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BERICHT DES GEMEINDEAUSSCHUSSES  

ZUM HAUSHALTSVORANSCHLAG 2010  

UND ZUM MEHRJAHRESHAUSHALT 2010-2012 

 

BÜRGERMEISTER – RA GIOVANNI POLONIOLI 
 
Der Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2010 ist das letzte buchhalterische Dokument, das die 
Gemeindeverwaltung dem Gemeinderat, allgemeiner gesagt, unserer Stadt, unterbreitet. 
Bekanntlich finden im Mai die Wahlen statt, die sodann den neuen politischen Rahmen bestimmen werden, 
der unsere Stadt und in diesem Sinne auch diesen Haushalt führen wird. 
Damit die verschiedenen Absichten laut obgenanntem Dokument klarer und verständlicher sind, ist es 
notwendig, dem Begleitbericht zum Haushaltsvoranschlag, der unserer Meinung nach nur eine ausführliche 
Analyse der verschiedenen Haushaltsposten ermöglichen würde, auch einen politischen Bericht beizulegen. 
Dieser ist in der Lage die politischen Absichten und Ziele, welche die Verwaltung im Laufe dieses Jahres zu 
verwirklichen beabsichtigt, darzustellen und bisher verwirklichte oder im Gange befindliche Vorhaben, zu 
veranschaulichen. 
 

*** *** *** 
 

Nach Ansicht dieser Verwaltung hat die zu Ende gehende fünfjährige Verwaltungsperiode einen regelrechten 
Qualitätsaufschwung in den Beziehungen zwischen der öffentlichen Verwaltung und den Bürgern erfahren. 
Dieser Ausschuss hat mehrmals gezeigt, auf seine politische und zahlenmäßige Macht verzichten zu können, 
um den eigenen Prinzipien gerecht zu werden und insbesondere um jeden Bürger gleich zu behandeln. 
In diesem Sinne können wir, in Bezug auf das Programm unserer Stadt und einzig beschränkt auf die 
wichtigsten Tätigkeiten, unter den erreichten und demnächst zu erreichenden Zielen, folgendes auflisten: 
 
a) die Anpassung der Gemeindesatzung an das neue Regionalgesetz und die Überarbeitung verschiedener 

Durchführungsverordnungen, mit Ausarbeitung einiger Verordnungen, die im Jahr 2005 noch nicht 
genehmigt worden waren, mit besonderer Bezugnahme auf die Verordnung über die Bürgerbeteiligung 
und Einrichtung der jeweiligen Beiräte; 

b) die Einrichtung des “Bürgerschalters”, nicht nur als “physischen Raum” für die Bürger zu erachten, 
sondern als Neuschaffung einer andersartigen Stellung seitens der gesamten Verwaltungsstruktur, als 
Dienstgesamtheit mit dem Ziel in allen Tätigkeitsbereichen der Gemeindeverwaltung die maximale 
Transparenz zu erreichen, sowie die Aufwertung und Förderung der Chancengleichheit, die Einfachheit 
und Schnelligkeit der Verfahren, 

c) den Ausbau des Internetportals, mit möglichem Zugriff von außen zu den Informationen öffentlichen 
Charakters (u.a. des Veranstaltungskalenders), sodass hinsichtlich Effizienz, Schnelligkeit und 
Vollständigkeit der Informationen große Vorteile gegeben sind, auch mittels Forum oder anderer 
Modalitäten, die dem Bürger erlauben, Anträge und Anfragen einzureichen und in kürzester Zeit 
konkrete Antworten zu erhalten, Tätigkeit, die in den nächsten Monaten endgültig unseren Mitbürgern 
vorgestellt wird, 

d) Qualitätszuwachs der Inhalte des Gemeindeblattes und der Inanspruchnahme des Dienstes; 
e) Erleichterung für die Bürger beim Zugang zu den Gemeindeämtern und –diensten durch flexiblere 

Öffnungszeiten der Ämter; 
f) eine wichtige Anwesenheit des Bürgermeisters und der Gemeindereferenten in der Gemeinde, Tatsache, 

die zu einem größeren Kontakt mit den Bürgern führt und eine umgehende Antwort auf die 
verschiedensten Bedürfnisse der Bürger gibt, sowie die Einführung des Vorsitzes des Gemeinderates; 

g) eine größere Miteinbeziehung der im Gemeindegebiet tätigen Vereine, auch bei der Führung einiger 
Gemeindedienste, wobei laut Subsidiaritätsprinzip auf die Tätigkeiten der Vereine ohne Gewinnabsicht 
Rücksicht genommen wird, einschließlich jener, die Strukturen von öffentlichem Interesse im Bereich 
Kultur, Sozialwesen, Sport und Religion, leiten; 

h) die Schaffung neuer Beziehungen mit den Fraktionen, auch mit Einrichtung einer “Anhörestelle” in den 
Fraktionen selbst; 

i) höchste Achtung wurde den Bereichen bezüglich der Dienste für die Person, für Jugendliche, für 
Senioren und im allgemeinen der Sozialpolitik geschenkt, indem versucht wurde die bestehenden 
Dienste zu verbessern und die Ausgaben zu rationalisieren, wobei die Qualität der Angebote beibehalten 
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wurde, auch durch die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Einrichtungen, die aufgrund 
verschiedener Aufgaben in unserer Gemeinschaft tätig sind. Vor allem haben wir die Rolle des 
Kinderhortes hervorgehoben und aufgewertet, indem ein neues Zentrum in St. Jakob eröffnet wurde, 
den Mensadienst verbessert und den Mensadienst für Senioren eingeführt, die Kommission für 
Chancengleichheit unterstützt, den Plan zum Abbau der architektonischen Hindernisse genehmigt und 
verschiedene Eingriffe in dieser Hinsicht eingeleitet. Weiters wurde das Jugendzentrum vervollständigt 
und in Betrieb genommen, das mit dem bereits bestehenden Netz verbunden wurde und die 
Empfangsstelle für Einwanderer beträchtlich verbessert;  

l) wir haben gänzlich all jene Initiativen der Vereine und des Volontariats unterstützt und gefördert, die 
das Ziel hatten Ideen, Kultur und Sozialleben zu verbreiten, indem der Schwerpunkt in Kultur in seinen 
verschiedenen Formen gesetzt wurde, als Merkmal der Auszeichnung unserer Stadt und als Bildung einer 
neuen Identität für unsere Mitbürger; wir haben neue und innovative Unterrichtsmethoden bevorzugt, 
die besonders den Unterricht der zweiten Sprache aufgewertet und gefördert haben; wir haben 
besondere Ressourcen in den wichtigsten Veranstaltungen investiert, vom Festival Leifers bis zum 
Cineforum, und den Preis „Stadt Leifers“ völlig neu gestaltet und in der Lage ab seiner Einleitung in der 
neuen Ausführung großen Erfolg zu erzielen; wir haben es geschafft die Tätigkeit der Unterstützung im 
Sportbereich zu verfolgen, indem in der Stadt Veranstaltungen mit gesichertem Interesse organisiert 
wurden, wie zum Beispiel das Trainingslager der nationalen Frauenmannschaft für Volleyball;  

m) wir haben die laufenden Kosten genauestens beachtet, indem mit Umsicht und Sparsamkeit 
vorgegangen und regelrechte Führungskontrollen festgelegt und, wo möglich, vorgesehen wurden; es 
wurden direkte Nachforschungen für die Optimierung der angebotenen Dienste angestellt, auch durch 
ihre Einbeziehung, wodurch die laufenden Ausgaben dieser letzten Jahre, trotz der zu führenden 
Strukturen, der angebotenen Dienste und der keineswegs hilfsreichen Wirtschaftskonjunktur, beinahe 
unverändert geblieben sind. In dieser Hinsicht reicht es aus, die laufenden Ausgaben der verschiedenen 
Gemeinden unseres Ausmaßes, in allen Bereichen, zu analysieren, um eine Antwort auf die scharfen 
Kritiken seitens der Opposition, zu erhalten, Kritiken, die auf der Grundlage objektiver Daten keinerlei 
gerechtfertigt sind; 

n) wir haben kräftig nach einer neuen und verschiedenen Rolle in den Beziehungen zwischen 
Gemeindeverwaltung und Autonomer Provinz Bozen gesucht und diese auch erhalten, d.h. mit 
geringeren Konflikten und größerer Zusammenarbeit, sodass unserer Realität ein neuer Aufschwung 
erteilt werden kann: die letzten Erklärungen des Landeshauptmannes über die Rolle von Leifers sind, 
glaube ich, die bestmöglichste Antwort auf dieses Thema; 

o) wir haben mit der Überarbeitung des Bauleiplanes begonnen, als vorrangige Tätigkeit, angesichts einer 
organischen Festlegung der Politik urbanistischer Umwandlung unserer Stadt, wobei eine Änderung der 
Tendenz in Bezug auf die Vergangenheit eingeleitet wurde und nach einer urbanistischen Entwicklung 
basierend auf Qualität und Tragbarkeit der getroffenen Lösungsmaßnahmen gesucht wird; 

p) was die öffentlichen Arbeiten betrifft, mit besonderer Bezugnahme auf das im Koalitionsprogramm 
Vorgesehene und im Einklang mit den laut Haushalt verfügbaren Mitteln, mit der Ausfindigmachung 
neuer und anderer Finanzierungsquellen, mit den außerordentlichen Eingriffen der Provinz und der 
Möglichkeit der Darlehensaufnahme, die in diesen Jahren äußerst gering war, können wir ohne weiteres 
sagen, dass: 
1. in Kürze der Durchführungsplan für das sog. „zweite Los“ des neuen Rathauses-öffentlicher Bereich 
dem Gemeinderat unterbreitet und die Machbarkeitsstudie für den Umbau des ehemaligen Gebäudes der 
Stadtpolizei, das den Vereinen und der Kulturtätigkeit in italienischer Sprache zur Verfügung gestellt 
werden soll, vorgestellt wird; 
2. der Schulkomplex von St. Jakob und alle damit verbundenen und notwendigen Strukturen zwecks 
einer besseren Abwicklung der Schultätigkeit, einschließlich des neuen Theaters-Aula Magna, 
vervollständigt wurde; 
3. das Sportzentrum vervollständigt wurde und das definitive Projekt der neuen „Sportstadt“ mit 
anliegendem neuen Stadion und Strukturen demnächst vorgestellt wird; dies ist dank der Finanzierung 
seitens der Provinz möglich, die der Stadt bereits mit diesem Haushalt den beträchtlichen Betrag von 
Euro 11.000.000,00 zur Verfügung stellen wird; 
4. die Grünfläche in der Marconistraße realisiert wurde, mit Anpassung des Projektes auch durch 
Miteinbeziehung der Bevölkerung sowie die Grünzone in der Zone Brantental; zudem wurde die 
Grünfläche der A.-Hofer-Straße geplant; 
5. der Radweg zwischen Leifers/Zentrum und Zugbahnhof geplant wurde; 
6. Eingriffe an den Schulstrukturen, an den Kindergärten von Leifers, dem Schulausspeisungssaal und 
der Aula Magna von Leifers/Hauptort vorgenommen wurden; 
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7. nach mehreren Jahren an Diskussionen und Auseinandersetzungen, das politische Übereinkommen für 
die Verlegung des derzeitigen Gemeindeschwimmbades an eine neu Stelle gefunden wurde und für die 
Finanzierung des betreffenden Baus die sog. Vertragsurbanistik herangezogen wird; 
8. der Zugbahnhof von Leifers umgebaut und erweitert wurde; 
9. der Spazierweg zwischen Steinmannwald und Bozen teilweise realisiert und teilweise projektiert und 
finanziert wurde; 
10. der Fraktion von Steinmannwald, gleichzeitig mit den Bauarbeiten der Umfahrungsstraße, ein neues 
Gesicht verliehen wurde, wobei beschlossen wurde, einen Hektar Grund für die Neugestaltung der 
Fraktion anzukaufen und dafür von der Provinz wichtige Finanzierungen für die entsprechende 
Realisierung zu erhalten; 
11. zahlreiche kleinere und größere Eingriffe vorgenommen wurden, wie die Sanierung der Brücke über 
den Brantenbach, die Errichtung des Gehsteiges in der Unterbergstraße, die Projektierung gemeinsam 
mit der Bezirksgemeinschaft, eines neuen Parks beim Heim für Pflegebedürftige, die Realisierung des 
ersten Loses der Umgestaltung von St. Jakob, die Asphaltierung der Hauptstraßen unserer Stadt, u.a. 
auch der Kennedystraße, und viele andere Arbeiten mehr; 

