiantistica mettendo anche a nor-
ma antincendio la scuola Dante (costo 2.990.000 Euro). 
Nuova la scuola materna in via Positano (3.408.000 
Euro compresi gli arredi). Gli investimenti più impegnativi 
nel comparto scuola sono stati la realizzazione di una 
nuova piscina e palestra presso la scuola elementare di 
Don Bosco (7.500.000 Euro). 

Der Schulbau ist das Glanzstück und Aushängeschild 
der Stadtverwaltung. In der letzten Amtszeit wurden 
verschiedene Eingriffe getätigt, um den Qualitäts- und 
Sicherheitsstandard der Schulbauten hoch zu halten. 
Völlig saniert wurde das Gebäude der ehemaligen Gas-
teiner in der Weggensteinstraße (Kosten: 5,6 Millionen 
Euro), das nun als Ausweichquartier für Bozner Schul-
einrichtungen dient, die selbst saniert werden müssen; 
im Schuljahr 2008-2009 hat das Schulgebäude bereits 
zwei Kindergartensektionen vorläufig aufgenommen. 
In Gries hat man eine neue Schulmensa eröffnet (in der 
ehemaligen Rosmini Schule; Kosten: 887.230 Euro), 
im Stadtzentrum wurde die Goethe Schule ausgebaut 
und saniert (1.576.000 Euro), und die Anlagetechnik 
der Dante Schule hat man an die Feuerschutzbestim-
mungen angepasst (2.990.000 Euro). Neu ist das Ge-
bäude in der Positanostraße, das den Kindergar-
ten beherbergt (3.408.000 Euro samt Einrichtung). 
Die kostenintensivsten Arbeiten in diesem Bereich wa-
ren jene zur Verwirklichung eines neuen Hallenbads 
und einer Turnhalle in der Grundschule Don Bosco
(7.500.000 Euro).

Sopra, da sinistra:
scuola materna in via Po-
sitano, nuova mensa alla 

ex Rosmini, la piscina della 
scuola Don Bosco

Oben, von links nach 
rechts: Kindergarten in 

der Positanostraße, neue 
Schulausspeisung in der 

ehemaligen Rosmini Schu-
le, Hallenbad und Turnhal-

le in der Grundschule 
Don Bosco

Edilizia scolastica: qualità al top
Schulbauten: Top-Qualität
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SCUOLE - SCHULEN

Centro - Piani - Rencio             
Zentrum - Bozner Boden - Rentsch

34.667.256

Don Bosco 40.155.830

Europa - Novacella
Europa - Neustift

3.332.179

Gries - S. Quirino
Gries - Quirein

9.583.670

Oltrisarco Aslago
Oberau - Haslach

16.193.279

TOTALI - GESAMT 103.932.213

Centro - Piani - Rencio             
Zentrum - Bozner Boden - Rentsch

786.388

Don Bosco 32.958

Europa - Novacella
Europa - Neustift

17.692

Gries - S. Quirino
Gries - Quirein

15.616

Oltrisarco Aslago
Oberau - Haslach

1.003.370

TOTALI - GESAMT 1.856.023

Centro - Piani - Rencio             
Zentrum - Bozner Boden - Rentsch

22.816.275

Don Bosco 11.971.102

Europa - Novacella
Europa - Neustift

3.077.887

Gries - S. Quirino
Gries - Quirein

4.348.641

Oltrisarco Aslago
Oberau - Haslach

12.525.331

TOTALI - GESAMT 54.739.236

Alloggi 1.856.023

Altro 54.739.237

Scuole 47.336.953

TOTALI - GESAMT 103.932.213

Firmian: iniziati i lavori per asilo nido e 
scuola materna. Presto al via anche quel-
li per la scuola elementare. 
Iniziati ufficialmente a novembre 2009 i la-
vori di costruzione dell’asilo nido della scuola 
materna e del centro infanzia del nuovo com-
plesso scolastico nel quartiere Firmian. Tra 
poco aprirà anche il cantiere per la costruzione 
dell’attigua nuova scuola elementare. Durante 
la fase di progettazione preliminare il Comu-
ne ha deciso di modificare il progetto per ac-
cogliere due nuove attività: il centro genitori/
bambino ovvero “Centro Infanzia” all’interno 
della struttura scuola materna - asilo nido e la 
“Biblioteca Comunale di Quartiere” all’interno 
del complesso della scuola elementare. (Il tut-
to finora è costato 20.000.000 Euro)

Campo CONI: ristrutturato ed ampliato
Nel 2009 sono stati effettuati importanti lavo-
ri di ristrutturazione e ampliamento dell’area 
spogliatoi e docce, con la nuova realizzazione 
di un locale per la muscola-zione, del campo 
CONI di Aslago. La precedente abitazione del 
custode è stata trasformata in nuovi uffici. Inol-
tre, l’intera palazzina è stata adeguata alle nor-
mative vigenti sull’accessibilità e sulla sicurezza. 
Nel 2008 erano state ristrutturate anche le tri-
bune. Costi dei lavori: 600.000 euro.

Firmian: Kinderhort und Kindergarten 
nehmen Gestalt an. Baldiger Start auch 
für die Errichtung der Grundschule.
Die Arbeiten zur Errichtung eines Kinderhorts 
und eines Kindergartens im Bereich des neu-
en Schulkomplexes des Wohnviertels Firmian 
begannen im November 2009. In Kürze wird 
auch die Baustelle der neuen Grundschule 
nebenan eröffnet. Während der Planungs-
phase hat die Stadt beschlossen, das Projekt 
abzuändern und zwei weiteren Einrichtun-
gen Platz zu schaffen: dem „Eltern-Kind-
Zentrum“ innerhalb des Gebäudekomplexes 
Kinderhort-Kindergarten und der „Stadtvier-
telbibliothek“ im Grundschulgebäude (Kos-
ten insgesamt: 20 Millionen Euro).

CONI Sportplatz: renoviert und erweitert
2009 wurden wichtige Sanierungs-und Aus-
bauarbeiten im Umkleide- und Duschtrakt 
der Leichtathletik-Anlage in Haslach durch-
geführt, ein neuer Raum für das Krafttraining 
entstand. Die frühere Hausmeisterwohnung 
wurde in Büroräumlichkeiten umfunktioniert. 
Außerdem wurde der gesamte Gebäudekom-
plex den neuen Bestimmungen zur Sicherheit 
angepasst und barrierefrei gestaltet. 2008 
hatte man bereits die Tribünen saniert. Kos-
ten: 600.000 Euro.

11.064.593

236.600

28.151.770

5.219.413
2.664.578

47.336.953

Don Bosco TOTALI

Investimenti lavori pubblici 2006-2009 - Edilizia scolastica
Investitionen Öffentliche Arbeiten 2006-2009 - Schulbauten

INVESTIMENTI TOTALI 2006-2009
INVESTITIONEN INGESAMT 2006-2009

QUARTIERI - STADTVIERTEL

ALLOGGI - WOHNUNGEN

ALTRO - WEITERES

Centro-Piani-
Rentsch

Zentrum-Bozner
Boden-Rentsch

Oltrisarco-Aslago
Oberau-Haslach

Europa-Novacella
Europa-Neustift

Gries-S.Quirino
Gries-Quirein

Centro - Piani - Rencio             
Zentrum - Bozner Boden - Rentsch

11.064.593

Don Bosco 28.151.770

Europa - Novacella
Europa - Neustift

236.600

Gries - S. Quirino
Gries - Quirein

5.219.413

Oltrisarco Aslago
Oberau - Haslach

2.664.578

TOTALI - GESAMT 47.336.953
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Quali sono state le maggiori iniziative per incre-
mentare la trasparenza, la comunicazione e la rela-
zione con i cittadini adottate dal Comune di Bolza-
no nell’ultimo quinquennio?
Un importante obiettivo è stato raggiunto nel maggio 
2009, quando è stato firmato un protocollo d’intesa 
con le società partecipate e controllate del Comune di 
Bolzano - Azienda Servizi Sociali, Seab, Mercato Generale, 
Funivia del Colle - e con l’Associazione dei Consumatori 
Altro Consumo, per l’adozione di strumenti congiunti di 
misurazione della qualità dei servizi. Abbiamo così posto 
le basi per una gestione condivisa delle attività e delle ini-
ziative volte a migliorare il livello dei servizi, così da porli in 
linea con le sempre più alte aspettative dei cittadini/con-
sumatori/utenti. Oltre a questo, nel corso degli ultimi anni, 
il Comune di Bolzano si è adoperato per modernizzare e 
semplificare molti processi, cercando di dare sistematici-
tà all’informazione, con l’intento di costruire un rapporto 
sempre più aperto e proficuo con i cittadini.
Bolzano, città capoluogo, ha un suo ruolo e una sua 
responsabilità verso il territorio circostante. Cosa 
significa questo nelle politiche di sviluppo e inno-
vazione?
Le città sono sempre più chiamate ad assumere il ruolo 
di protagoniste dello sviluppo territoriale ed è con que-
sta consapevolezza che anche la Bolzano progressista si 
sta attrezzando per orientare e governare i processi di 
trasformazione in modo equilibrato, con l’obbiettivo di 
portare il “sistema città” a misura d’uomo. Nel 2009 è 
stato quindi affidato un incarico ad AISLO (Associazione 
Italiana Incontri e Studi sullo Sviluppo Locale), organizza-
zione da anni impegnata nel campo della pianificazione 
strategica, per avere assistenza nella definizione di indi-
catori e di strumenti di valutazione delle performance 
territoriali. L’esigenza di essere fattore trainante dello 
sviluppo sociale, culturale, economico ed occupazio-
nale della Città ha indotto l’amministrazione comunale 
ad adottare anche politiche di medio/lungo termine. Fra 

Welches sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten 
Initiativen im Sinne der Transparenzerhöhung, der 
Kommunikation und Festigung der Beziehung mit 
den BürgerInnen dieser letzten Amtszeit?
Ein wichtiges Ziel wurde im Mai 2009 mit der Unterschrift 
eines Einvernehmungsprotokolls erreicht. Unterzeich-
net wurde es von den Gesellschaften mit Stadtbeteiligung: 
Betrieb für Sozialdienste Bozen, Seab, Großmarkthalle, 
Kohlerer Seilbahn, und vom Verbraucherschutzverein Altro 
Consumo. Zweck des Ganzen war es, gemeinsame Maß-
stäbe und Messinstrumente für die Qualität der Dienste zu 
finden. Wir haben so die Grundlage geschaffen für eine 
von allen geteilte Verwaltung der Tätigkeiten und Initia-
tiven, die eine Verbesserung des Qualitätsstandards be-
absichtigen und damit den Erwartungen der BürgerInnen 
näher kommen möchten. Außerdem hat die Stadt Bozen 
in den letzten Jahren viele Prozesse modernisiert und ver-
einfacht.
Bozen hat als Landeshauptstadt eine ganz beson-
dere Rolle und Verantwortung gegenüber dem 
Umfeld. Was bedeutet dies für die Innovations-
Bestrebungen?
Den Städten wird zunehmend die Rolle zugewiesen, die 
Entwicklung des Territoriums und auch des Umfelds zu 
steuern. Mit dieser Tatsache sieht sich auch Bozen kon-
frontiert. Die Stadt orientiert sich dahingehend, Motor 
für Veränderungen und Umwälzungen zu sein und dem 
„System Stadt“ noch mehr von der „menschlichen Kom-
ponente“ zu verleihen. 2009 wurde AISLO (Associazio-
ne Italiana Incontri e Studi sullo Sviluppo Locale) - lang 
schon in der strategischen Entwicklung tätig - damit be-
auftragt, die Stadtverwaltung in der Planung und auch in 
der Überwachung ihrer „performance“ zu unterstützen. 
Der Anspruch, Zugpferd für die soziale, kulturelle, wirt-
schaftliche Entwicklung und für die Beschäftigung zu 
sein, hat die Stadtverwaltung dazu geführt, auch mittel- 
und langfristige Ziele und Maßnahmen ins Auge zu fas-
sen. Unter diesen an vorderer Stelle die Verbesserung der 

Silvano Baratta
assessore all’Innovazione e al Lavoro

Stadtrat für Innovation und Arbeit

Intervista / Interview
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queste, l’implementazione delle infrastrutture di rete a 
banda larga occupa una posizione di rilievo: ad oggi il 
Comune ha posato 70 Km di tubo, di cui 35 già dotati 
di fibra e, diversamente che in passato, è stata attribuita a 
questo asset un’importanza strategica. A partire dal mese 
di dicembre 2009 e per tutto il primo trimestre 2010 una 
concreta applicazione dell’eccellenza cui si tende è rap-
presentata dalla possibilità di “navigare” gratuitamente, 
seppur in via sperimentale, attraverso la rete WiFi in una 
zona del centro storico. Nel primo trimestre 2010 analoga 
iniziativa verrà sperimentata anche a Don Bosco.
Sul fronte interno dell’Ente, quali le innovazioni?
Sul versate delle iniziative volte a contenere la spesa, in 
linea con gli orientamenti della Direttiva Ministeriale del 
19.12.2003 “sviluppo e utilizzazione dei programmi in-
formatici da parte delle pubbliche amministrazioni”, è 
stata operata la scelta di procedere alla sostituzione del 
programma Microsoft Office con l’equivalente program-
ma open source denominato “OpenOffice”. Infine, la 
ricerca di una nuova e diversa relazione con la Città si 
è concretizzata nell’offerta rivolta agli istituti scolastici 
di potersi avvalere, nell’ambito dello sviluppo di propri 
progetti di carattere statistico/matematico, della profes-
sionalità e della collaborazione dell’Ufficio statistica 
comunale, sempre più impegnato a raccogliere, elabo-
rare e analizzare dati significativi utili a supportare le scel-
te non solo dell’Amministrazione, ma anche di cittadini 
portatori di interesse.

