
 

 

 

 

 

An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Alla presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 597/22  N. 597/22 

   

   

   

 

Das ehemalige INA-Gebäude  

gehört unter Denkmalschutz 

 Il palazzo ex-Ina  

sia sottoposto a vincolo di tutela 

   

Gestern wurde das Projekt des Stararchitekten 

Renzo Piano für das neue Ötzi-Museum vorge-

stellt. Um Platz für den Neubau zu schaffen, sollen 

ein Großteil der Arkaden des ehemaligen INA-Ge-

bäudes und das angrenzende Gebäude im rationa-

listischen Stil abgerissen werden. 

 È stato presentato ieri il progetto del nuovo museo 

di Ötzi, firmato dall’archistar Renzo Piano. Per fare 

spazio a questa nuova costruzione è prevista la de-

molizione di una significativa parte del porticato 

dell’ex Ina e dell’edificio in stile razionalista ad esso 

adiacente. 

   

Beim Bogengang, der dem Museum weichen soll, 

handelt es sich jedoch um ein historisches Bau-

werk, das vor knapp einem Jahrhundert errichtet 

wurde und ein verbindendes Element zwischen 

dem rationalistischen Stadtteil auf der einen und 

dem mitteleuropäischen Stadtteil auf der anderen 

Seite der Talfer darstellt. 

 Il porticato che si andrebbe a demolire però è un 

edificio oramai storico presente da quasi un secolo 

e caratterizzante l’intera connessione fra la città in 

stile architettonico razionalista e quella in stile mit-

teleuropeo dall’altra sponda del Talvera. 

   

All dies vorausgeschickt und erwogen,   Tutto questo premesso e considerato  

   

verpflichtet  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 

   

dafür zu sorgen, dass die Arkaden und das ehema-

lige INA-Gebäude am Rande der Bozner Altstadt 

unter Denkmalschutz gestellt werden. 

 ad attivarsi affinché il porticato ed il palazzo ex Ina 

posti all’ingresso del centro storico di Bolzano sia-

no sottoposti a vincolo di tutela storico-artistica. 

 

   

gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 

Alessandro Urzì  Alessandro Urzì 

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 14.6.2022 eingegangen, Prot. Nr. 3496/ED/tw 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

14/6/2022, n. prot. 3496/ci 

 