q) es wurde der Plan der Parkplätze genehmigt und in Kürze wird der Verkehrsplan dem Gemeinderat zur 
Diskussion unterbreitet; 

r) das Verfahren für die Abdeckung des Rathauses mit Fotovoltaik-Paneelen wird demnächst 
abgeschlossen. 

 
*** *** *** 

 
Viel wurde getan, es hätte jedoch noch mehr getan werden können. 
Sicherlich wurden in diesem langen und schwierigen Verlauf einige Fehler gemacht und einige 
Themenbereiche hätten vielleicht in kürzeren Zeiträumen bewältigt werden können. 
Stolz und mit großer Würde können wir jedoch behaupten, immer im öffentlichen Interesse gehandelt zu 
haben, mit Transparenz und Verfügbarkeit, indem die Bedürfnisse der Verwaltung und der Bevölkerung 
immer jenen der Politik und des “friedlichen Waltens” in der Politik vorgezogen wurden. 
 

*** *** *** 
 
Gehen wir nun ins Detail und zwar auf die einzelnen Tätigkeitsprogramme der verschiedenen Assessorate 
über. 
 

*** *** *** 
 
ASSESSORAT FÜR URBANISTIK –  VIZE-BÜRGERMEISTER - GEORG FORTI 
 
URBANISTIK:  
Im Bereich des politischen Programms, wurden für die Bilanz 2010 die unten angeführten Ziele, bezüglich 
der Dienste hinsichtlich der Urbanistik und Wohnbau im Allgemeinen, des Fremdenverkehrs, des Verkehrs- 
und Transportwesens und des Zivilschutzes, bestimmt: 
 
GEMEINDEBAULEITPLAN UND GEFAHRENZONENPLAN 
Im Laufe des Jahres 2009 wurden die Arbeiten bezüglich der Planung des neuen Gemeindebauleitplanes und 
des Gefahrenzonenplanes eingeleitet; verschiedene Treffen fanden mit den beauftragten Arbeitsgruppen, die 
für die obgenannte Planung beauftragt wurden statt, wobei die ersten Studien bezüglich der Sammlung von 
verschiedenen Informationen auf Gebietsebene durchgeführt wurden, welche notwendig waren damit ein 
Leitungsplan für ein erschöpftes und qualitatives Gebiet erstellt werden konnte. Im Laufe des Jahres 2010 
wird die Arbeit des technischen Amtes hauptsächlich darin bestehen, die Beziehungen und Sitzungen mit den 
verschiedenen zuständigen Büros und Arbeitsgruppen, politischen Organen zu führen, damit beide 
obgenannten Pläne definiert werden, wobei mit einem ersten Vorschlag des Gefahrenzonenplanes innerhalb 
Frühling 2010 gerechnet wird, als grundlegendes und verpflichtendes Dokument für einen neuen Vorschlag 
des Gemeindebauleitplanes, der voraussichtlich bis Ende des Jahres erstellt werden sein wird.  
Vonseiten der Gemeindeverwaltung wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, welche ein programmatisches 
Dokument mit Inhalt der Leitlinien der Anträge und Wünsche der Gemeindeverwaltung für die 
Neubearbeitung des Gemeindebauleitplanes erstellt hatte.  
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ENSEMBLESCHUTZ 
Im Laufe des Jahres 2009 wurde auch die Studie für den Ensembleschutz eingeleitet, dessen definitiver Plan 
bis innerhalb Jänner vorgelegt werden muss, damit dieser im neuen Gemeindebauleitplan eingefügt werden 
kann; dies erlaubt der Gemeindeverwaltung Bindungen zum Schutz auf einigen Flächen oder Ensembles zu 
verhängen, die besonderes wertvoll auf dem Gemeindegebiet sind und daher würdig sind diese zu 
bewahren.  
 
URBANISTISCHE KONVENTION 
Unter den bereits eingeleiteten Projekten während de Jahre 2008 und 2009, wird der rechtliche Auftrag des 
RA Reichhalter definiert werden, der vonseiten der Gemeindeverwaltung verpflichtet wurde, das Verfahren 
für den Abschluss der urbanistischen Konventionen zu verfolgen, die vorsieht, dass eine Reihe von 
öffentlichen Bauten, bereits im Programm vorgesehen, realisiert werden. 
 
DURCHFÜHRUNGSPLAN TOGGENBURG 2 
Während des Jahres 2009 konnte mit dem Ankauf des Grundstückes der Erweiterungszone Toggenburg 2, 
wegen finanziellen und wirtschaftlichen Gründen, welche mit der Agentur für Einnahmen definiert werden 
musste nicht fort gefahren werden. Diese Situation, welche auch den angrenzenden Gemeinden bekannt ist, 
hat für eine Verspätung des Verfahrens zur Einfügung der Zone Toggenburg 2 als neue Erweiterungszone 
gesorgt, wobei im Laufe des Jahres 2010 die Einfügung in den Gemeindebauleitplan vorgesehen wird; 
daraufhin kann für die  Auftragserteilung der Planung des Durchführungsplanes gesorgt werden.  
 
DURCHFÜHRUNGSPLAN STADTKERN 
Die Erstellung des Durchführungsplanes für den neuen Stadtkern von Leifers ist fast beendet. Es wird damit 
gerechnet, den Plan innerhalb 2010 zu genehmigen. 
 
VERKEHRSWESEN:  
S.S. 12 
Im Laufe des Jahres 2010 werden die Arbeiten zur Neugestaltung der Fraktion Steinmannwald bei Leifers 
fertig gestellt; es werden die Geräte auf der Grünfläche des Spielplatzes angebracht, die sich zwischen der 
alten Straße und dem neuen Abschnitt befindet und vonseiten der Autonomen Provinz Bozen realisiert 
wurde, und es werden die notwendigen Förderungsmaßnamen für den neuen Parkplatz auf der 
Fußgängerzone eingeleitet werden. Weiters werden Arbeiten seitens der Autonome Provinz Bozen im Laufe 
des Jahres 2010 zwecks Realisierung des Tunnels in Steinmannwald bei Leifers fort fahren.  
 
GEWERBEZONE  
Im Laufe des nächsten Jahres wird vorgesehen mit der Enteignung des Straßensatzes bezüglich der neuen 
Verbindungsstraße zwischen der Gewerbezone Leifers Süd und der Pfattnerstraße fort zu fahren, indem auch 
die Ausführungsplanung der Arbeiten erteilt wird und mögliche Finanzmitteln bestimmt werden.  
 
SENSIBILISIERUNGSKAMPAGNE ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL UND BEITRÄGE STI 
Auch für das Jahr 2010 werden Beiträge für Abonnements zur Benützung der öffentlichen Verkehrsmittel 
vorgesehen. 
 
FEUERWEHR 
In der Bilanz 2010 wird ein ordentlicher Beitrag für die freiwillige Feuerwehr von St. Jakob und Leifers und 
ein außerordentlicher Beitrag für den Ankauf eines Fahrzeuges für die freiwillig Feuerwehr Gruzzen, 
aufgeteilt in Raten für drei Jahre vorgesehen. Ein außerordentlicher Beitrag für die freiwillige Feuerwehr von 
Leifers ist für den Haushalt 2010 und 2011 vorzusehen.  
 
TOURISMUSVEREIN  
In der Bilanz 2010 wird ein ordentlicher Beitrag für den Tourismusverein vorgesehen und außerdem wurde 
der Auftrag zur Erarbeitung des Konzeptes der touristischen Entwicklung auf dem Gemeindegebiet in 
Anwendung des Dekretes der Landesregierung Nr. 55 Abs. 9 erteilt , das sich zur Zeit in Ausarbeitung 
befindet, das im Jahr 2010 vorgelegt und somit im Gemeindbauleitplan eingefügt wird.  
 