Breitbandnetz-Infrastruktur: Bisher hat die Stadt 70
km Rohre verlegt, 35 davon bereits mit Glasfaserkabel. 
Diesen Arbeiten wurde, anders als in der Vergangenheit, 
größte strategische Wichtigkeit gegeben. 
Seit Dezember 2009 wird eine konkrete Anwendung im 
Stadtzentrum erprobt, die Möglichkeit über ein WiFi-
Netz kostenlos im Internet zu „surfen“. Das Experiment 
wird im ersten Trimester 2010 auch im Stadtviertel Don 
Bosco durchgeführt.
Welche Innovationen gab es innerhalb der Stadt-
verwaltung?
Um einerseits Kosten einzusparen und andererseits der 
ministeriellen Richtlinie vom 19.12. 2003 über die Ver-
wendung von Informatikprogrammen vonseiten öffentli-
cher Verwaltungen zu entsprechen, wurde beschlossen, 
das Programmpaket Microsoft Office mit dem entspre-
chenden open source-Programmpaket „OpenOffice“ 
zu ersetzen. Auch hat man den Bozner Schulen die Zu-
sammenarbeit mit dem Amt für Statistik der Stadt
angeboten, im Rahmen von statistisch-mathematischen 
Projekten. Dieses Amt hat große Erfahrung in der Daten-
sammlung und –analyse, nicht nur im Interesse der Stadt-
verwaltung, sondern auch von Interessensgruppen.

Governare “la città a misura d’uomo”
Die “menschennahe Stadt” verwalten

Innovazione.
Il Convegno su Ammini-
strazioni pubbliche, 
società partecipate e 
riforma dei servizi pubblici 
locali organizzato a 
Castel Mareccio 
(novembre 2009)

Innovation:
Die Tagung über öffentli-
che Verwaltungen, Gesell-
schaften mit Beteiligun-
gen und über die Reform 
der öffentlichen Dienste 
auf Schloss Maretsch 
(November 2009).
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Un aiuto a chi ha perso il lavoro
Nel 2009 il Comune ha stanzionato un fondo una tan-
tum di 200.000 euro per dare un sostegno economico 
ai cittadini residenti a Bolzano che, in data successiva 
ad ottobre 2008, hanno perso il lavoro o che sono sta-
ti sospesi dal lavoro (cassa integrazione) a causa della 
crisi economica internazionale. Si tratta di un contribu-
to fino a 50 Euro sulle singole bollette di energia 
elettrica.

Farmacie Comunali
Le sei Farmacie Comunali, dislocate sul territorio di Bol-
zano, vengono incontro ai cittadini promuovendo sconti
stagionali su medicinali e prodotti da banco. In inverno 
antipiretici, antidolorifici, sciroppi per la tosse, spray per 
la gola e per il naso, in estate prodotti solari, antistamini-
ci, prodotti per la cura del corpo e molte altre offerte. Nel 
2010 sarà realizzata una nuova Farmacia Comunale 
anche ai Piani di Bolzano.

Hilfe für jene, die ihre Arbeitsstelle verloren haben
Im Jahr 2009 hat die Stadt einen einmaligen Fonds 
von 200.000 Euro eingerichtet, mit dem BürgerInnen 
finanziell unter die Arme gegriffen wird, die es aufgrund 
von Stellenverlust brauchen. Wer seine/ihre Stelle nach 
Oktober 2009 aufgrund der Wirtschaftskrise verloren 
hat oder sich in der Lohnausgleichskasse befindet, kann 
ansuchen. Dabei geht es um einen Beitrag von bis zu 
50 Euro auf die einzelnen Stromrechnungen.

Gemeindeapotheken
Die sechs Bozner Gemeindeapotheken, verteilt auf dem 
ganzen Stadtgebiet, bieten den BürgerInnen Saisons-
rabatte auf Arzneien und Drogerieprodukte. Im Winter 
sind es vor allem fiebersenkende Mittel, Schmerzmittel, 
Hustensirupe, Hals- und Nasensprays, im Sommer hinge-
gen Sonnenschutzprodukte, Antihistaminika, Produkte 
für die Körperpflege. 2010 entsteht die neue Gemein-
deapotheke in der Zone Bozner Boden.

Bolzano, a sostegno del potere d’acquisto
Bozen unterstützt die Kaufkraft
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La Card Family +
L’iniziativa, avviata dall’Ufficio Famiglia, Donna e Gio-
ventù del Comune di Bolzano all’inizio del 2009, permet-
te alle famiglie numerose, con tre o più figli a carico e 
un reddito imponibile inferiore ai 60.000 Euro, di usu-
fruire di sconti ed agevolazioni. Inizialmente, oltre ai vari 
servizi comunali, erano state coinvolte le associazioni del 
tempo libero, culturali e sportive presenti sul territorio cit-
tadino per garantire tariffe agevolate e sconti vari. Suc-
cessivamente oltre 120 aziende private (negozi, esercizi 
pubblici, aziende artigianali e commerciali) hanno dato la 
loro disponibilità a garantire ai possessori della Card Fa-
mily + significativi sconti sui prodotti e sulle diverse 
prestazioni (la lista è consultabile sul sito del Comune 
www.comune.bolzano.it nella sezione servizi “Family+”). 
Attualmente a Bolzano le famiglie con tre o più figli sono 
1.401 e rappresentano il 7,9% del totale di quelle resi-
denti sul territorio comunale. A gennaio 2010 già più di 
400 famiglie hanno richiesto la Card Family +.

Il Mercato Generale
Il Mercato Generale ai Piani di Bolzano, attraverso le 
aziende che vi operano, offre anche al dettaglio frutta 
e verdura di stagione, prodotti ittici, alimentari, catering 
e fiori a prezzi convenienti. Molte le iniziative, sul luogo e 
nelle scuole, per diffondere la cultura del mangiare sano, 
preferendo cibi freschi di stagione e di provenienza possi-
bilmente locale. Attraverso l’Osservatorio, consultabile 
sul sito Internet www.mercatobz.com, il Mercato offre 
una panoramica aggiornata sull’andamento dei prezzi 
ortofrutticoli al dettaglio e all’ingrosso, evidenziando an-
che i prodotti convenienti.

Family+, die Vorteilskarte für kinderreiche Familien
Die Initiative, vom Amt für Familie, Frau und Jugend 
der Stadt 2009 angebahnt, erlaubt es den Inhabern der 
Karte – Familien mit drei oder mehr Kindern und einem 
Einkommen unter 60.000 Euro - einige Begünstigungen 
und Vorteile zu erhalten. Anfänglich ging es um Erleich-
terungen und Rabatte bei den Diensten der Stadtver-
waltung und beim Angebot von lokalen Organisationen 
und Vereinen aus dem Sektor Freizeit, Kultur und Sport. 
Später kamen 120 Unternehmen dazu (Lokale, Hand-
werks- und Handelsbetriebe). Mit der Card Family+ er-
halten Familien bedeutende Preisreduzierungen (siehe 
Übersicht auf der Webseite der Stadt www.gemeinde.
bozen.it in der Sektion “Family+”). Derzeit leben 1.401 
Familien mit mehr als drei Kindern in Bozen. Sie stellen 
7,9% der gesamten Wohnbevölkerung auf Gemeidege-
biet. Im Jänner 2010 hatten bereits 400 Familien um die 
Card Family+ angesucht.

Die Großmarkthalle Bozen
Die Großmarkthalle am Bozner Boden gehört der Stadt-
verwaltung. Die verschiedenen Betriebe, die darin arbei-
ten, bieten auch Detailhandel an: saisonales Obst und 
Gemüse, Fischprodukte, Lebensmittel, Cateringservice 
und Blumen, alles zu günstigen Preisen. Zahlreich sind 
die Initiativen der Großmarkthalle vor Ort und in den 
Schulen: Sie wollen eine Kultur der gesunden Ernährung 
verbreiten, dafür sensibilisieren, Frischware der Saison 
vorzuziehen und auf die lokale Herkunft der Lebensmittel 
zu achten. Auch bietet die Einrichtung eine Preis-Beob-
achtungsstelle, einsehbar auf der Webseite www.mer-
catobz.com, mit einer ständig aktualisierten Übersicht 
zur Preisentwicklung von Obst und Gemüse (Detail und 
Engrospreise), neben Hinweisen zu besonders günstigen 
Produkten und Tipps zu Verzehr und Zubereitung.
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Primo Schönsberg
assessore alla Cultura, Ricerca e Piano di Sviluppo Strategico
(ex assessore all’Innovazione e al Lavoro)

Stadtrat für Kultur, Forschung und für den Strategischen Entwicklungsplan
(ehemaliger Stadtrat für Innovation und Arbeit)

Intervista / Interview

Diverse iniziative da Lei promosse nell’ambito della 
sua attività come assessore alla Cultura si sono fo-
calizzate sull’importanza della Storia, della Memo-
ria e i dei suoi luoghi cittadini, coinvolgendo e va-
lorizzando sempre più l’Archivio Storico. Da quale 
convinzione nasce tanta attenzione per la storia?
Bolzano è una realtà unica nel contesto europeo. Qui la 
Storia, quella con la S maiuscola, la si trova scritta per le 
strade e le piazze. La stessa conformazione urbanistica 
del capoluogo la rappresenta in modo chiaro ed inequi-
vocabile. Mentre ovunque gli  avvenimenti del Novecento 
stanno entrano nei Musei e subiscono l’oblio del tempo 
che passa, qui da noi rimangono di stringente attualità. 
Il motivo è semplice. Bolzano, più del territorio che la 
circonda, si conferma “cerniera” tra due aree forti delle 
culture europee. Ma sopra ogni cosa sono le pagine più 
amare e violente del secolo scorso ad avere la capacità 
di tenere banco. Bolzano che si appresta a presentare 
la propria candidatura a Capitale europea della cultura 
2019 ha vissuto il dramma di essere governata da due 
ferocissime dittature. Il Fascismo che ha rubato la libertà 
a tutti e in particolare ai sudtirolesi il diritto di lingua e 
tradizioni lasciandoci in eredità anche un’invasiva monu-
mentalistica di regime. Il Nazismo dopo l‘8 settembre del 
‘43, la cui lucida follia rimane testimoniata dal Lager di 
via Resia dove transitarono oltre 11 mila tra oppositori 
politici ed ebrei. Bisogna avere il  coraggio di racconta-
re alle giovani generazioni queste drammatiche pagine 
della storia cittadina e trasformarle in una grande oppor-
tunità per rafforzare i valori di tolleranza e rispetto reci-
proco. Ancor più oggi a fronte della nuova dimensione 
determinata dai flussi migratori.
Molti anche i progetti con le scuole e con i giovani 
in generale: dal supporto a Theatraki a Street Art, 
assieme alle diverse iniziative per diffondere tra 