 
STÄDTISCHE MOBILITÄT UND STADTPOLIZEI 
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Im Bereich des politischen Programms der derzeitigen Legislatur wurden die unten angeführten Ziele für den 
Haushaltsvoranschlag 2010 bezüglich der Zuständigkeit der Stadtpolizei ermittelt: 
 
1) EINGRIFFE BEZÜGLICH DER PARKPLÄTZE: 

Es wird für die Umsetzung des „Parkplatzplanes“ genehmigt vom Gemeinderat im Jahr 2009 gesorgt 
werden. Weiters werden die Parkplätze gegen Bezahlung in der Unterbergstraße und in der Fritz-
Broger-Straße, welche bereits mit Parkuhren ausgestattet sind, in Betrieb gesetzt. Es wird eine 
Parkuhr für den neuen Parkplatz gegen Bezahlung in der Nähe der Kreuzung zwischen der 
Weisstensteinerstraße und der Dantestraße angekauft werden. Die vertikale und horizontale 
Beschilderung wird abgeändert und den neuen Vorschriften, welche eingeführt werden angepasst;  
 

2) EINGRIFFE ZUR AUSSERORDENTLICHEN INSTANDHALTUNG DER AMPELANLAGEN: 
Es wird für eine allgemeine Kontrolle aller Anlagen auf dem Gebiet gesorgt, mit der Erneuerung 
und/oder Ersetzung der Ampeln und eventuellen Anstrich der Pfähle; 

 
3) EINGRIFF ZUR EINHALTUNG DER GESCHWINDIGKEIT DER FAHRZEUGE: 
 Es wird für die Anbringung neuer Anlagen von elektronischen Geräten zur Erhebung der 

Geschwindigkeit gesorgt, die die Fahrzeuglenker über die aktuelle Geschwindigkeit des eigenen 
Fahrzeuges, ähnlich wie jene, die bereits vorhanden sind, informieren; 

 
4) GEMEINDESTRASSEN: 
 Es wird ein Parkplatz in der Zone Brantental für die Pilger realisiert werden mit Arbeiten zur Sicherung 

der rechten orographischen Seite; 
 
5) EINGRIFFE ZUR STRASSENBESCHILDERUNG: 
 Mit eigenen Ausgabenkapiteln wird für das Geschäftsjahr 2010 der notwendige Ansatz, zum 

effizienten Erhalten und zur Verbesserung der vertikalen und horizontalen Straßenbeschilderung, 
inwieweit es möglich ist, garantiert; 

 
6) EINGRIFFE DER ÖRTLICHEN POLIZEI – KONTROLLE DES GEBIETES: 
 Die Stadtpolizei wird ihre Tätigkeit als Straßenpolizei verstärken, die sich auf die Sicherheit der 

Fahrzeuglenker (Kontrolle der Geschwindigkeit und Überholmanöver) bezieht, mit besonderer 
Aufmerksamkeit für die Fraktion St. Jakob; 

 
GEMEINDEBAUHOF 
Die fortlaufende Zunahme der Instandhaltungseingriffe vonseiten des Gemeindebauhofes, aufgrund der 
Ausdehnung des Gebietes zusammen mit dem Bestand der Infrastrukturen und des Gemeindevermögens, 
bestimmen einerseits eine sehr starre Führung der verfügbaren Ressourcen und andererseits die 
Notwendigkeit in Technologie und Ausrüstung zu investieren, um die immer größeren Bedürfnisse 
bewältigen zu können.  
 
In diesem Sinne bezieht sich die notwendige Finanzierung im Haushaltsvoranschlag 2010, wie auch jene für 
das Jahr 2009, auf die Investition für den Ankauf von Fahrzeugen und Geräten, zwecks Verbesserung des 
öffentlichen Grüns und Verstärkung der Systeme der Fernführung/Kontrolle bezüglich des Sektors der 
Wasserversorgung, Beleuchtung und Heizung, damit auch die Führung verbessert wird, und zwar in Bezug 
auf die Ausgaben als auch auf die Reduzierung der Eingriffszeiten und Wiederherstellung bei mangelnder 
optimaler Funktionsweise. 
 
Die Aufgabe der Gemeindegärtnerei besteht weiters darin, die Stadt zu „verschönern“ und gleichzeitig, 
aufgrund des knapp zur Verfügung stehenden Personals, muss die Pflege von weiteren Grünzonen in Auftrag 
an spezialisierten Firmen vergeben werden. 
 
Hinsichtlich einer Führung, die immer vorsichtiger und gewissenhaften ist, und zwar bezüglich der zur 
Verfügung stehenden Ressourcen für die Organisation von kulturellen, sportlichen oder vonseiten der 
Gemeindenverwaltung unterstützen Freizeitveranstaltungen, wird wie im Jahre 2009 fort gefahren, indem 
die Eingriffsstunden vonseiten des Personals des Gemeindebauhofes reduziert werden, damit vor allem 
während der Sommermonate die notwendigen Instandhaltungsarbeiten der Schulgebäude durchgeführt 
werden können.  



 6

 
 

*** *** *** 

 
 
ASSESSORAT FÜR SOZIALWESEN, ÖFFENTLICHEN UNTERRICHT UND 
FINANZWESEN – DOTT.SSA LILIANA DI FEDE MOSCA 
 
SOZIALPOLITIK UND GESUNDHEITSWESEN, ÖFFENTLICHER UNTERRICHT 
Das Jahr 2010 ist ein Übergangsjahr. Der Einsatz der Verwaltung richtet sich in Verfolgung der Ziele, die 
bereits in den vergangenen Jahren gesetzt wurden aus, indem die bereits laufenden Aktionen verstärkt und 
neue Initiativen und Aktivitäten angeboten werden. Erneut wird die Förderung und Unterstützung der 
sozialen Rolle der Familie, die Unterstützung unserer älteren Mitbürger, die Förderung des 
Gemeinschaftsgefühls und Aufnahme, sowie die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft im Fordergrund stehen.  
 
Auch im Jahr 2010 wird die Gemeindeverwaltung eingreifen um diesen Herausforderung gerecht zu werden: 
indem die Qualität der Dienste in Übereinstimmung mit den Bedürfnissen der Bürger gefördert wird, indem 
die Koordinierung, die Netzarbeit und die Integration zwischen den verschiedenen Ressourcen in einer Optik 
der „governance“ des Gebietes gefördert werden, wobei Ansporn und Wortführung der Bedürfnisse des 
Gebietes vor allen zuständigen Instanzen gezeigt werden. Dies alles unter dem Aspekt der Innovation und 
Förderung der Lebensqualität.  
 
Betrachten wir folglich die vorgesehenen Eingriffe in den verschiedenen Bereichen für das Jahr 2010.  
 
Wir sind uns bewusst, dass die Familie heute und schon seit immer einen Grundstein in unserer Gesellschaft 
darstellt. Sie ist die primäre Institution was die Bildung der jüngsten Generation und die Pflege der Senioren 
betrifft. Die materielle und emotionale Unterstützung sowie die Solidarität zwischen den Generationen, für 
die die Familie garantiert, sind grundsätzliche Elemente für das physische und psychologische Wohlbefinden 
des einzelnen Individuums. Wir können aber nicht davon Abhalten, dass die heutige Familie, immer kleiner 
und zerbrechlicher, die Unterstützung der Gesellschaft braucht um den Aufgaben nachzukommen und um 
die Bedürfnisse und Arbeitszeiten mit der Familie vereinbaren zu können. 
 
Für das Jahr 2010 wird für die Durchführung des dritten Jahres des Projektes “Family card – Leifers” 
gesorgt, das nach genauer Überprüfung nach neuen Partnern suchen wird.  
 
Weiters wird man dafür sorgen Dienste, wie die Schulausspeisung (auch an Tagen an denen der 
Nachmittagsunterricht nicht stattfinden wird), die Nachmittagstätigkeit und die Strukturen für Kinder im Alter 
von 0 bis 3 Jahren zu garantieren, sodass eine wertvolle Unterstützung den Familien gegeben wird, wo beide 
Elternteile berufstätig sind.  
 
Unsere Bemühungen gehen in Richtung Verbesserung der Qualität der Dienste, wobei auch die 
Notwendigkeit einer Vereinfachung der Verwaltungstätigkeit und einer effizienten Führung derselben zur 
Kenntnis genommen wird. Daher wird die Verwaltung an einem Projekt, das von der Europäischen Union 
finanziert wird, teilnehmen worin italienische, schwedische, deutsche und kroatische örtliche Körperschaften 
miteinbezogen werden. Das Ziel ist der Austausch von guten Erfahrungen und der Bestimmung des 
Qualitätsstandart im Bereich der Nahrungserziehung, der Organisation und Ankauf von Gütern und Diensten 
für den Mensadienst in einer Optik der lokalen Wirtschaft. 
 
Was die Nachmittagstätigkeit und den Aufsichtsdienst der Schulausspeisung betrifft, wird mit einer engen 
Zusammenarbeit zwischen Schulen und miteinbezogenen Vereinen fort gefahren, damit ein einheitlicher 
Qualitätsstandart und die Beteiligung am erzieherischen Projekt garantiert werden kann. Das Projekt wird 
teilweise neu gestaltet, damit die erzieherischen Eingriffe und die Animation weiters ausgebildet werden, mit 
einer besonderen Rücksicht auf die Unterstützung des Erlernens der zweiten Sprache vonseiten jener Kinder, 
die die so genannten „zweisprachigen“ Klassen besuchen werden. Diesbezüglich hatte die 
bildungswissenschaftliche Fakultät der Universität von Bozen und das Italienische Schulamt die eigene 
Mitarbeit zugesichert.  
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Die Familien verlangen für ihre Kinder auch eine entsprechende Ausbildung, worüber man sich bewusst ist, 
dass der schulische Erfolg in unsere Gesellschaft einen enormen sozialen Schutz bietet. Das Jahr 2010 wird 
die Fortführung der ersten Aktion, vorgesehen vom Projekt, bezüglich der Qualität der Ausbildung auf dem 
Gebiet von Leifers sehen. Dieses Projekt sieht die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen 
Bildungsvereinen (Kinderhort, Mikrostruktur, Elki, Kindergärten in italienischer und deutscher Sprache, 
Grund- und Mittelschulen in italienischer Unterrichtssprache) auf dem Gebiet und der 
bildungswissenschaftlichen Fakultät der Universität von Bozen, in der Person der Professorin Liliana Dozza, 
des Vize-Präsidenten der Fakultät und des Prof. Piegiuseppe Ellerani vor. Das Ziel dabei ist die Qualität der 
Eingriffe zu überwachen und zu überprüfen und Eingriffe und pädagogische innovative Projekte mittel bis 
langfristig zu fördern, besonders was die Zuständigkeit im Bereich Kommunikation und Sprache, sowie im 
Bereich Logik und Mathematik betrifft. Genauer spricht man hier vom Projekt: „Mathematik und Bewegung“ 
das die Kindergärten auf dem Gebiet und ab dem Jahr 2010 die Strukturen für Kinder von 0 bis 3 Jahren und 
die Grundschule Gandhi mit einbeziehen wird; das Projekt: „Sich ohne Wörter verstehen: Geste und Klang 
für die Bewegung“ das sich auf Dienste, welche sich mit Kindern zwischen 0 bis drei Jahren beschäftigen, 
bezieht und ab diesem Schuljahr, die Kindergärten und die Grundschule Gandhi, die wissenschaftliche 
Begleitung der Versuchsklasse mit übertragendem Unterricht in zwei Sprachen in St. Jakob, mit der 
Hoffnung der Erweiterung des Projektes zur Verstärkung der zweiten Sprache in der Grundschule „Gandhi“ .  
Im Laufe des Jahres 2010 wird weiters daran gearbeitet die Zusammenarbeit mit dem Schulamt und der 
Universität zur Durchführung von neuen Projekten zu verstärken, indem neue Partner wie z.B. die 
Jugendzentren, miteinbezogen werden. Genauer gesagt beabsichtigt man das Wissen und die 
Zusammenarbeit von anderen europäischen Realitäten im Bereich der Projekte Comenius zu fördern.  
 