Einige der von Ihnen vorangetriebenen Kulturinitia-
tiven konzentrieren sich auf die Bedeutung der Ge-
schichte, des kollektiven Erinnerungsvermögens und 
der städtischen Schauplätze des Gedenkens. Damit 
werten Sie die Arbeit des Stadtarchivs auf. Woher 
rührt diese Aufmerksamkeit für die Geschichte?
Bozen ist einzigartig im europäischen Kontext: Hier hat 
die Geschichte wirklich Spuren hinterlassen, auf Straßen 
und Plätzen. Sogar die Urbanistik der Landeshauptstadt 
weist eindeutig Zeichen dieser Geschichtsläufe auf. 
Überall sonst halten die Ereignisse des 20. Jahrhunderts 
Einzug in die Museen und riskieren, dort zu verstauben. 
Hier bleiben sie aktuell. Warum? Bozen bestätigt sich als 
„Scharnier“ und „Brücke“ zwischen zwei europäischen 
Kulturen. Vor allem sind es aber die bittersten und ge-
waltsamen Seiten des vergangenen Jahrhunderts, deren 
Erinnerung nicht verblassen will. Die Stadt, die sich als 
Kulturhauptstadt 2019 mit einer Kandidatur profilieren 
will, hat am eigenen Leib die Folgen zweier brutaler Dik-
taturen erfahren. Der Faschismus hat allen die Freiheit 
und insbesondere den deutschsprachigen SüdtirolerInnen 
das Recht auf Muttersprache und Tradition genommen. 
Sichtbare Zeichen der Hinterlassenschaft: monumentale 
Bauten verstreut auf dem ganzen Stadtgebiet. Der Nati-
onalsozialismus hat nach dem 8. September 1943 Gräu-
eltaten begangen, dazu gehört das Durchgangslager in 
der Reschenstraße, wohin über 11.000 Menschen - vor 
allem politische Häftlinge und Juden - deportiert wur-
den, auf der Durchreise zu den Vernichtungslagern. Wir 
müssen den Mut aufbringen, den jungen Generationen 
diese dramatischen Ereignisse der städtischen Geschich-
te zu erzählen und sie damit umwandeln in eine Chance. 
Nämlich jene, Werte wie Toleranz und gegenseitiger Re-
spekt hochzuhalten. Umso mehr, da wir heute mit einer 
neuen Dimension, der Einwanderung, konfrontiert sind. 
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i ragazzi il senso di appartenenza all’Europa, av-
vicinandoli alle istituzioni, e quindi al Comune di 
Bolzano. Quali sono stati per Lei i più importanti e 
quale lo spirito da cui scaturivano?
La missione era chiara.  Puntare sui giovani e la loro na-
turale voglia di futuro... Aprire le porte del Palazzo per 
far meglio conoscere l’istituzione Comune, i suoi compiti 
e il suo funzionamento.  Rafforzare il senso di appar-
tenenza verso l’istituzione elettiva più vicina ai cittadi-
ni. Come? Attraverso un rinnovato rapporto con le gio-
vani generazioni e più in generale con la cittadinanza
Quale assessore alla Ricerca, nonché ex assessore 
all’Innovazione e al Lavoro, ha promosso in Città 
le relazioni con l’Università e gli istituti di ricerca 
(Eurac, TIS nel quale il Comune ha anche una par-
tecipazione) e ha voluto si istituisse una Conferen-
za Permanente per l’Economia e il Lavoro. A cosa 
guarda la Città?
Bolzano ha trovato il coraggio di confrontarsi con le sfide 
del futuro...  La caduta del Muro di Berlino, i processi di 
internazionalizzazione dell’economia e la globalizzazio-
ne dei mercati dettati dagli accordi WTO hanno trasfor-
mato anche il ruolo della piccola Bolzano. La Città, le 
sue rappresentanze sindacali e imprenditoriali hanno co-
stretto la politica a confrontarsi con il rapido venir meno 
di certezze consolidatesi nel corso dei decenni. Il siste-
ma produttivo-occupazionale imperniato sul ruolo della 
grande industria ha mostrato la necessità di dotarsi di 
quei centri universitari e di ricerca per troppi anni attesi. 
L’Amministrazione provinciale ha fatto la sua parte e la 
Giunta Spagnolli ha operato per tessere una fitta rete 
di relazioni e accordi. Tra i più significativi quello con il 
Centro Ricerche Fiat che coinvolge una delle realtà più 
innovative, l’IVECO.
L’obiettivo rimane lo stesso anche per il futuro: fare rete, 
dando nuove prospettive allo sviluppo del Capoluogo, 
valorizzando la cultura d’impresa e le competenze dei 
nostri giovani.

Auch die Schule und die Jugendlichen waren ein 
wichtiger Motor: Projekte wie Theatraki und Street 
Art wurden gefördert, Initiativen im Rahmen des eu-
ropäischen Zugehörigheitsgefühls wurden aus dem 
Boden gestampft. Welches waren Ihrer Meinung 
nach die Meilensteine dieser Bemühungen?
Die Absicht war klar: auf die Jugendlichen setzen und auf 
ihre Lust auf Veränderung und Zukunft... Es ging darum, 
ihrer natürlichen Neugierde entgegen zu kommen und die 
Tore des Rathauses zu öffnen, dieser Generation die Stadt-
verwaltung, ihre Aufgaben und ihre Arbeitsweise näher zu 
bringen. 
Als Stadtrat für Forschung und als ehemaliger Stadtrat 
für Innovation und Arbeit haben Sie die Beziehungen 
der Stadt zur Universität und zu den Forschungsein-
richtungen (Eurac, TIS/mit Stadtbeteiligung) gestärkt 
und die Gründung der Ständigen Konferenz Wirtschaft 
und Arbeit ermöglicht. Wohin bewegt sich die Stadt? 
Bozen stellt sich den künftigen Herausforderungen... Der 
Fall der Berliner Mauer, die laufende Internationalisierung 
der Wirtschaft und Globalisierung der Märkte - von den 
Abmachungen der WTO diktiert - haben selbst die Rolle 
von Klein-Bozen beeinflusst. Die Stadt und ihre gewerk-
schaftlichen und wirtschaftlichen Träger haben die Politik 
gezwungen, sich mit dem Schwinden von Sicherheiten 
der letzten Jahrzehnte auseinanderzusetzen. Das produ-
zierende Gewerbe, die Industrie, haben erkannt, dass es 
ohne Universitätsbildung und Forschung nicht weitergeht. 
Die Landesverwaltung hat ihren Teil beigetragen, und die 
letzte Stadtregierung hat ein engmaschiges Netz von Bezie-
hungen und Verflechtungen in diesem Sinne gesponnen. 
Unter den wichtigsten Abmachungen sicherlich jene mit 
dem Centro Ricerche Fiat, das mit der IVECO einen der in-
novativsten Bereiche mit einfließen lässt. Unser Ziel bleibt: 
Netzwerke schaffen, Entwicklungen ankurbeln, die Unter-
nehmenskultur aufwerten und die Kompetenzen unserer 
Jungen und Jüngsten fördern.

Street Art in piazza 
Municipio, in occasione 
della Giornata della 
Memoria 2010

Street Art auf dem 
Rathausplatz anlässlich des 
Tags des Gedenkes 2010.
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L’offerta culturale di Bolzano è ricca e variegata, e questo 
ai Bolzanini piace. Come dimostrano le indagini “Moni-
tor Città”, il livello di soddisfazione dei Bolzanini ri-
spetto alle offerte culturali è progressivamente cresciuto, 
passando dal 70,2% del luglio 2005 all’84,6% del lu-
glio 2009, ampiamente al di sopra della media nazionale 
che è scesa dal 66 al 62,8%. 
Una rilevazione effettuata nel 2006 mostra come a pia-
cere siano soprattutto le feste di quartiere (per il 56% del 
campione), le manifestazioni all’aperto (52%), gli spet-
tacoli teatrali (48%), le mostre (35%), la musica leggera 
(34,4%), i concerti di musica classica (23,2), i  musicals 
(21,6 %), la lirica (19,2%), i concerti di Jazz (13,6%), 
le conferenze (26,4%). Il 70 % risultava frequentare 
biblioteche cittadine, con l’82% di gradimento della 
biblioteca civica; nel luglio 2007 il 39% aveva frequen-
tato uno dei teatri cittadini, e il 64,7% conosceva luoghi 
che ospitano mostre d’arte o di fotografia.

Dunque Bolzano è Storia, con i progetti dell’Archivio 
Storico “Storia e Memoria” e “I Luoghi della Memoria”, 
lo studio di fondi che hanno portato alla recente scoper-
ta di importanti documenti inediti, con i percorsi tematici 
che si snodano dal Medioevo al Fascismo; Bolzano è 

Seit 2005 wird Bozen von “MonitorCittà” unter die 
Lupe genommen: eine Befragung über den Zufrieden-
heitsgrad der BürgerInnen mit den verschiedenen 
Bereichen der Verwaltungen italienischer Landeshaupt-
städte. Im Sektor Kultur ist diese Zufriedenheit ständig 
gewachsen, von 70,2% im Juli 2005 auf 84,6% im 
Juli 2009, und überragt mit Abstand den nationalen 
Durchschnitt von mittlerweile 62,8% (seit Juli 2005 mit 
66% im Sinken begriffen). Im Juli 2006 zeigten wei-
tere Fragen an die repräsentative Gruppe, dass 88% 
der Befragten das Kulturangebot der Stadt sowohl vom 
Mengen- als auch vom Qualitäts-Standpunkt aus positiv 
bewerteten. 56% zeigte sich besonders interessiert an 
Stadtviertelfesten, 52% an Veranstaltungen im Freien, 
48% an Theateraufführungen, 35% an Ausstellungen, 
34,4% an Unterhaltungsmusik, 23,2% an klassischer 
Musik, 21,6% an Musicals, 19,2% an Opern und Ope-
retten, 13,6% an Jazz-Veranstaltungen, 26,4% an Ta-
gungen und Vorträgen; 70% der Befragten erklärte, 
regelmäßig städtische Bibliotheken zu besuchen,
82% zeigte sich zufrieden mit der Stadtbibliothek. Im 
Juli 2007 hatte 39% der Befragten eines der Theater 
der Stadt besucht und 64,7% kannte die Ausstellungs-
orte und Galerien der Stadt.

Bolzano è Cultura
Bozen ist Kultur

Archivio storico: 
sempre più svelato

L’Archivio storico racchiu-
de i documenti politici e 

amministrativi di oltre 800 
anni di storia cittadina. In 
questi ultimi anni l’Ammi-

nistrazione ha compiuto 
molti sforzi per rendere 
sempre più accessibile 
l’Archivio ai cittadini, 

attraverso l’informatizza-
zione dei documenti ed 

iniziative ad hoc 

Das “enthüllte” Stadt-
archiv: Es bewahrt poli-
tische und verwaltungs-

technische Urkunden und 
Unterlagen zu 800 Jahren 

Stadtgeschichte. Durch 
Initiativen und Informa-
tisierung hat die Stadt-
verwaltung das Archiv 

bürgernah gestaltet.
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Musei, con il progetto di riallestimento del Museo Civico 
che ha compiuto i suoi primi 100 anni, il Museo della 
Scuola, la partecipazione alla Lunga Notte dei Musei in-
sieme alla rete degli altri musei cittadini ed ai Castelli; 
Bolzano è Poesia, con il Festival Parole Migranti che ne-
gli anni ha toccato i grandi temi della vita e dell’etica.

Bolzano è Musica, con BolzanoFestivalBozen che 
racchiude Musica e Gioventù, il Concorso Busoni, l’Ac-
cademia Mahler, Musica Antiqua, con la stagione della 
Haydn, della Società dei Concerti, i Festivals di Musica 

Bozen ist Geschichte, das beweisen die zahlreichen 
Projekte des Stadtarchivs, z.B. „Geschichte und Erinne-
rung“ und „Orte des Gedenkens“, die Forschungsarbei-
ten über Sammlungen, die neulich zur Entdeckung von 
wichtigen bisher unbekannten und unveröffentlichten 
Urkunden zur Stadtgeschichte geführt haben, aber auch 
die Thementouren vom Mittelalter bis zum Faschismus. 
Bozen ist Museum, mit dem geplanten Umbauprojekt 
des Stadtmuseums, das erst 100 Jahre alt geworden ist, 
mit dem Schulmuseum, der Teilnahme an der Langen 
Nacht der Bozner Museen gemeinsam mit dem Netz der 

Museo Civico: nonostante la 
lunga ristrutturazione tutt’ora 
in corso, il Museo Civico 
ha saputo ospitare diverse 
mostre e partecipato regolar-
mente negli ultimi anni alla 
Lunga Notte dei Musei

Stadtmuseum: Trotz der 
langen Umbauarbeiten hat 
das Stadtmuseum verschie-
dene Ausstellungen beher-
bergt und an der Langen 
Nacht der Bozner Museen 
teilgenommen.

BolzanoFestivalBozen
I concerti delle orchestre giovanili EUYO e GMJO, con le quali prosegue il 
sodalizio con la Città di Bolzano, il concorso pianistico Busoni, la rassegna 
Antiqua, l’Accademia Gustav Mahler ed altri eventi caratterizzano il Bolza-
noFestivalBozen, la rassegna concertistica estiva di richiamo internazionale

Die Konzerte der Jugendorchester EUYO und GMJO, der Busoni-Klavier-
wettbewerb, die Reihe Antiqua, die Gustav Mahler Akademie u.a. zeichnen 
den internationalen Bozner Sommer aus.