Ein Projekt zur Förderung der Gesetzlichkeit wird in der Mittelschule „F. Filzi“ in Zusammenarbeit mit der 
Genossenschaft Agape realisiert.  
 
Auch für das Jahr 2010 wird das Miteinbeziehen von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergründen, 
Gegenstand eines spezifischen Projektes sein, realisiert in Zusammenarbeit zwischen Schulen und 
Sozialsprengel und dem Verein „Donne Nissà“.  
 
Die Gemeindeverwaltung beabsichtigt außerdem konkrete Eingriffe und Initiativen zur Unterstützung der 
Erziehung für Eltern zu fördern, Dank der zahlreichen aktiven Tätigkeiten die seit Jahren in diesem Bereich 
durchgeführt werden. Das Projekt wird gänzlich vervollständigt, welches vonseiten der Landesverwaltung 
eingeführt wurde und sieht die Fortsetzung der mit Erfolg realisierten Tätigkeiten in den Jahren 2008 und 
2009 vor.   
 
Das Miteinbeziehen der Eltern in einem Bildungs- und Erziehungsgang deren Kindern ist der Schwerpunkt 
von verschiedenen Projekten, die in Zusammenarbeit mit den Bildungsanstalten auf dem Gebiet, den 
Bibliotheken und weiteren Realitäten realisiert werden. Unter anderem erwährt man: „Lo scrigno di lettura” 
für Kinder von 3 bis 6 Jahren, damit diese zur Lektüre finden und damit die sprachlichen Kenntnisse 
gefördert werden, „Mit Mami und Papi auf Deutsch spielen“ in Zusammenarbeit mit Alpha Beta, damit die 
Kompetenzen der zweiten Sprache gefördert werden, die Aktionen, welche „Bookstart“ unterstützen.  
 
Es wird vorgesehen, dass der prozentuelle Anteil an Senioren in unserer Gesellschaft wächst. Deshalb ist es 
wichtig ihnen und deren Familien eine Palette an Angeboten und differenzierten Diensten zu garantieren. In 
den vergangenen Jahren wurde der Dienst der Tagesstätte und der Mensa im Langzeitkrankenhaus 
aufgenommen. Im Laufe des nächsten Jahres wird mit der Planung von neuen Lösungen für Unterkünfte für 
Senioren gesorgt, auch wenn zu unterstreichen ist, dass zur Zeit unser Gebiet über eine höhere Anzahl von 
Wohnplätzen verfügt, als der Landesstandart vorsieht.  
 
Was die Förderung einer solidarischen und freundlichen Gesellschaft betrifft, ist es die Absicht der 
Gemeindeverwaltung die Realisierung von neuen Wohnplätzen für behinderte Mitbürger, Ziel welches im 
Laufes des Jahres 2011 erreicht wird, sowie von Tagesplätzen für Personen mit schwerer Behinderung, 
damit denen der Weg zu den derzeitigen Fürsorgeplätzen erspart werden kann, sowie von geschützten 
Arbeitsplätzen für Personen mit Behinderung oder für Personen die sich in sozial benachteiligten Situationen 
befinden zu unterstützen. Es wird so dafür gesorgt, die Zusammenarbeit mit den Sozialgenossenschaften 
was die Führung der Dienste für die Gemeinschaft betrifft zu verstärken.   
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Wir werden weiters das Projekt “ Alimentiamo la solidarietà – Lebensmittel für die Solidarität“, geleitet von 
einer Missionarsgruppe von Leifes in Zusammenarbeit mit dem Sozialsprengel, dessen Implementierung 
Anfang Dezember 2008 begonnen hat, unterstützen.  
 
Auch im Jahr 2010 wird mit der Unterstützung des Projektes Jawa, geleitet vom Sozialsprengel und 
ausgerichtet, die ehrenamtliche Tätigkeit zwischen den Jugendlichen zu fördern gesorgt. Es werden 
Tätigkeiten organisiert, die die Bürger hinsichtlich der sozialen Rolle in der ehrenamtlichen Tätigkeit 
sensibilisieren und um die richtige Anerkennung all jenen zu geben die in diesem Sektor tätig sind. 
 
Der Schalter für Beratung für neue Bürger unserer Gesellschaft wird weiters neu organisiert, immer mit einer 
engeren Zusammenarbeit mit dem Verein Donne Nissà, der in den letzten Jahren viel Erfahrung im Bereich 
der Beratung und interkulturellen Vermittlung gesammelt hat, aber in Ausdehnung der Zusammenarbeit mit 
den sozialen Diensten Bozen und der Autonomen Provinz. Was speziell das soziale Miteinbeziehen von 
ausländischen Bürgern betrifft, in Zusammenarbeit mit dem Sozialsprengel, werden auch im Jahr 2010 
Eingriffe zur Gunsten der Frauen realisiert, damit diese die Unterschiede des Alltags in unserm Gebiet 
kennen lernen und besonders zwecks Verbesserung und Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen ihnen, 
in der Rolle als Mutter, und den Schulen.  
 
Schließlich wird die Verwaltung mit dem Sozialsprengel, mit dem Diätdienst und mit dem Dienst der 
Sportmedizin der Sanitätseinheit hinsichtlich der zweiten Annuität des Projektes: “Muoviamoci con Gusto” 
zusammen arbeiten, das ausgerichtet ist, Dank der Bewegung und der Ernährung, den Lebensstil der 
Erwachsenen als Vorbild für die jüngere und auch ältere Generation zu fördern. Im Jahr 2010 wird für die 
weitere Miteinbeziehung der lokalen Vereine gesorgt, die somit Bezugspartner werden, für all jenes das die 
Implementierung betrifft, während die öffentlichen Körperschaften sich mit der Planung, Überprüfung und 
Bewertung der Projekte beschäftigen werden.  
 
Im Jahr 2010 wird die Verwaltung am “SERN” teilnehmen, ein Netz der italienischen und schwedischen 
örtlichen Körperschaften, eingerichtet zwecks Förderung und Zusammenarbeit zwischen örtlichen 
Körperschaften auf europäischer Ebene, damit gute Erfahrungen im Bereich der Dienste für die 
Gemeinschaft, der Bildungsdienste und anderen Eingriffsbereichen der örtlichen Körperschaften bestimmt 
und implementiert werden können.  
 
HAUSHALT 
Alle dem Haushaltsvoranschlag 2010 und dem Mehrjahreshaushalt 2010/2012 beigelegten Unterlagen stellen 
klar und ausführlich die Aufstellung und den Inhalt der beiden Dokumente dar.  
 
Nachstehend einige Erläuterungen, welche für die Auslegung der Unterlagen nützlich sind. 
 
Auch der Bilanzansatz für das Jahr 2010 ergibt sich aus der Notwendigkeit verschiedene Bedürfnisse und 
Erfordernisse in einem verantwortungsvollen Gleichgewicht darzustellen: 
 

• die Besonderheit des Gemeindegebietes von Leifers, vor den Toren der Provinzhauptstadt, bringt 
eine ständige Zunahme der Bevölkerung mit sich und daraufhin eine immer größere Nachfrage an 
Quantität und Qualität der Gemeindedienste vonseiten der Bürger, dessen Zufriedenstellung sich 
jährlich auf die laufenden Ausgaben des Gemeindehaushaltes auswirken; 

 
• die Gemeinde Leifers verbucht einen langsamen, aber konstanten demografischen 

Bevölkerungszuwachs, der von 15.282 Ansässigen im Jahr 2003 auf 16.964 im Dezember 2009 
gestiegen ist;  

 
• einige neue Gebäude und öffentliche Bereiche haben ihre Tätigkeit aufgenommen: Unter anderem 

sind diese der Bahnhof, der Marconipark, die Neugestaltung von Steinmannwald. Ihre Führung und 
Instandhaltung bringt eine Erhöhung der Ausgaben mit sich, sowie auch der moderne 
technologische Standart, an dem die Gemeindegebäude in den letzten Jahren angepasst wurden; 

 
• wie jedes Jahr konfrontieren wir uns mit der Erhöhungen der Ausgaben aufgrund der Inflation, der 

Anpassung der Gehälter, der Energiekosten (Methangas, Stromversorgung, Treibstoff), während für 
die Einnahmen keine wesentlichen Erhöhungen verbucht werden können; 
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• das Bedürfnis, den Familienhaushalt unserer Mitbürger mit Erhöhungen der Gebühren nicht zu 
belasten. 
 

Es erscheint als offensichtlich, dass die Verwaltung sich immer öfters mit einer Situation wo Erwartungen 
und Bedürfnisse ständig wachsen auseinander setzen muss, während die Ressourcen sich bestenfalls als 
stabil zeigen. Der einzige Ausweg besteht darin, die Ausgaben so gut wie möglich zu analysieren und zu 
kontrollieren, indem ein Ermessensspielraum gesetzt wird, mit dem Ziel diese zu reduzieren und zu 
rationalisieren. Auch in dieser Hinsicht ist es gelungen für das Jahr 2010 gegenüber der Dienste und 
Leistungen für die Gemeinschaft das Ziel zu erreichen. 
 
Mit dem Abkommen für Lokalfinanzen für das Jahr 2007 unterzeichnet am 12. Dezember 2006 vonseiten des 
Landeshauptmanns und des Präsidenten für das Abkommen der Lokalsfinanzen Arnold Schuler wurde der 
Landesstabilitätspakt aufgrund der Salden die den Zeitraum 2007/2010 decken, verordnet. Der Stabilitäts- 
und Wachstumspakt für die Gemeinden strebt die Einschränkung und Verbesserung der wirtschaftlichen 
Situation an, die aufgrund der Salden von verschiedenen Geschäftsjahren berechnet wird. 
 
Die Differenzen (Salden) zwischen den Einnahmen und berechneten Ausgaben können für Gemeinden mit 
mehr als 5.000 Einwohnern mit der festgesetzten Inflationsrate vom ASTAT reduziert werden. 
 
Sollte das Ziel nicht erreicht werden, wird die dritte und vierte Rate der Pro-Kopf-Quote des darauf 
folgenden Jahres einbehalten, bis die Gemeinde einen Sanierungsplan vorlegt, der die Anpassung an den 
Kriterien laut Stabilitätspakt garantiert. 
 
Sehen wir nun, wie sich dies konkret in Zahlen ausdrückt. 
 
Bezüglich der Einnahmen sehen wir, das die Steuersätze und Gebühren praktisch unverändert geblieben 
sind, außer Erhöhungen, wie jene des Müllabfuhrdienstes bereits vorgesehen bzw. der Inflationsrate 
angepasst oder kleine Richtigstellungen. 
 
Zu nennen ist auf jeden Fall was die Einnahmen betrifft, eine Erhöhung der Pro-Kopf-Quote von gleich € 
264.000,00. Die Situation der laufenden Einnahmen scheint daher insgesamt als eher stabil auf: sie belaufen 
sich auf € 17.471.646 für das Jahr 2010.  
 
Die Änderungen gegenüber der Ausgaben betreffen die Führung der neuen Strukturen oder Erhöhungen, die 
unabhängig von den Absichten der Verwaltung sind und sich auf Treibstoff, Telefon, Stromversorgung, usw. 
beziehen.  
 
Trotz dieser unvermeidlichen und notwendigen Erhöhungen wurde das Angebot der Dienste, Tätigkeiten und 
Initiativen für die Bürger nicht angegriffen, da es gelungen ist die vorgesehenen Kürzungen einzuschränken, 
vom geringen Ausmaß, im Bereich der Möglichkeit die jedes Assessortat hat, die Tätigkeiten neu abzuwägen, 
indem das Ergebnis unverändert bleibt und Dank einer genauen Analyse der Ausgaben mit Vorlage eines 
Ermessensspielraums, damit diese so gut wie möglich reduziert und rationalisiert werden können.  
 
Für das Jahr 2010 wird vorgesehen neue Darlehen aufzunehmen, damit einige wichtige öffentliche Bauten 
finanziert werden können.  
 
FINANZEN UND STEUERN 
Im Bereich der Neuorganisation der Verwaltungsstruktur und der Abläufe der Gemeinde, wird sich das Amt 
für Finanzen auch dieses Jahr für den Aufbau des Kontrollesystems zur Führung, Projekt, das im Jahre 2008 
eingeleitet wurde kümmern, damit Daten und Analysen zur Verbesserung der Effizienz der Führung der 
Gemeindedienste vorliegen: 
 
FÜHRUNG DES MÜLLSAMMLUNGSSYSTEMS 
Nachdem die vollständige Zeckmäßigkeit der automatisierten Sammelsysteme getestet wurde, wird im Laufe 
des Jahres 2010 für dier Sammlung von Daten bezüglich der Müllentsorgung gesorgt, aufgrund welchen die 
neuen Tarife bezüglich der Müllentsorgung erarbeitet werden, die im darauf folgenden Jahr in Kraft treten 
werden. Es werden weiters die Informationsaktionen zwecks Sensibilisierung der Bürger in Hinsicht einer 
Verbesserung der Qualität der Mülltrennung organisiert werden. 
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*** *** *** 

 
 
ASSESSORAT FÜR STADTGESTALTUNG UND LEBENSQUALITÄT - ARCH. 
GIORGIO ZANVETTOR 
 
ARCHITEKTONISCHE HINDERNISSE 
In Absprache mit dem Sozialsprengel und der Arbeitsgruppe FAK, zuständig in diesem Bereich, sowie in 
Berücksichtigung der finanziellen Verfügbarkeiten in diesem Sektor, wird mit der Durchführung aller 
möglichen Eingriffe zum Abbau der Hindernisse fort gefahren. Alle notwendigen Eingriffe auf diesem Gebiet 
wurden definitiv anhand des Generalplans der architektonischen Barrieren veranschlagt. 
 
AUFWERTUNG VON ST. JAKOB 
Es werden die Arbeiten bezüglich des 1. Loses von der Pascolistraße zur Thalerstraße beendet werden; für 
das 2. Los zwischen der Thalerstraße und der Grenze zur Hauptstadt steht das Ausführungsprojekt bereits 
zur Verfügung und es werden die Prämissen für die folgenden Jahre eingeleitet. 
 
GRÜNZONEN 
Eine besondere Pflege werden die Instandhaltung und Reinigung der Grünzonen, die sich auf dem Gebiet 
befinden erhalten.  
Bei erfolgtem Abschluss der Konvention zur Benützung der Freizone auf der Rückseite des Zentrum Don 
Bosco mit ODAR, wird mit den ersten unerlässlichen Eingriffen zur Instandsetzung und Begrünung der 
Fläche fort gefahren. Ähnlicher Eingriff wird für die Einrichtung des neuen Parks in Steinmannwald 
vorgenommen werden, während für den Park in der Zone 46, aufgrund eines bereits erstellten 
Ausführungsprojektes außerordentliche Instandhaltungsarbeiten vorgesehen sind. 
 
STADT- UND UMWELTNEUGESTALTUNG  
Es wird mit der Realisierung und teilweisen Wiedergewinnung des Spazierweges am Fuße der Berghanges 
zwischen der Haselburg und Steinmannwald fort gefahren. Zum Teil wurde diese Verbindung bereits in der 
Bachstraße in Steinmannwald und in der Sportzone Toggenburg realisiert; im Laufe des Jahres werden sich 
weitere Abschnitte, in Absprache mit der Forstbehörde, an der die Arbeiten erneut erteilt werden in Hinsicht 
der Modalitäten der Erteilung in Eigenregie hinzufügen.  
 
GEFÖRDERTER WOHNBAU 
Es wird der Antrag zur Genehmigung bezüglich der Zone Toggenburg I, Toggenburg II und Zone Hofer 
eingeleitet werden zusätzlich zum Teil, der dem geförderten Wohnungsbau und den Wohnungen für den 
Mittelstand, genehmigt für die Zone Toggenburg I vorbehalten ist.  
 
UMWELTSCHUTZ 
Es werden nach neuen Initiativen, für die gesamte Bevölkerung zum Thema Umwelt gesucht: Ein Beispiel 
wird das Projekt ECO-GIS sein, das erneut angeboten wird und das in Zusammenarbeit mit privaten 
Investoren realisiert werden soll, damit die Daten bezüglich des Energieverbrauches der öffentlichen 
Gebäude zugänglich sind.  
Bezüglich der photovoltaischen Anlage auf dem Dach des Gemeindegebäudes, war es nicht möglich die 
notwendigen Mitteln im Laufe der Jahre 2009 und 2010 wieder zu gewinnen, sodass beabsichtigt wird die 
Ausschreibung für die Realisierung der Anlage mit Inanspruchnahme der Formel des Finanzierungsleasing 
auszuschreiben. Sich der strategischen Wichtigkeit bezüglich einer Umweltbildung, vor allem unter 
Jugendlichen bewusst, wird eine Reihe von Informationsangeboten mit dem Thema Umweltschutz für 
Schulen jedes Grades auf dem Gebiet bestätigt.  
 
GEMEINDEDIENSTE 
Nach Genehmigung der Friedhofsordnung, wird schrittweise mit der Verlegung der Reihengräbern und der 
Familiengräben fort gefahren. 
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*** *** *** 

 
 
ASSESSORAT FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN UND VERMÖGEN - RENZO 
GEROLIMON 
Sehr geehrte Präsidentin des Gemeinderates, 
der Bericht zum Haushaltsvoranschlag 2010 des Assessorats für öffentliche Arbeiten zeigt sich sehr verkürzt.  
Dies ist in erster Linie auf die geringe Verfügbarkeit der finanziellen Mittel, welche für die öffentlichen Bauten 
zu bestimmen sind zurück zu führen und in zweiter Linie muss der Ablauf der Legislaturperiode im 
kommenden Frühling berücksichtigt werden.  
Unter den interessantesten Vorhaben, finden wird die Sanierung der Turnhalle, für welche der 
Verwaltungsweg im ersten Halbjahr eingeleitet wird. 
Für diesen Eingriff sind € 2.623.125,4 vorgesehen worden und vonseiten des Gesetztes 21 € 1.767.750,00. 
Weiters muss die Verwaltung ein Darlehen für die gesamte Deckung von gleich € 590.000,00 auf Kap. 8203 
aufnehmen.  
Der vorgesehene Eingriff bezieht sich speziell auf die Sanierung der Umkleideräume und der Turnhalle, die 
Errichtung eines Fahrstuhles, damit das Problem des Zuganges zu den Tribünen gelöst wird, die Sanierung 
der Toiletten der Zuschauer mit einem neuen Zugangsraum und die gänzliche Sanierung der 
Hausmeisterwohnung.  
Dieser Bau ist sehr aufwendig, da die Arbeiten während genau festgelegten Zeiten durchgeführt werden 
müssen, da die Schule nicht ohne diese Struktur bleiben kann. Man wünscht sich einen Auftragnehmer zu 
finden, der die vertraglich festgelegten Zeiten einhält.  
Weiterer Eingriff, welcher den Schulbereich betrifft, bezieht sich auf die Realisierung von 4 Klassen in der 
Mittelschule mit deutscher und italienischer Unterrichtssprache. Für diesen Eingriff sind € 855.000,00 bereit 
gestellt worden, die aus Krediten laut Gesetz 21 siehe Kap. 7501-7502 kommen.  
Im kommenden Frühjahr werden außerdem die Arbeiten zur Realisierung einer Unterführung unter der 
Eisenbahnlinie auf der Pfattnerstraße beginnen, die den Radweg von Leifers mit dem Landesradweg 
verbinden wird. Für die Zuweisung dieser Arbeiten wurden die Umschläge am 17. Dezember 2009 geöffnet. 
Provisorisch wurden die Arbeiten einer Firma aus dem Veneto zugewiesen, die einen Abschlag von 23 % 
eingeräumt hatte. Man wünscht sich auch für diesen Eingriff, dass der Radweg innerhalb 2010 benützt 
werden kann.  
Zur gleichen Zeit können die Arbeiten für den Bergfußwanderweg zwischen St. Jakob und der Maso-Renner-
Str. in Steinmannwald Berg beginnen.  
Weitere Bauten, welche für die Verbesserung des Straßennetzes realisiert werden möchten, wird die 
Verbindung zwischen der Pfattnerstraße und der Nobelstraße (Industriezone Nord) sein, damit die Umleitung 
der zahlreichen Kraftfahrzeuge, die zum Konsortium Kaiser Alexander fahren veranlasst werden kann. Für 
diesen Eingriff sind € 832.000.00 auf dem Kap. 8600 zur Verfügung gestellt worden und auf demselben 
Kapitel sind weitere € 150.000,00, die notwendig sind den Parkplatz in der Nähe des Spielplatzes in der 
Marconistraße zu realisieren bereit gestellt worden.  
 