Bolzano è storia. Ma soprattutto è Memoria.
Il presidente Giorgio Napolitano in visita al ristrutturato Muro del Lager di 
via Resia (aprile 2008)

Bozen ist Geschichte, hauptsächlich historisches Gedächtnis.
Der Staatspräsident Giorgio Napolitano besucht Bozen und die Mauer des 
ehemaligen Lagers in der Reschenstraße (April 2008).
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Sacra e Contemporanea, del Jazz e di Transart, con gli 
Istituti musicali italiano, tedesco e ladino, le bande e le 
corali; Bolzano è Danza, con il Festival estivo Bolzano-
Danza; Bolzano è Teatro, con i 10 anni della Fonda-
zione Teatro Comunale e la crescita del Teatro Cristallo; 
Bolzano è Cinema, con i Filmtage, il Cineforum, il Cine-
club, il Filmfestival della Montagna.

Bolzano è Lettura, nella storica sede della Biblioteca 
Civica che ha compiuto 80 anni (in attesa del futuro Polo 
Bibliotecario) e nelle sue cinque succursali, nei proget-
ti dislocati come “Tuffati in un Libro” presso il Lido di 
Bolzano, “Leggere lungo il Talvera”, “Un libro per ogni 
stagione”,  in Montagnalibri, nel sostegno dato ad altre 
biblioteche cittadine; Bolzano è Estate, con centinaia di 
manifestazioni proposte in questo quinquennio a coloro 
che restavano in città, le feste e gli eventi culturali dislo-
cati nei quartieri, la sperimentazione di nuove iniziative 
che coinvolgessero nuove realtà e diverse culture; Bolza-
no è Associazionismo, con oltre 900 contributi con-
cessi dal 2005 a sostegno delle attività di associazioni e 
istituzioni culturali.

anderen Museen und Schlösser im Bozner Talkessel. Bo-
zen ist Dichtung, mit dem Festival “Wandelnde Worte 
- Parole Migranti”, das im Lauf der Jahre die großen The-
men des Alltags und der Ethik angeschnitten hat. 

Bozen ist Musik, mit BolzanoFestivalBozen, Musik und 
Jugend, dem Internationalen Klavierwettbewerb Busoni, 
der Mahler Akademie, Musica Antiqua, mit der Haydn 
Konzertsaison, dem Konzertverein, dem Festival der sa-
kralen und der zeitgenössischen Musik, den Jazz-Termi-
nen und mit Transart, mit den Musikinstituten aller drei 
Landessprachen, den Musikkapellen und Chören. Bozen

ist Tanz, mit dem Sommerfestival “TanzBozen Bolzano-
Danza”. Bozen ist Theater mit dem zehnjährigen Jubi-
läum der Stiftung Stadttheater und mit der Entwicklung 
des Cristallo Theaters. Bozen ist Kino, mit den Bozner 
Filmtagen, der Arbeit des Cineforums, des Cineclubs, 
des Berg-Filmfestivals.

Bozen ist Lesen, nämlich im historischen Sitz der Stadt-
bibliothek, der seinen 80-jährigen Geburtstag gefeiert 
hat, aber auch in den fünf Zweigstellen der Stadtvier-
tel. Leseförderung findet in den Projekten „Tauch in ein 
Buch“, „Lesen entlang der Talfer“, „Lesen im Jahreslauf“ 
statt, im künftigen Bibliothekenzentrum auf dem ehe-
maligen Longon-Areal, in der Initiative „Bergbuchaus-
stellung“ und durch die Unterstützung aller städtischen 
Bibliotheken. Bozen ist Sommer, mit Hunderten von 
Veranstaltungen in den letzten fünf Jahren für all jene, 
die den Sommer über in der Stadt bleiben, mit den Fes-
ten und Wochenendveranstaltungen im Freien in allen 
Stadtvierteln, mit den Experimenten, welche die neuen 
Wirklichkeiten und Kulturen mit einschließen. 
Bozen ist Vereinswelt, mit über 900 Beiträgen an 
Kulturvereinen und -einrichtungen seit 2005.

Bozen ist Kunst, mit der Ausstellung und Tagung über 
die Persönlichkeit Nicolò Rasmos, die Gottfried Hofer-
Schau, die Ausstellung über Massimo Rao, der Fotogra-

Leggere Lungo il Talvera
Il collaudato appuntamento 
offre ai Bolzanini, ogni set-
tembre per due settimane, 

un vasto assortimento di 
letture (quotidiani, setti-
manali e mensili)  presso 
la casetta di legno della 
biblioteca appositamen-
te collocata sui prati del 

Talvera. Nel 2008 sono stati 
registrate 1.199 presenze e 

1.268 prestiti

Lesen entlang der Talfer
Zwei Wochen lang im 
September bietet die 

Stadtbibliothek Zeitungen, 
Zeitschriften und Periodika 
zum Lesen an. 2008 haben 
1.199 Personen den Dienst 

in Anspruch genommen.
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Bolzano è Arte, con la mostra ed il convegno su Ni-
colò Rasmo, le esposizioni dedicate a Gottfried Hofer, a 
Massimo Rao, ai fotografi Berengo Gardin, Lasalandra, 
Branzi, il sostegno dato all’Associazione Artisti e al Kün-
stlerbund, gli oltre 100 artisti ospitati presso la Piccola
Galleria, i sapienti restauri del Chiostro dei Domeni-
cani, il contributo della Fondazione Rasmo.

Bolzano, dunque, è Cultura, variegata e pazientemen-
te costruita negli anni, con punte di eccellenza interna-
zionale ma anche spazi per realtà locali che costituiscono 
il tessuto connettivo della città, caratterizzandola e ren-
dendola un unicum su cui continuare ad investire per un 
futuro comune.

fen Berengo Gardin, Lasalandra, Branzi, der Unterstüt-
zung an den Verband der Künstler und an den Südtiroler 
Künstlerbund, mit den über 100 KünstlerInnen zu Gast 
in der Kleinen Galerie neben dem Stadtarchiv, mit den 
wunderbaren Restaurierungsarbeiten des Dominikaner-
Kreuzgangs und dem Beitrag der Stiftung Rasmo. 

Bozen ist folglich Kultur: bunt, schillernd, spannend, 
vor allem aber geduldig aufgebaut im Lauf der Jahre, 
mit internationalen Höhepunkten und gleichzeitig mit 
großer Aufmerksamkeit für das lokale Geschehen und 
die lokale Kreativität. Diese nämlich stellt das städtische  
Kultursubstrat dar und macht Bozen einzigartig: Kultur 
als Investition in eine gemeinsame Zukunft…

Uno scatto di 
Piergiorgio Branzi 
Dal 2005 al 2009 la 
Galleria Civica di piazza 
Domenicani ha ospitato 
32 mostre

Eine Aufnahme von 
Piergiorgio Branzi 
Von 2005 bis 2009 hat die 
Stadtgalerie am Dominika-
nerplatz 32 Ausstellungen 
beherbergt.
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Lo sgretolamento della famiglia, il costo della vita, 
la precarietà delle relazioni sociali, l’invecchiamen-
to della popolazione, l’aumento dell’immigrazione, 
il calo delle risorse pubbliche, sono tutti fattori che 
concorrono in modo significativo a definire la qualità 
della vita, a Bolzano come in tutte le città europee. 
Come hanno risposto le politiche sociali della Città di 
Bolzano?
Anche nella nostra città ci siamo dovuti confrontare con 
tematiche globali che anche un’Amministrazione comunale 
può affrontare con le proprie competenze e che hanno tro-
vato grande attenzione nelle politiche sociali della Giunta 
comunale. Siamo intervenuti su due livelli, diversi, ma com-
plementari: con interventi di cultura sociale e con una rete 
di servizi sociali avanzati. Per esempio abbiamo intrapreso, 
con le associazioni, le scuole, i distretti sociali e le coopera-
tive sociali, iniziative e progetti nei quartieri, allo scopo di 
sviluppare rapporti solidali tra le generazioni, tra le famiglie, 
tra i gruppi culturali. Anche il rinnovo della Consulta Immi-
grati (pagg. 12-13) rientra in questi sforzi. Abbiamo inoltre 
attivato centri d’incontro interculturali e intergenerazio-
nali (Svicoland in via Ortles e La Rotonda in via Alessandria). 
L’obiettivo consiste nel promuovere, favorire e sostenere le 
reti sociali informali tra singoli o gruppi di cittadini, la crea-
zione di relazioni interpersonali durevoli. La conoscenza ha 
portato fiducia e collaborazione tra le persone.

Der Zerfall der Familie, die hohen Lebenskosten, die 
Unsicherheit in den sozialen Beziehungen, die Veral-
terung der Bevölkerung, die zunehmende Einwan-
derung, der Rückgang der öffentlichen Ressourcen 
– das sind alles Faktoren, die Lebensqualität beein-
flussen, in Bozen wie in anderen europäischen Städ-
ten. Wie hat die Sozialpolitik darauf reagiert?
Auch in unserer Stadt mussten wir uns diesen globalen 
Herausforderungen stellen. Wir sind auf zwei verschie-
denen, aber komplementären, Ebenen vorgegangen: 
Wir haben Maßnahmen getroffen, und wir haben mit 
einem bereits konsolidierten Netz von Sozialdiensten zu-
sammengearbeitet. Zum Beispiel haben wir Projekte und 
Initiativen in den Stadtvierteln gestartet, gemeinsam mit 
den Vereinen, den Schulen, den Sozialsprengeln und den 
Sozialgenossenschaften. Ziel war es, zwischen den Gene-
rationen, zwischen den Familien und Kulturgruppen Be-
ziehungen aufzubauen, die auf Solidarität bauen. Auch 
die Erneuerung des Ausländerbeirats (S. 12-13) ging in 
diese Richtung. Wir haben generationenübergreifende 
interkulturelle Treffen organisiert (Svicoland in der Ort-
lerstraße und La Rotonda in der Alessandriastraße). Ziel 
ist es, die informellen sozialen Netze zwischen einzelnen 
BürgerInnen und Gruppen zu stärken, langlebige inter-
personelle Beziehungen zu schaffen. Wir haben Vertrau-
en und Zusammenarbeit gefördert.
Und was ist mit den eigentlichen Sozialdiensten?
Die Führung und Verwaltung dieser Dienste obliegt dem 
Betrieb für Sozialdienste der Stadt Bozen. Hier wurde auf 
soziale Integration als Motor gesetzt, denn es geht ja um 
die Schwächeren und ihre Familien. Wir haben sieben 
Fachpläne erstellt (Senioren, Kleinkinder, Menschen mit 
Behinderung, Frauen in Gewaltsituationen, Suchtabhän-
gigkeiten, Soziopsychiatrie, soziale Eingliederung). Diese 
wurden fast einstimmig vom Gemeinderat genehmigt. 
In der Konzeptphase wurden sie von den verschiedenen 
Fachkräften erarbeitet, die in Bozen im Öffentlichen Dienst 
und in den verschiedenen sozialen Bereichen tätig sind.

Patrizia Trincanato
assessora alle Politiche sociali e Pari opportunità

Stadträtin für Sozialpolitik und Chancengleichheit

Intervista / Interview

9 asili nido e 10 
microstrutture 

accolgono in città 602 
bambini da 0 a 3 anni

9 Kinderhorte und 10 
kleine Betreuungseinrich-
tungen bieten 602 Plätze 

für Kinder von 0-3 Jahren.
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E per i servizi sociali veri e propri?
Anche per quanto riguarda i servizi, la cui gestione diret-
ta è affidata all’Azienda Servizi Sociali di Bolzano, abbia-
mo posto l’obiettivo verso l’integrazione sociale come 
elemento forte al sostegno delle persone più deboli e 
delle loro famiglie. Per pianificare meglio gli interventi 
nel sociale, sono stati elaborati 7 piani di settore (anziani, 
prima infanzia, disabilità, violenza alle donne, dipenden-
ze, socio-psichiatria, inclusione sociale), approvati alla 
quasi unanimità dal Consiglio comunale, pensati, scritti e 
condivisi dalle diverse realtà del cosiddetto terzo settore 
che in città operano con il servizio pubblico a favore delle 
diverse categorie.
Quali azioni ne sono scaturite?
Abbiamo favorito forme e iniziative di assistenza agli 
anziani (vedi pagg. 62-63) e rivolta altrettanta atten-
zione al settore della disabilità, con la realizzazione di 
nuovi servizi e progetti (vedi pagg. 40-41). Nel settore 
prima infanzia abbiamo aperto il nuovo asilo nido “Il 
Quadrifoglio” a Oltrisarco e consolidato il sistema inte-
grato che prevede un’offerta variegata alle famiglie in 
tutti i quartieri di 9 asili nido e 10 microstrutture (per un 
totale di 602 posti). In risposta al tragico fenomeno della 
violenza contro le donne è stata attivata una rete di ser-
vizi che permette di dare sostegno concreto alle donne 
che hanno subito violenza. Con particolare riferimento 
ai delicati ambiti della socio-psichiatria e delle dipen-
denze da sostanze, sono stati stipulati protocolli opera-
tivi di collaborazione tra ASSB e, rispettivamente, Centro 
di Salute Mentale/Servizio Psicologico e Ser.D con il fine 
di reintegrare nel contesto socio-lavorativo persone che 
hanno vissuto queste patologie. Abbiamo affrontato la 
sfida, valorizzando tutte le risorse associative e della coo-
perazione sociale: la città può dimostrare di essere centro 
di elaborazione e di diffusione di forme e di stili di vita 
per contribuire a far crescere una società civile, solidale, 
equa, socialmente ed ecologicamente.