Eine der wichtigsten Verpflichtung in den nächsten Monaten für diese Verwaltung, wird die Auffindung von 
Geldmitteln sein, welche für die Realisierung des großen Trinkwasserbeckens zu Berge der bewohnten 
Ortschaft Leifers benötigt wird, das in Zukunft die gesamte Stadt durch Fall versorgen soll. Nach 
ausreichender Überprüfung des Gebietes hat man entschlossen, das Becken vor der Einfahrt in das Tunnel 
zum Breitenberg zu positionieren, eine Stelle die nicht gerade leicht zugänglich ist, aber sich ideal für den 
Dienst der erbracht werden muss erweist.  
Das Ausführungsprojekt wurde vonseiten des Gemeindeausschusses bereits für eine Ausgabe von ca. 3,4 
Mill. € genehmigt, jedoch wird in diesen Tagen eine Überprüfung erwartet, da während des Baus des 
Tunnels für die Variante einige Wasserquellen gefunden wurden, die verwendet und in das neue Becken 
gepumpt werden möchten. 
Dieser Bau ist von grundlegender Wichtigkeit, da er als Feuerlöschanlage für die neue Variante im Tunnel 
benötigt wird; es sind Verhandlungen mit dem Landesassessorat für öffentliche Arbeiten im Gange zwecks 
Mitfinanzierung, während für den verbleibenden Teil ein Darlehen aufgenommen werden wird.  
Eine besondere Achtung bei der Vorbereitung des Haushaltes 2010 wurde der Realisierung des Parks in 
Steinmannwald geschenkt. In diesen Tagen erfolgt die Übergabe der Straße ex SS 12 nach ihrer 
Veränderung, welche als interne verkehrsberuhigte Straße verwendet wird. Diesbezüglich wollte die 
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Verwaltung die Fußgänger bevorrechtigen, indem den Fahrzeugen die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/St. 
auferlegt wird.  
Wie festgestellt werden konnte, hat sich das Leben in dieser Fraktion beträchtlich geändert: jetzt bleibt es 
uns überlassen die neue Verkehrsregelung zu garantieren, sodass die Bewohner von Steinmannwald an der 
Fußgängerzone und am neuen Park Anteil nehmen.  
Die Saat wird zu Beginn des Frühjahres erfolgen und die Verwaltung hat bereits ein sehr interessantes Spiel 
angekauft, das auf den Spielplätzen in der Zone Mailand und in der Stadt Rovereto angebracht wurde.  
Unter den Verpflichtungen, welche bei der Vorbereitung des Legislaturabkommens aufgenommen wurden, 
findet man auch die Sanierung des Gemeindegebäudes in der Weissensteinerstraße 21, wo zur Zeit die Sitze 
der Vereine „la Goccia“, UPAD und des „Istituto Musicale in Lingua Italiana“ untergebracht wurden. 
Diesbezüglich wurde der Auftrag für die Erstellung des Projektes erteilt und die Vereine wurden für die 
Machbarkeitsstudie miteinbezogen um dann zur Phase des Ausführungsprojektes schreiten zu können. Damit 
dieser Bau realisiert werden kann, kann vom Darlehen laut Gesetz 21 und Landesgesetz 27 Gebrauch 
gemacht werden, zusätzlich rechnet man mit einem Beitrag vonseiten des Landesassessorats für Kultur in 
italienischer Sprache.  
Im Laufes des Jahres 2009 fand die Eröffnung des neuen Theaters von St. Jakob statt, ein Bau, der seit 
langem von den Bürgern von St. Jakob erwünscht war; diese fand die Zustimmung sei unter 
architektonischem als auch unter akustischem Profil und die Größe der Bühne erlaubt es von zahlreichen 
Orchestern und von Theatergruppen mit Ruf verwendet zu werden.  
Dieses Theater, wie in diesen wenigen Monaten beobachtet werden konnte wurde sei von lokalen Vereinen 
als auch von Vereinen der Stadt Bozen sehr in Anspruch genommen.   
Dadurch konnte eine interessante Veranstaltung mit der Schirmherrschaft des Landesassessorats für Kultur 
in italienischer Sprache, mit der Teilnahme des Stadttheaters von Bozen und der „Cooperativa Teatrale 
Prometeo“ organisiert werden.  
Damit das Theater vollständig ist, benötigt es einige zusätzliche Eingriffe, daher wurde auf dem Kap. 501 N 
eine bestimmte Summe vorgesehen, die zu diesem Zweck dienen soll.  
Dies sind die Eingriffe, welche beabsichtigt werden im Laufe des Jahres 2010 zu realisieren. Es muss jedoch 
bedenkt werden, dass in der ersten Hälfte des Monats Mai die Neuwahlen des Gemeinderates statt finden 
werden, sodass die notwendige Zeit zur Verwirklichung des Programms des Haushaltes aufgrund der 
notwendigen technischen Zeiten ziemlich knapp ist. 
Daher wird es wahrscheinlich sein, dass diese Bauvorhaben von der neuen Verwaltung übernommen 
werden.  
Im Laufes des Jahres 2009 wurden einige interessante Bauten vervollständigt:  
Das Zentrum Galizien – Bocciaplatz – Blackbox vervollständigt mit Verstärkungsanlage und Einrichtung, als 
letztes der Turnsaal im ersten Stock der Struktur, der vonseiten der lokalen Vereinen nach den 
Weihnachtsferien in Betrieb genommen wird.  
Der Marconipark, die Erweiterung der Mensa, auch wenn die Probleme zur Vervollständigung mit der Firma 
Alto Garda non nicht gelöst wurden.   
Die Infrastrukturen in den Wohnzonen Zone Kössler, Garden Village in St. Jakob und Zone Visentin in 
Leifers. 
Die Sanierung der Brücke über dem Brantenbach, die zwei neuen Klassen im Schulkomplex in Leifers, der 
Platz mit synthetischem Grün in der Zone Galizien und zahlreiche kleinere Bauten.  
Wie festgestellt werden kann hat eine nicht indifferente große Menge von Arbeit das Amt für öffentliche 
Arbeiten gleichzeitig mit einer genauen und gewissenhaften Überprüfung sei unter technischem als auch 
unter verwaltungsmäßigem Aspekt beschäftigt.  
Daher bedankte ich mich beim gesamten Personal im Dienst und beim Verantwortlichen Arch. Stefano 
Rebecchi, für seinen Fleiß, seine Konstanz und Professionalität, die er in diesen Jahren der Zusammenarbeit 
gezeigt hat. Vielleicht konnte mehr gemacht werden, aber die Zeiten der Bürokratie und Rechtsgültigkeit der 
Verfahren, bremsen manchmal den Willen der Verwalter. Ich bedanke mich weiters bei den Ratsmitgliedern 
für die aufmerksame Lesung des Berichtes und stehe für weitere Erklärungen gerne zur Verfügung. 
 
 

*** *** *** 

 
 
ASSESSORAT FÜR SPORT UND WIRTSCHAFTLICHE TÄTIGKEITEN - BRUNO 
CESCHINI 
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Sport - Freizeit 
Das Assessorat für Sport und Freizeit, beabsichtigt auch im Jahr 2010 aufgrund des Verwaltungsprogramms, 
das zu Beginn der Legislaturperiode eingeleitet wurde, fort zu fahren. Dies hatte im Laufe der letzten Jahre 
eine bemerkenswerte Entwicklung und einen Wachstum gebracht, sei quantitativ als auch qualitativ 
bezüglich der verschiedenen Veranstaltungen, welche seitens der Vereinigungen und der 
Gemeindeverwaltung selbst angeboten wurden.  
Dies alles wird noch mehr das Erreichen der erhofften Ergebnisse ermöglichen, festgestellt dass schwierige 
Momente bevorstehen, sodass mit mehr Vertrauen und Optimismus die Zukunft entgegengenommen werden 
kann. 
Der starke Zuwachs von Eingeschriebenen und die Ausdehnung der verschiedenen Sportarten, muss mit der 
zur Zeit wenig glücklichen Situation vereinbart werden, da die aktuelle ungünstige wirtschaftliche Konjunktur 
auch die Bilanzen der verschiedenen Sport- und Freizeitvereine betrifft, sowie die wirtschaftliche Möglichkeit 
der Gemeindeverwaltung. Daher werden Änderungen bezüglich Struktur, Technik und Finanzen notwendig 
sein, sodass die angebotenen Initiativen richtig eingesetzt werden können und auch in Zukunft schmackhaft 
für alle Bürger sein, mit großer gezielter Unterstützung im Bereich der Aktivitäten und Veranstaltungen für 
Jugendliche und jener mit einer besonderen Wichtigkeit und Zugehörigkeit die die Bevölkerung mit 
einbezieht.   
Ein weiteres Ziel, das erreicht werden muss ist sicherlich jenes des Zusammenschlusses von verschiedenen 
Sportvereinen, welche dieselben Sportarten ausüben, damit die Aktivität selbst noch mehr wachsen kann 
und damit großartige Resultate erreicht werden können.  
Was die Zuweisung der verschiedenen Strukturen auf dem Gemeindegebiet anbelangt, wird es notwendig 
sein, mit dem derzeitigen System der Zuweisung fort zu fahren, das primär die Jugend- und institutionellen 
Tätigkeiten unterstützt und für den verbleibenden Teil werden jene Tätigkeiten berücksichtigt, die Sport für 
die körperliche Unversehrtheit, gegen Bezahlung, betreiben.  
Besondere Beachtung muss der Führung der Sportstrukturen, die sich auf dem Gemeindegebiet befinden, 
geschenkt werden. Die Zuweisung der Führung an den Sozialgenossenschaften, Vereinen oder anderen 
muss, dort wo es möglich ist, zur Reduzierung von Führungskosten bzw. der Überwachung der Struktur 
führen. Die eventuelle Zuweisung darf keine Abänderung der Zuweisung der Stunden für die Abwicklung der 
verschiedenen Aktivitäten führen, was ohnehin Aufgabe der Gemeinde bleibt.  
Es muss weiters die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Verbänden unterschiedlicher Sportarten fort 
geführt werden, woraus beste Ergebnisse für unsere Vereine erzielt wurden und die Möglichkeit gegeben 
wurde wichtige Veranstaltungen auf unserem Gebiet zu organisieren. Für die Zukunft stehen zwei große 
Projekte bevor, und zwar die Sanierung und Anpassung der Turnhalle in Leifers im Schulkomplex und der 
Beginn der Arbeiten bezüglich der Erweiterung der Sportzone Engel Ossanna (Sportstadt), bereits zum Teil 
finanziert durch einen Beitrag der Autonomen Provinz Bozen, und mit der Planung des neuen 
Gemeindeschwimmbades zuzüglich der Planung und Realisierung der wichtigen Struktur des Fußballstadions 
und angrenzenden Plätzen, welche unseren Sportvereinen zur Verfügung gestellt werden müssen.  
Was die Turnhalle betrifft, wird ein Eingriffsplan der Arbeiten sehr detailliert und spezifisch vorbereitet, damit 
trotzdem die internen schulischen Tätigkeiten und jene der Vereine durchgeführt werden können.  
Bei den Fußballplätzen muss für die Errichtung von Umkleideräumen gesorgt werden, da die bestehenden 
die Bedürfnisse nicht erfüllen, vor allem was das Damenfußball betriff, da es nicht möglich ist zwei 
Mannschaften in einem einzigen Umkleidraum unter zu bringen.  
Ein weiters wichtiger Schritt geht in Richtung Unterzeichnung einer Konvention mit der Sparim Spa, die die 
notwendigen Flächen zur Verfügung stellen muss, damit verschiedene Aktivitäten in der Struktur Grizzly in 
St. Jakob, Eigentum derselben, durchgeführt werden können, da in St. Jakob keine Anlagen dieser Art 
vorhanden sind. Ähnliche Konvention muss für die Felder beim 7. Regiment Carabinieri Leifers unterzeichnet 
werden, aufgrund der Verfügbarkeit vonseiten der zuständigen Organe. Solche Strukturen erlauben es, noch 
besser alle Aktivitäten im Bereich Fußball und auch nicht Fußball, in Begleiterscheinung von eventuellen 
anderen Veranstaltungen zu organisieren.  
Ein weiters wichtiger Aspekt bezieht sich auf die verschiedenen Treffen zwischen den örtlichen 
Fußballvereinen und dem FC Alto Adige-Südtirol, die bereits in den letzten Jahren eingeleitet wurden, und 
zwar um mehr Klarheit hinsichtlich der zukünftigen Zusammenarbeit und Planung der verschiedenen 
Aktivitäten zu schaffen.  
Außer den Tätigkeiten, die bereits durch die Vereine auf diesem Gebiet gefördert werden, beabsichtigt man 
auch im kommenden Jahr 2010 folgende Initiativen und Aktivitäten in Zusammenarbeit mit denselben zu 
fördern bzw. neu anzubieten: 