Welche Maßnahmen sind daraus entstanden?
Wir haben neue Formen und Initiativen der Seniorenbe-
treuung ins Leben gerufen (siehe S. 62-63), ebenso viel 
Energie in die Verwirklichung von neuen Diensten und 
Projekten im Bereich Handicap investiert (siehe S. 40-41). 
Bei der Kleinkindbetreuung konnten wir einen neuen 
Hort, „Der Vierklee/Il Quadrifoglio“ in Oberau eröffnen 
und das integrierte System stützen, das den Familien in 
allen Stadtvierteln insgesamt neun Kinderhorte und zehn 
Mikroeinrichtungen (insgesamt 602 Plätze) garantiert. 
Dem Phänomen der Gewalt gegen Frauen konnten wir 
mit einem jüngst geschaffenen Netz von Diensten be-
gegnen. In den Sektoren Soziopsychiatrie und Abhängig-
keiten haben wir Zusammenarbeitsverträge abgeschlos-
sen, “Protokolle” zwischen BSB, dem Landeszentrum 
für Psychische Gesundheit und dem Dienst für Abhän-
gigkeitserkrankungen, mit dem Ziel diese Menschen mit 
psychischen Pathologien und Problemen ein- oder wie-
dereinzugliedern in Arbeitswelt und Gesellschaft. Wir 
haben uns der Herausforderung gestellt, indem wir die 
Stärken der Vereinswelt, des Ehrenamts und der sozialen 
Kooperation aufgewertet haben: Die Stadt kann damit 
beweisen, ihr Wachstum als humane, gerechte, solidari-
sche Gemeinschaft selbst in die Hand zu nehmen.

L’Asilo nido “Il Grillo” 
in via Genova

Der Kinderhort “Grillo” 
in der Genuastraße.
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Solidarietà e Ambiente: ProntoFresco
La Città sostiene il progetto del  Banco Alimentare Trenti-
no Alto Adige che permette di far pervenire alle persone 
bisognose prodotti alimentari ancora freschi, ma prossi-
mi alla scadenza, che altrimenti il commercio dovrebbe 
buttare. Al 31 dicembre 2009 erano circa 51.000 kg di 
prodotti per un controvalore di circa 210.000 Euro. Da
novembre 2009 si raccolgono e ridistribuiscono an-
che i prodotti cotti non consumati nelle mense sco-
lastiche bolzanine.

Disabili: Centro Autismo
Tra i nuovi servizi rivolti al mondo dell’Handicap, nel 2009 
è stato istituito un servizio estivo (attualmente 3 posti) 
presso la struttura degli ex Bagni di Zolfo per i ragazzi af-
fetti da autismo, con attività e programmi mirati per que-
sta complessa e particolare patologia. Contestualmente è 
stato aperto anche un nuovo gruppo occupazionale, adi-
bito principalmente al “Progetto scuola - laboratorio”
in stretta collaborazione con le scuole della città e che pre-
vede una frequenza alternata tra scuola e laboratorio per 
6 ragazzi disabili.

Solidarität und Umwelt: frisch&gut
Die Stadt unterstützt das Projekt des “Banco Alimentare 
Trentino Alto Adige”, das bedürftigen Personen Lebens-
mittel kostenlos zur Verfügung stellt, deren Verfallsdatum 
naht, die aber noch frisch sind. Auf diese Weise hilft man 
nicht nur den Schwächeren, sondern schützt auch die 
Umwelt, indem man Müll und Verschwendung vermei-
det. Bis zum 31. Dezember 2009 konnten rund 51.000 
kg Lebensmittel im Wert von 210.000 Euro gerettet und 
an Mann und Frau gebracht werden. Seit November 2009 
sammelt „frisch&gut“ auch in den Bozner Schulmensen 
gekochte Speisen und Mahlzeiten, die nicht konsumiert 
wurden, und verteilt diese neu. 

Behinderung: Autismus-Zentrum
Unter den neuen Diensten im Sektor Handicap findet sich 
auch der Sommerdienst „Ferien und Schule“ (derzeit drei 
Plätze) in der Einrichtung des ehemaligen Schwefelbads. 
Er richtet sich an Jugendliche mit Autismus und bietet 
ihnen abgestimmte Tätigkeiten und Entwicklungspro-
gramme. Auch wurde eine neue Beschäftigungsgruppe 
gegründet, als Zusatz zum „Projekt Schule–Werkstatt“, in 
enger Zusammenarbeit mit den Schulen der Stadt. Sechs 
Jugendliche mit Beeinträchtigungen können seitdem zwi-
schen Schulbesuch und Werkstatttätigkeit wechseln.

Integration: der neue Laden “Der Fächer”
Im Jahr 2009 in der Wangergasse 33 eröffnet, bietet das 
Geschäft Produkte zum Verkauf an, die in den geschütz-
ten Werkstätten des BSB hergestellt wurden, um primär 
die Arbeitseingliederung ihrer Schützlinge (Personen mit 
verschiedenen psychischen und sozialen Pathologien und 
Beeinträchtigungen) zu ermöglichen.

Umweltverträglichkeit: “grüne” Windel und das 
Babykit
Im Erziehungsjahr 2008/2009 ist in der Sektion der Jüngs-
ten, der Babys, im Kinderhort “Il Grillo” in der Genuastra-
ße das Projekt „Öko-Windel“ angelaufen. Es besteht in 

Bolzano è sociale
Bozen, sozial

La bottega “Il Ventaglio”
Laden “Der Fächer”
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Integrazione: la nuova bottega “Il Ventaglio”
Inaugurata nel 2009 la nuova bottega “Il Ventaglio”, in 
via dei Vanga 33, per la vendita e la valorizzazione di pro-
dotti artigianali creati nei laboratori protetti dell’Azienda 
Servizi Sociali e l’inserimento socio-lavorativo degli utenti 
(persone affette da diverse patologie psichiche e sociali). 

Ecosostenibilità: pannolini ”verdi” e un kit per i 
neonati
Nell’anno educativo 2008/2009 è partito nella sezione 
lattanti dell’asilo nido „Il Grillo“ (via Genova) il progetto 
„Pannolini ecologici“ che consiste nell’utilizzo di pannoli-
ni lavabili da estendere in futuro a tutti gli asili nido della 
città. Con il 2010 sarà inoltre fornito in omaggio un kit 
con pannolini ecologici lavabili e riciclabili ad ogni nuo-
vo nato. Obiettivo del progetto è la sensibilizzazione del-
le famiglie all’uso dei pannolini lavabili, al fine di ridurre 
l’impatto ambientale, ma anche di salvaguardare la salute 
e l’autonomia del bambino, con conseguente risparmio 
economico per le famiglie. 

Solidarietà: quando il freddo non lascia tregua
Il Comune di Bolzano e l’ASSB, nei mesi più freddi dell’an-
no, attivano insieme alle associazioni una serie di servizi 
aggiuntivi rivolti ai senzatetto per affrontare “l’emergenza 
freddo”. Il Centro Emergenza Freddo presso “Casa Conte 
Forni” accoglie 26 persone senza fissa dimora. Quest’in-
verno, a causa delle rigide temperature, l’accoglienza 
presso la struttura del Comune di via Macello 17 è stata 
ampliata temporaneamente a 33 posti. Oltre a strutture di 
ospitalità notturna e diurna, è offerto anche un servizio di 
assistenza direttamente sulla strada.

Donne: una rete contro la violenza
Si tratta di un progetto biennale promosso dal Comune di 
Bolzano, insieme all’ASSB e alle associazioni GEA, Don-
ne-Nissà e La Strada. Iniziato in aprile 2009, è finanziato 
in gran parte dal Dipartimento per le Pari Opportunità del 
Consiglio dei Ministri che l’ha premiato come il secondo 
miglior progetto a livello nazionale. Lo scopo è quello di 
creare un lavoro di rete tra tutti i soggetti che possano a 
diverso titolo entrare in contatto con il fenomeno della 
violenza domestica, affinché questa venga meglio ricono-
sciuta e affrontata.

der Verwendung von waschbaren und damit wiederver-
wendbaren Windeln. Ziel ist es, künftig den Einsatz dieser 
Öko-Windel auf alle Kinderhorte der Stadt auszudehnen. 
2010 kommt ein Geschenk an die Eltern hinzu: Jedes 
Bozner Neugeborene erhält ein Kit von Ökowindeln. Die 
Sensibilisierung der Familien für den Umweltschutz steht 
dabei im Mittelpunkt. Positiver Nebeneffekt: Diese Win-
deln sind gesünder und fördern nebenbei die Selbststän-
digkeit, indem das Kind rascher „sauber“ wird, ein finan-
zieller Vorteil für die Familien.

Solidarität: Wenn die Kälte zuschlägt
Die Stadt Bozen hat zusammen mit dem BSB und den 
Vereinen eine Reihe von Zusatzdiensten aktiviert, die den 
Obdachlosen in den kältesten Monaten im Jahr zugute 
kommen, um den „Kältenotstand“ zu überstehen. In 
der Einrichtung „Haus Graf Forni“ werden 26 Obdach-
lose aufgenommen. Im vergangenen Winter konnte die 
städtische Einrichtung in der Schlachthofstraße 17 auf 33 
Winterquartiere aufgestockt werden. Neben den Beher-
bergungsmöglichkeiten tags- und nachtsüber wird auch 
eine Betreuung auf der Straße angeboten.

Frauen: ein Netz gegen Gewalt
Ein ambitioniertes zweijähriges Projekt der Stadt Bozen, 
gemeinsam mit dem BSB, dem Verein GEA, Donne-Nis-
sà-Frauen und La Strada. Projektstart war im April 2009. 
Finanziert wird es hauptsächlich von der Abteilung Chan-
cengleichheit des Ministerrats, das dieses Netzwerk itali-
enweit als zweitbestes best-practice-Beispiel prämiert hat. 
Alle TrägerInnen, Fachkräfte  von Diensten, Organisatio-
nen, Vereinen, aber auch Kommunikationskanäle, die mit 
betroffenen Frauen in Kontakt treten, werden vernetzt, 
damit sie mit dem Phänomen der häuslichen Gewalt bes-
ser umgehen können. Dabei geht es um Synergien, Effi-
zienz und Fortbildung genauso wie um gesellschaftliche 
Sensibilisierung.

Da settembre 2007 
è aperto il “Cafè Plural - 
feminin art&culture”. 
Gestito attraverso un 
progetto di imprenditoria 
femminile, va a completa-
re la struttura complessiva 
del Centro Interculturale 
delle Donne di piazza 
Parrocchia

Seit September 2007 ist 
das “Cafè Plural - feminin 
art&culture” am Pfarrplatz 
19 geöffnet. Es handelt 
sich um ein Projekt, das 
durch weibliches Unter-
nehmertum gestaltet 
wurde; die Einrichtung 
beherbergt auch das inter-
kulturelle Frauenzentrum.

Ecologico: i pannolini in 
stoffa presso l’asilo nido 
“Il Grillo”

Umweltfreundlich: 
Stoffwindeln im Hort 
“Grillo”.
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Abitare Sicuri, a casa propria
Si tratta di un progetto che mira ad assicurare assistenza 
domiciliare a distanza alle persone anziane autosufficienti, 
per migliorarne la qualità della vita attraverso l’impiego di 
nuove tecnologie che leggono e interpretano l’ambiente 
domestico. Tra pochi mesi parte il progetto sperimentale 
sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio, della du-
rata di un anno, che coinvolgerà un gruppo di 30 anziani. 
Per gli aspetti socio-sanitari il Comune si avvale della col-
laborazione dell’Azienda Servizi Sociali e del servizio 118 
della Croce Bianca.  

Alloggi protetti
Nell’edificio comunale di via Vintler è stata ricavata, al pia-
no terra, la nuova sede del Centro Diurno per Anziani, 
mentre nei cinque piani superiori sono stati realizzati 15 
alloggi protetti per anziani e un alloggio per il custode. La 
struttura è stata completata nel 2007.

Progetto “Estate da brivido” a tutela persone anziane
Il piano predisposto dal Comune, insieme all’ASSB e a 
quattro associazioni (ADA, Centro Lovera, Centro Auser 
e ANTEA), è finalizzato a  dare sollievo in locali climatizza-
ti alle persone anziane nei momenti più caldi dell’estate. 

Sicher wohnen, zu Hause
Betreuung daheim, aber aus der Ferne - darum geht es 
bei dieser Betreuungsform für selbstständige SeniorIn-
nen. Ziel ist es, deren Lebensqualität zu erhöhen und 
gleichzeitig ihre Selbstständigkeit zu wahren, indem 
durch den Einsatz neuer Technologien das häusliche 
Umfeld monitorisiert wird. In wenigen Monaten startet 
das ambitionierte Experiment, mit Unterstützung der 
Stiftung Südtiroler Sparkasse. Dauer: vorläufig ein Jahr. 
45 SeniorInnen beteiligen sich am Projekt. Für die sozio-
sanitären Aspekte sorgt der BSB und der Notrufdienst 
188 des Weißen Kreuzes.

Geschützes Wohnen
Im Gebäude der Stadt Bozen in der Vintlerstraße wurde 
eine Tagesstätte für Senioren eingerichtet, in den obe-
ren fünf Stockwerken entstanden 15 geschützte Woh-
nungen für SeniorInnen und eine Wohnung für den 
Hausmeister. Das Ganze wurde 2007 fertiggestellt. 

Projekt “Sommerfrische in der Stadt”: Schutz vor 
der Sommerhitze
Der „Notfallplan“ der Stadt Bozen wurde zusammen 
mit dem BSB und vier Vereinen (ADA, Lovera-Zentrum, 
AUSER-Zentrum und Antea-Agas) erarbeitet und zielt 
darauf ab, SeniorInnen während der Hitzeperioden 
klimatisierte Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. 
2008 haben die dafür vorgesehenen Zentren in den drei 
Sommermonaten an die 20.000 BesucherInnen ver-
bucht. Im Falle von länger anhaltenden brütenden Hit-
ze öffnen auch die klimatisierten Räume im Pflegeheim
Villa Europa ihre Tore. 2009 gab es 17 solcher Tage mit 
einer durchschnittlichen Besucherzahl von 5 Personen. 
Die ehrenamtlichen Helfer vom ANA haben für den kos-
tenlosen Transport der SeniorInnen gesorgt. Ein Faltblatt 
mit allen Infos liegt jährlich auf.

Bolzano, grande attenzione per gli anziani
Bozen, Senioren im Mittelpunkt

Centro Diurno 
a Villa Europa

Tagesstätte 
in der Villa Europa.
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Nel 2008,  nei tre mesi estivi, i centri allestiti hanno regi-
strato circa 20.000 presenze. In caso di caldo torrido e 
persistente si aprono anche i locali climatizzati presso il 
centro di degenza Villa Europa. Nel 2009 ci sono state 
17 giornate di apertura di Villa Europa con una fre-
quenza media di 5 utenti. I volontari dell’ANA hanno 
garantito il trasporto gratuito degli anziani. 

Aumento posti letti per gli anziani in città
Nell’ambito del piano straordinario per l’aumento dei 
posti letto nelle case di riposo, nel 2009 è stata stipulata 
convenzione con la Casa di Cura “S. Maria” (per 27 
posti) e la convenzione per realizzare una nuova struttu-
ra per anziani in via Cappuccini (futuri 62 posti). Nelle 
cinque case di riposo comunali gestite dall’ASSB sono 
441 i posti in ammissione definitiva e 20 posti quelli in 
ammissione temporanea. Questi ultimi sono aumen-
tati di 17 posti dal 2007 al 2009. Da segnalare anche 
l’aumento nel 2008 della capacità di accoglienza da 40 
a 60 posti della mensa per anziani presso la Casa di Ri-
poso Don Bosco per rispondere alle richieste dei cittadini 
dei quartieri Don Bosco ed Europa-Novacella e l’apertura 
della nuova mensa per gli anziani del quartiere Gries 
S.Quirino presso Villa Serena (attualmente 5 posti).

Assistenza diurna per patologie senili
Sono stati realizzati 2 Centri di assistenza diurna per 
anziani affetti da patologie senili, uno al Premstallerhof 
(massimo 20 utenti) e uno presso Villa Europa (massimo 
16 utenti). Si tratta di importanti servizi di respiro per 
le famiglie che accudiscono a casa propria un anziano 
con patologie senili. Grazie alle cure e alle attività che i 
centri propongono, si riesce a posticipare la necessità di 
un ricovero definitivo.

Una “rete” per gli anziani
Si chiama “Seniornet” ed è il risultato del lavoro in rete di 
oltre 25 organizzazioni che offrono e coordinano servizi 
rivolti agli anziani. Il Comune di Bolzano ha sostenuto 
negli ultimi anni lo sviluppo di Seniornet e del servizio 
Emergenza Anziani, un contatto  telefonico diretto per 
la Città di Bolzano (800 001800) dove avere aiuto, infor-
mazioni, consulenza su ogni problema che possa riguar-
dare l’anziano. 

Steigerung der Bettenanzahl  für SeniorInnen in 
der Stadt
Im Rahmen des außerordentlichen Plans zur Steigerung 
der Bettenkapazität in den Altersheimen wurde 2009 
ein Abkommen mit der Marienklinik (27 Betten) un-
terzeichnet und ein weiteres Abkommen zur Verwirk-
lichung einer neuen Einrichtung für SeniorInnen in der 
Kapuzinergasse (künftig 62 Plätze) vorbereitet. In den 
fünf Altersheimen der Stadt Bozen, die alle vom BSB 
geführt werden, stehen insgesamt 441 Heimplätze zur 
Verfügung und 20 zusätzliche zeitlich begrenzte Plätze. 
Diese letzten konnten von 2007 bis 2009 beträchtlich 
aufgestockt werden (von 3 auf 20). Wichtig ist auch 
die Kapazitätssteigerung bei der Seniorenmensa im Al-
tersheim Don Bosco (von 40 auf 60 Plätze), nachdem die 
Nachfrage in den Vierteln Don Bosco und Europa-Neu-
stift groß ist. Auch konnte eine neue Seniorenmensa in 
in der Villa Serena/Gries-Quirein zur Verfügung gestellt 
werden (derzeit 5 Plätze).

Betreuung in Tagesstätten: Gebrechen und Patho-
logien des Alters
Zwei Tagesstätten für Senioren mit Alterspathologien 
konnten ihre Tore öffnen, eine im Premstallerhof (bis zu 
20 NutzerInnen) und eine in der Villa Europa (bis zu 16 
NutzerInnen). Es handelt sich um einen wesentlichen 
Dienst, der Familien in der Pflege ihrer älteren Angehö-
rigen unterstützt. Durch die Betreuung in den Tages-
stätten kann die stationäre Aufnahme in ein Pflegeheim 
meist bedeutend hinausgezögert werden. 

Ein Netz für SeniorInnen
Es heißt „Seniornet“ und ist das Ergebnis eines Netz-
werks von über 25 Organisationen, die Dienstleistungen 
für SeniorInnen anbieten. Die Stadt Bozen hat die Ent-
wicklung von Seniornet und vom Senioren-Notruf in 
den letzten Jahren unterstützt: ein Telefondienst für das 
Stadtgebiet (800 001800) mit Infos, Beratung und Un-
terstützung für SeniorInnen in allen Lebenslagen.

Alloggi protetti in via Vintler. 
Costo: 2.300.00 Euro

Geschützte Wohnungen in der Vintlerstraße. 
Kosten: 2.300.000 Euro
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“Una città a misura d’uomo”. Cosa significa questo 
nelle politiche giovanili, in quelle della scuola e del 
tempo libero?
Significa sostenere la famiglia, nella sua organizzazione 
quotidiana, nel dare risposte concrete alle diverse esi-
genze dei genitori, dei figli, degli anziani. Un risultato 
che considero molto importante è stato quello di riuscire 
a creare una sinergia tra Comune e tutte le associazioni, 
nonché alcune scuole di lingue cittadine, per offrire alle 
famiglie attività e corsi per bambini e ragazzi in grado di 
coprire l’intero periodo di ferie estive, anche oltre l’Estate 
Ragazzi/Bambini. Altrettanta attenzione l’abbiamo rivolta 
agli anziani, ovvero ai nonni, senza i quali molte organiz-
zazioni familiari vacillerebbero: i nostri soggiorni estivi
al mare e nelle stazioni termali per anziani autosufficienti 
sono sempre più apprezzati, anche per il loro imbattibile 
rapporto qualità prezzo. Abbiamo anche cercato di dare 
un nuovo valore alla Festa dei Nonni (2 ottobre) che fe-
steggiamo degnamente, ormai, in ogni quartiere. Quindi 
abbiamo inaugurato il centro PIPPO, intensificato la colla-
borazione con le associazioni VKE ed ELKI che gestiscono 
centri per le famiglie in diversi quartieri, introdotta la Card 
Family + per le famiglie con tre o più bambini, sostenuto 
il Kinderfestival e aderito al programma Cities for Chil-
dren che si pone come obiettivo quello di facilitare la vita 
dei bambini in città. Analogamente abbiamo aderito con 
diverse iniziative didattiche alla Giornata Internaziona-
le per i Diritti dell’Infanzia.
Nella scuola, in cosa si è tradotto l’impegno del Suo 
assessorato?
Per quanto riguarda le scuole materne, abbiamo risposto 
prontamente, di anno in anno, alle nuove emergenze che 
sono nate nei diversi quartieri, riuscendo a garantire per 
tutti gli aventi diritto un posto alla scuola materna. In futu-
ro, considero che sarà sempre più importante riassumere 
in grandi plessi scolastici scuole materne e scuole dell’ob-
bligo, in un’ottica di razionalizzazione dei costi per il Co-
mune, ma anche per alleggerire le famiglie dai troppi spo-
stamenti quotidiani e di conseguenza  anche il traffico.  

“Eine menschennahe Stadt”. Was heißt das in der 
Jugendpolitik, in der Schul- und Freizeitpolitik?
Es bedeutet, die Familie zu unterstützen, in der Organisa-
tion ihres Alltags; es bedeutet, konkrete Antworten auf 
die Fragen und Bedürfnisse von Eltern, Kinder, Jugendli-
che und Senioren zu geben. Eine große Genugtuung war 
für mich persönlich die Tatsache, dass es gelungen ist, 
Synergien zwischen Stadtverwaltung und Vereinswelt,
Stadtverwaltung und Schule zu nutzen. So wächst das 
Angebot an Freizeit- und Erziehungstätigkeiten für Kin-
der und Jugendliche, so können Eltern ein vielfältiges Be-
treuungsangebot auch in den Sommerferien vorfinden, 
neben den Kinderferien der Stadt Bozen. Die gleiche 
Aufmerksamkeit galt den Senioren, den Großeltern 
auch, ohne die viele Familien den Alltag kaum bewäl-
tigen können. Unsere Meeres- und Kuraufenthalte für 
selbstständige Senioren sind immer beliebter, auch auf-
grund des unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnisses. 
Wir haben auch das Großelternfest am 2. Oktober 
aufgewertet, indem wir verstärkt damit in die Stadtvier-
tel gegangen sind. Wir haben das PIPPO-Zentrum er-
öffnet, die Zusammenarbeit mit Vereinen wie VKE und 
ELKI intensiviert, die Card Family + für die Familien mit 
drei oder mehr Kindern eingeführt, das Kinderfestival
gefördert und sind dem Programm Cities for Children
beigetreten, mit dem Ziel, das Leben der Kinder in den 
Städten zu erleichtern. Auch haben wir mit verschiede-
nen didaktischen Initiativen am Internationalen Tag 
der Kinderrechte teilgenommen.
Worin lagen die Bemühungen im Bereich Schule?
Bei den Kindergärten haben wir uns jedes Jahr den sich 
ändernden Bedürfnissen in den verschiedenen Stadt-
vierteln angepasst, wir konnten so allen rechtmäßig 
Ansuchenden einen Kindergartenplatz garantieren. 
Künftig wird es immer wichtiger werden, Kindergärten 
und Pflichtschulen in großen Schulkomplexen unterzu-
bringen, um die Kosten für die Stadtverwaltung zu ra-
tionalisieren und um den Familien zumutbare Wege für 
ihre Kinder zu geben und der Stadt weniger Verkehr zu 