1) Sportfest, 
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2) Rückzug der nationalen Volleyball-Frauenmannschaft und dazugehörende Veranstaltungen (Stage 
für Trainer, Tagungen über Sportmedizin usw.), 

3) „Campionato triveneto ciclocross“ 4. Trophäe Stadt Leifers,  

4) Schulsporttag, 

5) Internationales Turnier „basket in carrozzina“ 8. Trophäe Stadt Leifers, 

6) Marathonlauf der 3 Gemeinden (Ziel in Leifers), 

7) Weiß-rotes Fußballturnier unter 14 (Trophäe Engel Ossanna und Pokal Stadt Leifers) und Hockey auf 
Eis Trophäe Stadt Leifers unter 12 und „vecchie glorie“,  

8) Landesfinale F.I.G.C. und VSS, 

9) Einbeziehung der Sport- und Freizeitvereine im Bereich der Sommerinitiativen für Jugendliche. 

 
Freizeit 
1) Faschingsumzug 2010, 

2) Leifers Fahrrad, 

3) Modellbau Ausstellung 

4) Fotowettbewerb. 

 
Wie bereits für die vergangenen Jahre, besonders aber für das Jahr 2010, wird es notwendig sein alle Kräfte 
und eventuelle Initiativen zusammen zu legen, damit eine wichtige Unterstützung, wo es möglich ist, 
gegeben werden kann, damit für die verschiedenen Veranstaltungen, die angeboten werden, großartige 
Resultate vonseiten der Vereine und Athleten erzielt werden können. 
 
WIRTSCHAFTLICHE TÄTIGKEITEN 
In der Vorbereitung des Berichtes zur Bilanz 2010, kann die wenig glückliche aktuelle Situation nicht einfach 
ignoriert werden, wo sich die verschiedenen Realitäten der Produktion unter dem wirtschaftlichen und 
operativen Aspekt befinden, nicht nur bezogen auf unserem Gemeindegebiet, aber generell auf dem 
gesamten nationalen und weltweiten Gebiet. Leider hat die Krise alle getroffen. Die verschiedenen Sektoren 
(Handwerk, Handel Landwirtschaft, Industrie, Dienste und andere) befinden sich in großen Schwierigkeiten. 
Besonders befinden sich in Schwierigkeiten in unserer Gemeinde jene, welche hohe Mieten zahlen damit sie 
die eigene Tätigkeit ausüben können, sei von kleineren, mittleren aber auch größeren Umfang. Leider hat 
sich auch die finanzielle Kapazität der Familien beträchtlich eingeschränkt, da viele Mitglieder der Familien 
selbst mit der Beschäftigungskrise fertig werden müssen, welche zur Zeit nicht gerade gering ist. Wichtig für 
unser Gebiet, wären neue Gewerbezonen, die eine weitere Entwicklung garantieren würden. Eventuelle 
Vorschläge müssen berücksichtigt werden und es muss die notwendige Mühe vonseiten der Verwaltung 
gezeigt werden, damit diese verwirklicht werden können, auch wenn es sich zur Zeit als eher Schwierig 
erweist.  
Nachdem die Prämissen gemacht wurden, muss bedenkt werden, dass auch der Gemeindehaushalt keine 
Möglichkeit hat eine Eingriffsart vorzusehen, die in einer Weise die wirtschaftlichen Tätigkeiten unterstützt, 
da sich auch für die öffentlichen Körperschaften die Krise spürbar gemacht hat und die Finanzierungen sehr 
reduziert wurden.  
Beachtliche Anstrengung hat die Verwaltung bereits für Familien, die sich in Schwierigkeiten befinden (siehe 
zum Beispiel Schulausspeisung, Familycard, Kinderhort und weitere Maßnahmen im sozialen Bereich) 
gemacht.  
Auch für das Jahr 2010 wird auf den gesetzten Leitlinien der vorherigen Jahren fort gefahren, indem, wo es 
möglich sein wird, Initiativen für die Bürger als Unterstützung angeboten werden. Weiters wird mit den in 
dieser schwierigen Zeit so wichtigen Treffen mit den verschiedenen Vereinen und mit den Vertretern der 
Kategorien fort gefahren, damit die vielfältigen Problemen gelöst werden können, Treffen, welche positive 
Ergebnisse auch in der Auseinandersetzung mit den verschiedenen behandelten Themen gebracht haben.  
Was die Gemeindeverordnungen betrifft, so sind dies die folgenden 3, die zu bearbeiten sind:  

1) Bearbeitung einer neuen Verordnung bezüglich der Tätigkeit für Mietwagen mit Fahrer (Bus, Auto 
und Taxi) (hier muss auch unterstrichen werden, dass keine Übereinstimmung zwischen den 
nationalen Bestimmungen und jenen der Provinz vorliegt; man erwartet  Anweisungen, nachdem 
die zuständigen Organe (Provinz – Gemeindenverband) in dieser Hinsicht bereits interpelliert 
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wurden. Der Gemeindenverband erwartet ein Gutachten vonseiten der Anwaltschaft der Provinz und 
vonseiten des zuständigen Landesrates).  

2) Neubearbeitung der Gemeindeverordnung für die Tätigkeit als Schönheitspfleger und als Friseur 
aufgrund des L.G. 25.02.2008 Nr. 1 und diesbezüglichen Erlass der Ausführungsverordnung laut 
D.L.H. Nr. 27 vom 19.05.2009. 

3) Neubearbeitung der Verordnung für den Handel auf öffentlichen Flächen im Gemeindegebiet Leifers  
und der Verordnung für den Handel auf öffentlichen Flächen im Gemeindegebiet Leifers anlässlich 
des Jahrmarktes.  

 
Regelmäßige Treffen mit den Kaufleuten (Arbeitsgruppe der Kaufleute), sei mit einem festen Sitz, als auch 
mit den Kaufleuten auf öffentlichen Flächen fördern, damit verschiedene Thematiken analysiert und vertieft 
werden können.  
Organisation des “Festes für Kaufleute des Wanderhandels”, sei mit einem festen Sitz, als auch auf 
öffentlichen Flächen mit Auszeichnung des Dienstalters in dieser Tätigkeit. 
Ausstellung des Handwerkes in Zusammenarbeit mit den örtlichen Handwerkern und den diesbezüglichen 
Kategorien des LVH und „CNA“. 
Neubearbeitung und Planung der jährlichen Veranstaltung „lange Donnerstage“ mit den örtlichen Kaufleuten.  
Neubearbeitung der Vorlagen und der Vorgänge für die neuen Gesetzesentwürfe.  
In diesem wenig glücklichen Moment, der einwenig alle betrifft, müssen sich alle Kräfte und Energien dieser 
Gemeindeverwaltung, auf diesen so kritischen Moment, den man zu Zeit erlebt konzentrieren, damit dieser 
überwindet werden kann.  
Die Hoffnung besteht darin, dass sich ein Aufschwung in allen Richtungen ergibt, damit die Wirtschaft und 
die Arbeitsplätze sich so schnell wie möglich erholen und in glücklichere Zeiten widerspiegeln können.  
 
 

*** *** *** 

 
 
ASSESSORAT FÜR KULTUR UND JUGEND – LORIS FRAZZA 

Dies ist mein zweiter Bericht zum Haushaltsvoranschlag und es ist bereits schon wieder ein Jahr vergangen, 
was meine Aufgabe in dieser Verwaltung als beauftragter Gemeindereferent für Kultur und Jugend betrifft, 
und ich kann eine erste Bilanz ziehen bezüglich meiner Kompetenzen und möchte die Leitlinien für die 
nächsten Jahre vorbereiten.  
Mit der konstanten Anwesenheit im Büro, wurde es mir erlaubt gänzlich Themen und Abläufe der 
Kompetenzen, welche mir anvertraut wurden kennen zu lernen; jedoch musste ich in diesem Jahr die 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten feststellen, die sich wie eine Bremse im Bereich der kulturellen und 
Freizeitinitiativen und Aktivitäten für Jugendliche, sei als direkte Führung als auch indirekte Führung durch 
Vereine, die auf dem Gebiet tätig sind, ausgewirkt hat.  
Für das Jahr 2009 hatte die Verwaltung von Leifers die den Vereinen zur Verfügung zu stellenden 
Ressourcen unverändert beibehalten, sodass die Verfügbarkeit für dieses Assessorat unverändert blieb.  
Anhand mehrerer Treffen mit den Vereinen war es dem Assessorat möglich die kulturellen Aktivitäten in 
besonderer Weise zu koordinieren.  
Mit denselben Ressourcen wurde viel organisiert und vor allem die Qualität der Angebote war besonders gut, 
daher war die Zufriedenheit vonseiten der Bevölkerung sehr hoch. 
 