Margarete Rottensteiner
assessora alla Scuola, Giovani e Tempo libero

Stadträtin für Schule, Jugend und Freizeit

Intervista / Interview
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Tra i servizi “pluristellati” del Comune, il servizio 
mense scolastiche.
Si tratta di un servizio fondamentale per le famiglie, per 
questo motivo negli ultimi anni l’abbiamo rafforzato (tra 
l’altro con una nuova mensa presso la scuola Gries) ed 
esteso a tutte le scuole, anche a quelle non dotate di una 
propria struttura per la mensa, ma che si possono appog-
giare ad istituti vicini. Nella preparazione dei cibi, abbiamo 
ampliato la quota di prodotti locali e biologici impiegati. 
In generale, stiamo spingendo nelle scuole la cultura del 
mangiare sano, anche con unità didattiche rivolte ai bam-
bini e ragazzi e iniziative per i genitori. 
Tra le Sue competenze, anche il Cimitero di Bolzano.
Anche qui, abbiamo cercato di dare risposte diversificate 
alle esigenze individuali dei cittadini: da un lato è stata 
favorita la sempre più diffusa prassi della cremazione (co-
struzione di nuovi loculi per urne), dall’altro è stato garan-
tito alle famiglie che lo desiderano un nuovo spazio per le 
tombe di famiglie. Abbiamo messo molta attenzione nella 
cura e manutenzione del verde e di tutto l’insieme cimi-
teriale, tanto che nel 2009 il Cimitero di Bolzano è stato 
promosso con il massimo dei voti, anzi di “Fiori Viola” (5 
su 5), dall’associazione dei cimiteri pubblici italiani.

bescheren.
Besonders beliebt und positiv bewertet ist der 
Mensadienst der Stadt Bozen. Warum?
Es handelt sich um einen Grunddienst für die Familien, 
darum haben wir ihn in den letzten Jahren ausgebaut 
(mit einer neuen Schulausspeisung in Gries). Jede Schule 
hat nun ihre eigene Mensa im Haus oder einen Mensa-
dienst in unmittelbarer Umgebung. Bei der Zubereitung 
der Mahlzeiten haben wir die Produktpalette erweitert 
um mehr lokale, saisonale und biologische Produkte. Am 
Herzen liegt uns die Sensibilisierung für eine gesunde Er-
nährung innerhalb der Schulen, beispielgebend für den 
Alltag von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern.
Zu Ihren Aufgaben gehört auch der Friedhofsdienst 
in Oberau.
Selbst in diesem Bereich haben wir versucht, die indivi-
duellen Bedürfnisse der BürgerInnen zu decken. Einerseits 
hat sich die Praxis der Einäscherung rasch verbreitet (Er-
richtung von neuen Grabnischen für die Urnen), anderer-
seits konnten wir den Familien, die dies wünschen, neue 
Flächen für Familiengräber zur Verfügung stellen. Wir ha-
ben der Pflege und Instandhaltung der Grünflächen im 
Friedhofsareal große Aufmerksamkeit geschenkt. Nicht 
von ungefähr erhielt der Bozner Friedhof 2009 Bestnoten 
(5 „Fiori Viola“) von der italienweiten Vereinigung der Öf-
fentlichen Friedhöfe.

Mensa scolastica: 
un servizio sempre più 
utilizzato dalle famiglie

Schulausspeisung:
Familien nehmen sie 
zunehmend in Anspruch.
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Soggiorni climatici per anziani: così li hanno giudicati i 905 
utenti intervistati (su 996 partecipanti ai 4 turni marini e ai 2 
turni termali del 2009)

Meer- und Kuraufenthalte für Senioren: So wurden sie 
von den 905 Befragten bewertet (996 Teilnehmer von 4 
Meeresturnussen und 2 Kurturnussen 2009).

e x t r a 65



Bolzano è giovane!
Rafforzata la collaborazione con i centri giovanili dei 
quartieri e con le associazioni giovanili. Aperto il centro 
giovani BluSpace in via Sorrento, il centro interculturale 
PIPPO Food.Chill.Stage  (vedi pagg. 24-25) e create nuo-
ve sale prove musicali all’interno di Musica Blu e nella 
ristrutturata Villa delle Rose. Sostenute anche offerte cul-
turali e ricreative come Theatraki, Poetry Slam e azioni di 
promozione della lettura. 

Un’estate da 8 e mezzo
L’iniziativa Estate Ragazzi/Bambini è un vero “salvagen-
te” per i genitori che l’estate lavorano e per i ragazzi e 
bambini che odiano la noia (1.187 iscritti nel 2009). Ot-
timo il rapporto qualità/prezzo, più che soddisfatti i 581 
genitori che, intervistati nel 2009, hanno espresso un voto 
complessivo medio sul servizio di 8,58 punti (su 10).

Bozen ist jung
Die Zusammenarbeit mit den Jugendzentren und -ver-
einen in den Stadtvierteln wurde verstärkt. Es entstan-
den neue Treffpunkte: das Jugendzentrum BluSpace in 
der Sorrentostraße, das interkulturelle PIPPO Food.Chill.
Stage (siehe S. 24f.), Musikproberäume in der Einrich-
tung Musica Blu und in der renovierten Villa delle Rose. 
Auch wurden kulturelle Angebote wie Theatraki, Poetry  
Slam und Leseförderungsveranstaltungen unterstützt.

Gelungener Sommer
Die Initiative Kinderferien und Kinderferien im Vor-
schulalter sind ein „Rettungsring“ für Eltern, die auch 
im Sommer arbeiten und für Kinder, die das Zusammen-
sein mit Gleichaltrigen lieben (1.187 Einschreibungen 
2009). Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist besonders gut, 
die 2009 befragten Eltern (581) sind mehr als zufrieden 
und vergaben bei einer Qualitätsumfrage dem Dienst 
die Note 8,58 (1-10). 

Auf in den Kindergarten…
Im Jahr 2009 wurde ein neuer Kindergarten in der 
Positanostraße eröffnet. Dort kam auch die Sektion 
St. Moritzing unter. Die Einrichtung im Neustifterweg 
blieb erhalten, ebenso der „gefährdete“ Kofler Kinder-
garten. Im St. Heinrich wurde eine Sektion hinzuge-
fügt, ebenso im St. Johann. Auf diese Weise konnte die 
Stadtverwaltung allen Zugangsberechtigten einen Kin-
dergartenplatz garantierten (Kindern ab 2,5 Jahren). In 
den Wohnvierteln Firmian und Casanova werden bald 
weitere Kindergärten entstehen.

Girls’ Power: Mädchen wissen’s
Große Aufmerksamkeit wurde der geschlechtsgerech-
ten Erziehung geschenkt, insbesondere mit dem 2006 
geborenen Projekt Girls’ Power. Jährlich werden Kurse 
und Werkstätten angeboten, die gemeinsam mit den 

Bolzano, vicina ai giovani e ai giovanissimi
Bozen, den Kindern 
    und Jugendlichen sehr nah

Estate ragazzi: 
attività e svago

Kinderferien: Erholung 
und Beschäftigung
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Tutti a scuola! Materna…
Aperta nel 2009 una nuova scuola materna in via Po-
sitano, nella quale è confluita anche la sezione di San 
Maurizio, e mantenuta anche la struttura in via Novacel-
la. “Salvata” dal rischio di chiusura la Kofler, aggiunta 
una sezione al Sant’Heinrich e una quinta sezione al San 
Giovanni. In questo modo, di anno in anno, l’Ammini-
strazione è riuscita a garantire un posto a tutti gli aven-
ti diritto (bambini dai 2,5 anni). Nuove scuole materne 
sono pianificate per i quartieri Firmian e per Casanova.  

Girls’ Power: le ragazze lo sanno
Particolare attenzione è stata data alla tematica legata 
all’educazione di genere, in particolare  tramite il proget-
to Girls’ Power, nato nel 2006. Ogni anno si è proposta 
insieme ai centri giovani della città un’offerta variegata di 
laboratori, corsi e iniziative (nel 2009 sono state attiva-
te 22 iniziative) partendo dalle richieste e dai desideri 
delle giovani.

Notizie giovani
Attivato e promosso un portale giovani all’interno del sito 
del Comune. Ad oggi vi sono 560 iscritti/iscritte alla 
newsletter giovani. Oltre al web, l’opuscolo “Giovani al 
Centro” con tutto sui centri e punti d’incontro giovanili, 
gli opuscoli annuali sui servizi di doposcuola nei centri gio-
vani e la cartolina informativa sulle sale prove della città.

Jugendzentren der Stadt entworfen und organisiert 
werden (2009 wurden 22 Initiativen durchgeführt). 
Das Tolle dran: Die Initiativen entstehen auf Wunsch 
der Mädchen.   

Jugend-News
Innerhalb des Stadtportals entstand eine eigene Jugend-
webseite. Derzeit werden 560 Personen mit der Ju-
gend-Newsletter beliefert. Neben dem Werkzeug Web
gibt es auch die Broschüre „Jugendliche im Zentrum“ 
mit allen Kontakten und Infos zu den Jugendtreffs und 
–zentren, die jährlichen Faltblätter mit den Angebot zur 
Nachmittags- und Hausaufgabenbetreuung und eine 
Minibroschüre mit der Übersicht der Probelokale in der 
Stadt Bozen.

Girls’ Power - 22 iniziative nel 2009
2009 wurden 22 Initiativen durchgeführt.

Bimbi nella nuova scuola materna in via Positano
Der neue Kindergarten in der Positanostraße

Poetry Slam al/im 
PIPPO Food.Chill.Stage 

Mense scolastiche: gli iscritti sono aumentati del 
28,6 % in 5 anni.
Schulausspeisung: Die Einschreibungen sind in 
fünf Jahren um ganze 28,6% gestiegen

Studenti iscritti       
al servizio

eingeschriebene
SchülerInnen

Pasti erogati

verteilte
Mahlzeiten

Mense
scolastiche

Schulmensen

2005 5.040 415.723 16

2006 6.815 462.449 17

2007 6.561 509.641 17

2008 6.580 519.750 18

2009 6.480 530.211 18
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Come giudica l’ultimo periodo amministrativo del 
Comune di Bolzano dal punto di vista del Bilancio?
Anche se l’ultimo periodo amministrativo è stato di 
mezz’anno più breve rispetto a quello precedente, l’Am-
ministrazione si è trovata davanti a problematiche e de-
cisioni da prendere non meno rilevanti. Innanzitutto si è 
trattato di portare avanti, o di concludere, gli impegni pre-
si per realizzare le infrastrutture dei nuovi quartieri Firmian 
e Bivio/Kaiserau; ma anche i restanti quartieri, negli ultimi 
4 anni, hanno assorbito un bel po’ dei 105.000.000 Euro 
investiti. La gran parte degli investimenti è stata spesa ap-
punto in infrastrutture fondamentali, come scuole, sotto-
passi, biblioteche ecc. Nonostante la crisi economica, che 
è esplosa improvvisamente a livello mondiale e che in mol-
ti paesi ha messo in ginocchio anche le finanze comunali, 
si può dire che il Capoluogo altoatesino abbia retto bene. 
Questo anche grazie all’oculatezza e alla lungimiranza con 
cui per decenni l’Amministrazione cittadina e i suoi diri-
genti hanno preso le decisioni di politica finanziaria. Ciò 
ha permesso al Comune di Bolzano di non sovraccaricarsi 
di debiti e di mantenere una certa libertà d’azione. Persino 
il Bilancio 2010 che, soprattutto a fronte di una diminu-
zione dei trasferimenti, costringe a risparmi in questo o 
quell’ambito, poggia ancora su solide basi. 