 KULTUR 
o Das Assessorat hat die Theatertätigkeit in unserer Gemeinde koordiniert und mit der 

Verfügbarkeit der Organisationen wurde ein Kalender der Initiativen in Leifers und in den 
Fraktionen erstellt, die sich nicht überschnitten haben. Es wurde ein planmäßiger 
Veranstaltungskalender für Leifers definiert, Theaterangebote, organisiert vonseiten der 
Filodrammatica Leifers, Theaterangebote in St. Jakob, organisiert vonseiten der Filodrammatica 
Strapaes, Theatersaison in Steinmannwald bei Leifers, organisiert vonseiten des „Piccolo Teatro“ 
von Steinmannwald bei Leifers, professionelles Theater, organisiert vonseiten der Coop. Teatrale 
Prometeo in St. Jakob bei Leifers, Aufführungen in deutscher Sprache vonseiten der 
Heimatbühne, zusätzlich zu den einzelnen Initiativen, die sich ohnehin nicht mit den 
bestehenden Abenden überschnitten hatten, da diese im Voraus im Kalender eingetragen 
wurden.  
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o Das neue Theater Aula Magna in St. Jakob hat den Betrieb mit einer angesehenen Eröffnung, 
vorbereitet vonseiten des Haydn Orchesters und mit einigen vortrefflichen Nebeninitiativen 
gänzlich aufgenommen.  

o Was die Führung der Strukturen anbelangt wurde eine „wirtschaftliche“ Führung individualisiert, 
aufgrund der geringen Finanzmitteln zur Verfügung, indem die technische Führung der Coop. 
Laives Cultura e Spettacolo anvertraut wurde, die als Mitglied mehrere Personen von Vereinen, 
die in der jeweiligen Struktur tätig sind bestimmt hatte (filodrammatica Strapaes, Circ. Cult. S; 
Giacomo, g.t. Eos – Lorenzo Merlini, Coop. Prometeo). Vom Assessorat wurde die Benützung der 
Struktur in Übereinstimmung mit den Schulen und Vereinen auf dem Gebiet vereinbart. 

o Im Laufe des Jahres 2009 wurde auch die Aula Magna in Leifers verbessert. Es wurden die 
Arbeiten für die neuen Umkleidekabinen, die den Künstlern zur Verfügung stehen, mit 
Umkleidekabinen und technischen Besonderheiten für die Stiegen, geeignet für Behinderte fertig 
gestellt. In Zusammenarbeit mit der „Coop. Laives Cultura Spettacolo” und mit einem 
Abkommen mit der “Fondazione Teatro“ aus Bozen wurde ein Verkaufsnetz von Tickets und 
Vorverkauf derselben für die Theater von Leifers, sowie für alle Theater in unserer Provinz 
realisiert, indem die Verbindung zum Netz „Vip Ticket“ aufgebaut wurde, welche unseren 
Bürgern einen wichtigen Dienst für alle kulturellen Veranstaltungen in unserer Provinz darstellt.   

o Das Assessorat hat eine interessante „geschichtliche Erinnerung“ in St. Jakob anlässlich des 
Festes von St. Jakob realisiert. In der Nähe der kleinen Kirche wurde ein Teil des Pilgerzuges 
von Santiago de Campostela in Koordinierung mit dem Verein Ulrich von Starkenberg l’Ensemble 
Hortus Musice und aller Vereinen von St. Jakob dargestellt, Initiative welche ein großer Erfolg 
hervorgerufen hatte und welche auch für das nächste Jahr wieder angeboten werden wird.  

o LEIFERS SOMMER, mein im Voraus verkündetes kulturelles und Freizeitprogramm während der 
Sommerzeit wurde gänzlich mit interessanten Angeboten realisiert und vor allem wurde dies mit 
Ansehen und bester Koordinierung aller Angebote, die auf allen Fraktionen in der Sommerzeit 
verteilt wurden organisiert. Die Initiative hatte großen Erfolg erzielt und eine zahlreiche 
Teilnahme an allen programmierten Veranstaltungen, wie es seit Jahren nicht mehr passierte, 
verbucht. Ich möchte die Angebote nicht mehr besonders hervorheben, jedoch nur daran 
erinnern, dass die kulturellen Angebote für beide ethnischen Gruppen angeboten wurden und 
zwar vonseiten der deutschen und italienischen Vereinen. Sicherlich hat das Angebot der 
Filmabende im Freilichtkino auf dem Gemeindeplatz die Nachfrage besonders erfüllt, gleichzeitig 
mit einem zahlreichen Publikum und vor allen mit einem Filmprogramm von großer kulturellen 
Bedeutung.  

o Kino, wie bereits vorher angeführt, hat die Sommerausgabe einen großen Erfolg erzielt, 
während, es mir besonders leid tut, die Nachricht zu übermitteln, dass es keine 
Wintervorführungen geben wird, da das Interesse vonseiten des Publikums in der vergangenen 
Saison zu gering war. Daraufhin habe ich ein thematisches Programm der Kinoabende als 
Palladium der Filme in originaler Sprache (deutsch, englisch, französisch) unterstützt, wobei 
auch das zuständige Assessorat seine Unterstützung als interessantes kulturelles Angebot nicht 
verweigern konnte.   

o Visuelle Kunst – interessantes, kulturelles Angebot, im Laufe des Jahres des Preises „Seconda 
Luna“ und das als Abschluss die Prämierung und die Ausstellung selbst im Mittelpunkt hatte, 
stelle aber auch die medienwirksame Deckung der Veranstaltung auf dem gesamten nationalen 
Gebiet fest und ein großes Interesse vonseiten der nationalen Kritik und der Experten in diesem 
Bereich, besonders wünsche ich mir, Finanzmittel in der Bilanz einzutreiben, sodass diese 
wertvolle Initiative fortgeführt werden kann. Auf der andern Seite brauchen Initiativen von 
diesem Niveau ein Jahr Zeit zur Vorbereitung und darauf folgender Realisierung. Das Ziel ist 
jenes, Ressourcen zu finden, damit Kontinuität für ein solch interessantes kulturelles Angebot, 
welches noch weitere Entwicklungen bringen könnte gewährleistet werden kann.  

o Kurz, beziehe ich mich auf alle kulturellen Angebote, welche im letzten Jahr realisiert wurden 
und welche auch im nächsten Jahr wieder auf dem Programm stehen werden, wobei ich mich 
auf die musikalischen Angebote bezieht, wie jenes des Chors „Monti Pallidi“, und aller andern 
Chöre, die auf dem Gebiet anwesend sind, die Konzerte der Musikkapelle, die Initiativen im 
Bereich Theater wie Stage und Wokshops, welche vonseiten des Vereins DDT während der 
Veranstaltungen in der Fraktion Steinmannwald angeboten wurden, bis zu den intensiven 
musikalischen Angebote, Chören usw. usw. des „Circolo Culturale“ von St. Jakob, und nicht zu 
vergessen sind die konsolidierten Konferenztätigkeiten, Kurse und mehr, alle organisiert 
vonseiten des UPAD. 
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Somit kann ich fest behaupten, dass das kulturelle Leben in Leifers wirklich intensiv und von hohem Niveau 
ist und der nahe gelegenen Stadt Bozen nicht neidisch sein muss. Der soziale Einsatz der kulturellen Vereine, 
die auf dem Gebiet tätig sind, ermöglichen es unseren Mitbürgern eine weite Palette von kulturellen 
Veranstaltungen anzubieten, sodass die wirtschaftlichen Unterstützungen vonseiten der Verwaltung 
zugunsten dieser Vereine sich als absolut gute Investitionen erweisen. Ich bedauere jedoch sehr, nicht mehr 
eingreifen zu können, da der wirtschaftliche Moment es nicht erlaubt, auch wenn die Vereine es verdienen 
würden. Mein persönlicher Einsatz geht in Richtung Bestätigung der Finanzierung mittels Überprüfung von 
weiteren Möglichkeiten der Finanzierung und wirtschaftlicher Unterstützung derselben.  
 

 JUGEND 
 
In diesem vergangenen Jahr hatte ich die Möglichkeit, mich mit den angebotenen Initiativen der 
Jugendzentren auf dem Gebiet, auseinander zu setzten. Ich muss positiv die Eindrücke, die ich zu Beginn 
meines Mandats hatte, bestätigen. Mit Stolz kann ich für Leifers sagen, dass wir exzellente Jugendzentren 
haben, sei was die Angebote während des Jahres betreffen aber auch in Bezug wie sie sich um unsere 
Jugendliche kümmern. Ich bedaure jedoch sehr, dass die Anträge, welche an das Assessorat gerichtet 
waren, zwecks Erhöhung der Finanzierung der Tätigkeiten selbst, nicht angenommen werden konnten, 
jedoch ist dies auch in diesem Fall auf die wirtschaftlich derzeitige Schwierigkeit zurück zu führen. Ich 
erachte jedoch, dass die Ansätze im Haushaltsvoranschlag in dieser Krisenzeit ein Zeichen und wichtige 
Anerkennung für die Jugendzentren selbst sind. Die Vervollständigung und teilweise Benützung der Struktur 
Black Box führt zu einer Erweiterung der Angebote für Jugendliche in dieser Struktur, jedoch aufgrund der 
Schwierigkeit der Ausschreibung der Einrichtung für diese Struktur konnte nur eine reduzierte Tätigkeit 
ausgeübt werden.  
Was die Initiativen betreffen, welche vom Assessorat für Jugendliche in der Sommerzeit koordiniert werden, 
wurde dieses Jahr mit der Erteilung des Dienstes an eine Genossenschaft gesorgt, welche Garantien 
gewährleistet hatte, indem ein interessantes Tätigkeitsprogramm vorgelegt wurde. Jedoch musste ich 
feststellen, dass dieselbe einige Schwierigkeiten gegenüber einer anderen Gegebenheit des Gebietes, wo 
diese normalerweise tätig ist (kleinere Gemeinden) hatte. Unsere Ämter waren prompt bereit die 
Schwierigkeiten zu lösen, sodass die Genossenschaft laut Auflagenheft der Ausschreibung bereit war, mit 
dem Ziel den Dienst für die nächsten zwei erteilten Jahre zu verbessern.    
 

 BÜRGERBETEILIGUNG 
 
Bereits seit Beginn meines Mandates, setzte ich die Priorität auf die Einrichtung des Beirates für Kultur und 
das passierte auch sobald und ich muss feststellen, dass dieses Organ seine Funktion während der 5/6 
Sitzungen im Laufe des Jahres gänzlich ausgeübt hatte und die Möglichkeit gegeben wurde die Transparenz 
mit welcher die Beiträge an die Vereine ausgezahlt wurden zu überprüfen. Gleichzeitig konnte beim Angebot 
der Programme als direkte Verbindung zwischen Vereine, kulturelle Angebote und Verwaltung selbst 
mitgewirkt werden. Das ernannte Organ bleibt bis am Ende der derzeitigen Legislaturperiode ernannt, 
jedoch mit einer einfachen neuen Wahl, wird die Tätigkeit in Zukunft fort gefahren, die bestimmt als Hilfe 
zur Planung der kulturellen Initiativen für die Bevölkerung sorgen wird.  
 

*** *** *** 

 
In diesem oben erwähnten Kontext will die Verwaltung im Laufe des Jahres 2010 ihre Tätigkeit ausüben, 
sich im Klaren über die Schwierigkeiten, aber auch sicher, das Beabsichtigte verwirklichen zu können.  
Wir treten so vor den Gemeinderat, um das Vertrauen für die zur Genehmigung vorgelegten 
buchhalterischen Unterlagen und somit zum Haushaltsvoranschlag 2010 und zum Mehrjahreshaushalt 2010 
– 2012, zu erlangen. 
 
Leifers, den 26.01.2010 

FÜR DEN GEMEINDEAUSSCHUSS 

DER BÜRGERMEISTER 

gez. Avv. Giovanni Polonioli 