Come si concilia l’esigenza di risparmiare sui costi 
con il mantenimento dell’alto livello qualitativo dei 
servizi cui sono abituati i bolzanini?
La capacità finanziaria del Comune di Bolzano lascia spe-
rare che anche nel prossimo futuro la Città saprà garantire 
in modo soddisfacente i servizi di cui i cittadini hanno bi-
sogno. Non dimentichiamo, infatti, che Bolzano da anni 
si trova in cima alle classifiche nazionali per la qualità e 
l’efficienza dei servizi resi ai cittadini e per la qualità di 
vita. Possiamo partire dal presupposto che le cose non 
cambieranno, anche se in futuro probabilmente sarà ne-
cessario prendere qualche decisione che a primo acchito 
potrà sembrare impopolare, ma che assumerà il suo signi-
ficato se vista nella globalità dell’azione. Nella prospetti-

Wie war diese letzte Amtsperiode, aus bilanztech-
nischer Sicht?
Wenn sie auch ein halbes Jahr kürzer war als die vor-
hergehende, so hat sie die Verwalter doch vor einige 
Schwierigkeiten und Entscheidungen von nicht zu un-
terschätzender Tragweite gestellt. Dabei ging es vor 
allem um die Weiterführung bzw. Fertigstellung von in 
der vorhergehenden Amtsperiode angebahnten Bau-
vorhaben in den neuen Bozner Stadtvierteln „Firmian“ 
und „Kaiserau“. Aber auch auf dem übrigen Stadtgebiet 
blieb einiges von den 105.000.000 Euro hängen, die in-
nerhalb von vier Jahren insgesamt verbaut wurden. Der 
Hauptteil an Finanzmitteln, die für Investitionen vorgese-
hen wurden, floss in dringend benötigte Infrastrukturen 
wie Kindergärten, Grundschulen, Straßenunterführun-
gen, Bibliotheken usw. Dabei konnte trotz der unerwar-
tet hereingebrochenen Wirtschaftskrise, die auch die 
Kommunen in anderen Ländern in arge Bedrängnis ge-
bracht hat, die erfreuliche Feststellung gemacht werden, 
dass Südtirols Landeshauptstadt finanziell noch nicht zu 
den Krisengemeinden gezählt zu werden braucht. Dies 
auch deshalb, weil die finanzpolitischen Entscheidungen 
der Stadtverwaltungen und ihrer Finanzbeamten über 
Jahrzehnte hinweg ausnahmslos mit Augenmaß und 
Weitsichtigkeit getroffen wurden. Dadurch ist Bozen 
eine spürbare Verschuldung erspart und seine finanzi-
elle Handlungsfähigkeit erhalten geblieben. Selbst der 
Gemeindehaushalt von 2010, der vorwiegend wegen 
der Auswirkung der geschrumpften Zuwendungen von 
Steuergeldern zwangsläufig auf dem einen oder ande-
ren Sachgebiet zu Einsparungen zwingt, steht noch auf 
beachtlich solider Grundlage. 

Wie vereint man die notwendige Sparsamkeit in 
der öffentlichen Verwaltung mit der genauso not-
wendigen Qualitätserhaltung des öffentlichen 
Dienstes.
Die Finanzkraft der Stadt Bozen lässt mit Berechtigung 
hoffen, dass Bozen auch in nächster Zukunft alle für 

Oswald Ellecosta
vice sindaco e assessore alle Finanze

Vizebürgermeister und Stadtrat für Finanzen

Intervista / Interview
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va di un’ancora maggiore stabilità finanziaria, il Bilancio 
comunale 2010, dal punto di vista contabile, poggerà su 
basi ancora più solide, poiché in futuro varrà la regola che 
per ogni uscita in bilancio deve essere indicata la corrispet-
tiva entrata. Questo auspicio, espresso in più occasioni da 
parte dell’organo di revisione, troverà concretezza per la 
prima volta nel 2010 e ciò non potrà che giovare alla sta-
bilità del Bilancio comunale. 

In quali ambiti si percepirà maggiormente la ristret-
tezza finanziaria, in futuro?
Il Bilancio previsionale del Comune, anche nei prossimi 
anni, non sarà proprio idilliaco. Fintanto che il “Patto di 
Stabilità” manterrà le attuali caratteristiche, ad ogni ul-
timo trimestre dell’anno si arriverà a dover restringere i 
pagamenti, legittimi e già concordati, ad associazioni, ar-
tigiani e fornitori di ogni tipo. Solo un veggente potrebbe 
rispettare in pieno il Patto di Stabilità, visto il meccanismo 
di calcolo. Se non saranno cambiati gli attuali assurdi pre-
supposti, condurrà sempre nell’ultimo trimestre di ogni 
anno a creare malcontento. Malcontento per il quale il 
Comune non può fare nulla che però cercherà in ogni 
modo di arginare, per quanto possibile. 

die Bürger notwendigen Dienste weiterhin zu deren Zu-
friedenheit aufrecht erhalten können wird. Dabei darf 
nicht ohne ein gerüttelt Maß an Genugtuung darauf 
verwiesen werden, dass Bozen seit mehreren Jahren 
die Ranglisten verschiedener Statistiken anführt, die auf 
gesamtstaatlicher Ebene Güte und Wirksamkeit öffentli-
cher Dienste sowie die Lebensqualität in den betroffenen 
Städten dokumentieren. Diesbezüglich ist es sicherlich 
nicht vermessen, anzunehmen, dass sich diese erfreuli-
che Tatsache auch weiterhin halten wird. Wenngleich es 
gelegentlich nötig werden könnte, auf Grund von Erfor-
dernissen der Finanzplanung manche Entscheidung tref-
fen zu müssen, die auf den ersten Blick nicht sehr erfreu-
lich erscheinen mag, aber als Teil des Gesamtkonzeptes 
durchaus Berechtigung hat. Im Hinblick auf verstärkte 
Finanzsicherheit wird der Gemeindehaushalt von 2010 
zudem buchhalterisch insofern auf eine noch solidere 
Basis gebracht, als künftig die Regel eingeführt wird, 
dass jedem im Haushalt ausgewiesenen Ausgabeposten 
gleichzeitig der hiefür zu verwendende Einnahmeposten 
zugewiesen werden muss. Dieser vom Chefkämmerer 
seit längerem gehegte Wunsch ist nun erstmals in Erfül-
lung gegangen und dürfte der Bilanzstabilität zweifellos 
zugute kommen. 

In welchen Bereichen werden in Zukunft finanzielle 
Engpässe spürbar sein?
Gänzlich idyllisch wird sich der Haushaltsvoranschlag der 
Gemeinde auch in den kommenden Jahren leider nicht 
zeigen. Solange der gesamtstaatlich verordnete „Stabi-
litätspakt“ in seiner derzeitigen Form bestehen bleibt, 
wird es in jedem letzten Jahresviertel zu vorprogrammier-
ten Engpässen in der Auszahlung von berechtigten und 
vorgesehenen Forderungen von Vereinen, Handwerkern 
oder Lieferanten jeder Art kommen. Die vorgeschriebe-
ne Einhaltung des Stabilitätspaktes wäre wegen dessen 
komplizierter Berechnung während der Laufzeit des 
jeweiligen Haushaltsjahres einzig durch Hellseherei zu 
schaffen. Sie beruht auf einer nicht sehr logischen Ver-
ordnung und wird deshalb, sofern sie nicht abgeändert 
wird, leider auch weiterhin in den letzten drei Monaten 
eines jeden Jahres für Unmut sorgen. Für Unmut, für den 
die Gemeinde nichts kann, den sie aber weiterhin nach 
Kräften zu lindern versuchen wird.

Risorse per gli investimenti - Ressourcen für Investitionen

mezzi propri
eigene Mittel

trasferimenti
Zuweisungen

indebitamento
Verschuldung

8%

14%

78%

2009
milioni di € - Mio. €

e x t r a 69



Spesa 2005-2008 Ausgaben

In questi anni la Città di Bolzano si è trovata ad affronta-
re significative sfide: invecchiamento della popolazione, 
crisi economica, il venir meno del modello familiare che 
trova al proprio interno le forze per sostenersi. 
Ma accanto alle sfide si deve altresì registrare una sem-
pre crescente aspettativa dei cittadini rispetto ai servizi 
loro offerti, a conferma di una città che cresce e che sa 
ciò che vuole. Per cercare di riportare quelli che sono i 
“conti” della Città di Bolzano in una dimensione che si 
avvicina ai bisogni espressi dai cittadini si propone di se-
guito una rilettura della spesa 2005-2008 rapportata ai 
programmi di governo. (*)

(*) In corso di chiusura contabilità 2009 - Schließung der Buchhaltung 2009 noch im Gange

Im Lauf dieser Jahre wurde die Stadt Bozen mit beacht-
lichen Herausforderungen konfrontiert: Veralterung der 
Gesellschaft, Wirtschaftskrise, Zerrüttung der Familie. 
Doch neben diesen Herausforderungen steht auch die 
ständig wachsende Erwartungshaltung der BürgerInnen 
gegenüber den Diensten und Leistungen. Bozen wächst 
also und weiß was sie will… Das folgende Diagramm 
versucht eine Gegenüberstellung der „Ausgaben 2005-
2008“, auf der Grundlage des Regierungsprogramms.
Zusammengefasst: 80% der laufenden Ausgaben (der 
ordentlichen Verwaltung) fließt in die Dienste für die 
BürgerInnen; diese übernehmen ihrerseits 22% der 

Facciamo i conti
          Wir rechnen ab

Sviluppo politico-istituzionale
Politisch-institutionelle Entwicklung

7%

Politiche sociali e pari opportunità
Sozialpolitik und Chancengleichheit

13%

Casa - Wohnen
4%

Mobilità e trasporti
Mobilität

6%

Territorio e ambiente
Umwelt und Territorium

10%

Economia, lavoro e potere d’acquisto
Wirtschaft, Arbeit und Kaufkraft

14%

Cultura - Kultur
9%

Scuola, formazione giovani
Schule, Bildung und Jugend

18%

Sport e tempo libero
Sport und Freizeit

7%

Lavori pubblici
Öffentliche Arbeiten

9%

Polizia Municipale
Stadtpolizei

5%

Il programma di governo 
2005-2010 della Città di 

Bolzano è stato articolato 
in aree di intervento: svi-

luppo politico istituzionale, 
politiche sociali, casa, mo-
bilità e  trasporti, territorio 

e ambiente, economia, 
lavoro e potere d’acquisto, 

cultura, pari opportunità, 
scuola e formazione, gio-
vani sport e tempo libero

Das Regierungsprogramm 
2005-2010 der Stadt 

Bozen wurde in Großbe-
reiche unterteilt: a) poli-
tisch-institutionelle Ent-

wicklung, b) Sozialpolitik 
und Chancengleichheit, c) 
Wohnen, d) Mobilität und 
Transport, e) Umwelt und 
Territorium, f) Wirtschaft, 
Arbeit und Kaufkraft, g) 

Kultur, h) Schule, Bildung 
und Jugend, und i) Sport 

und Freizeit.
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Dividendi delle partecipate
Dividenden der Gesellschaften mit Stadtbeteiligung

Indebitamento / Verschuldung

Ancora, in estrema sintesi si può affermare che circa 
l’80% della spesa corrente (spesa riferita alla gestione 
ordinaria) è stata destinata per l’appunto ai servizi per i 
cittadini, e i cittadini di Bolzano partecipano per il circa 
il 22% (con tributi e tariffe) alla copertura delle spese 
per i servizi loro forniti. La differenza (che può interpre-
tarsi come risparmio diretto per il cittadino) viene co-
perta da trasferimenti da parte di altri livelli di Governo, 
principalmente dalla Provincia (57%) e da proventi del 
patrimonio. I dividendi ottenuti dalle aziende partecipa-
te sono cresciuti nel corso del triennio considerato. Le 
aziende del Comune, pertanto, contribuiscono in modo 
crescente al finanziamento dei servizi per il cittadino 
erogati direttamente dall’ente.

Nonostante il mantenimento del livello di pressione 
tributaria (grazie anche all’attività di recupero dell’eva-
sione) viene garantito comunque l’altissimo livello di 
qualità dei servizi.
Sul fronte investimenti il bilancio denota un’ottima so-
lidità finanziaria dovuta al fatto che gran parte delle 
opere (circa il 70%) è autofinanziata con risorse proprie 
(avanzi di amministrazione e alienazioni patrimoniali), 
senza necessità di ricorrere all’indebitamento che pre-
senta un andamento (eccezionale per un ente locale) in 
costante discesa.

Kosten mittels Steuern und Tarife. Die Differenz  (die 
direkte Ersparnis für die Einzelnen) wird von anderen 
öffentlichen Töpfen bezahlt, hauptsächlich mit Landes-
geldern (57%) und mit Erträgen aus Vermögen begli-
chen. (*)
Die Dividenden aus den Gesellschaften mit Stadtbe-
teiligung sind im Lauf des Trienniums 2006-2009 (sie-
he Diagramm) gestiegen. Die „Stadtbetriebe“ tragen 
folglich zunehmend an der Finanzierung der Dienste 
am Bürger bei.
Die Devise lautete: Steuern möglichst nicht erhöhen und 
trotzdem Qualität erhalten. Auch dank des Eintreibens 
geschuldeter Beträge (aus der Steuerhinterziehung) ge-

lang es, einen sehr hohen Qualitätsstandard der Dienste 
und Leistungen zu halten. Im Bereich der Investitionen 
weist der Haushalt eine außergewöhnliche finanzielle 
Solidität auf. Diese ist darauf zurückzuführen, dass der 
Großteil der Bauvorhaben (ca. 70%) aus Eigenkapital 
finanziert wird (Überschüsse aus dem Verwaltungsjahr 
und Vermögensveräußerungen) und damit die Stadtver-
waltung nicht unnötig verschuldet, was für eine lokale 
Körperschaft ungewöhnlich ist.
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