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„Es wird scho glei dumpa“ – Weniger  

Beleuchtung für mehr Weihnachten 

 “M’illumino di meno”  

... per creare più atmosfera natalizia 

   

Der kommende Winter wird eine Herausforderung 

für uns werden. Wir werden die Raumtemperatur in 

unseren Wohnzimmern drosseln, Wasch- und 

Spülmaschinen nur gut gefüllt in Betrieb setzen, 

Energiesparlampen verwenden, beim Kochen, Ba-

cken, Bügeln und Staubsaugen auf den Energie-

verbrauch achten und auf so manches verzichten, 

was uns lieb und (jetzt zu) teuer ist. So wird auch 

Weihnachten in vielen Südtiroler Familien von 

Sparmaßnahmen geprägt sein.   

 Il prossimo inverno per tutti noi rappresenterà una 

sfida. Ridurremo la temperatura dei nostri salotti, 

accenderemo lavatrici e lavastoviglie solo quando 

sono piene, useremo lampadine a risparmio ener-

getico, presteremo attenzione al consumo di ener-

gia quando cuciniamo, usiamo il forno, stiriamo e 

passiamo l'aspirapolvere, e faremo a meno di molte 

cose a cui teniamo e che sono (ora troppo) costose. 

Per molte famiglie altoatesine anche il Natale sarà 

quindi all'insegna del risparmio.   

   

Die Weihnachtsbeleuchtung, der vermehrte Ein-

satz von Elektrogeräten in der Küche und der Kon-

sum von Unterhaltungselektronik tragen besonders 

an Weihnachten zu einem hohen Energiever-

brauch bei. Auch wenn der Elektroherd dabei er-

wiesenermaßen der größte Stromfresser ist, sind 

die Kosten der festlichen Beleuchtung während der 

gesamten Vorweihnachtszeit bis weit in den Jänner 

hinein nicht zu unterschätzen. Viele private Haus-

halte haben bereits in den vergangenen Jahren die 

herkömmlichen Lichterketten durch LED-Ketten er-

setzt. Doch gibt es bei der Weihnachtbeleuchtung 

noch viel Einsparungspotential: Brauchen wir die 

Lichterkette am Balkon oder im Garten überhaupt? 

Muss unsere Weihnachtbeleuchtung schöner, kre-

ativer und bunter sein als die unseres Nachbarn? 

Müssen unsere Geschäfte mit Glitzergirlanden ver-

ziert werden und unsere Hotels im Lichterregen er-

trinken? Straßen und Plätze erstrahlen und glän-

zen um die Wette. Bunt bestrahlte Fassaden und 

blinkende Weihnachtsfiguren drängen den dezent 

geschmückten Christbaum in den Hintergrund. 

Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger empfinden die 

Weihnachtsbeleuchtung mittlerweile nicht mehr als 

weihnachtlichen Stimmungsmacher, sondern eher 

als störend und traditionsfremd.  

 Le luci natalizie, il maggiore utilizzo degli elettrodo-

mestici in cucina e l’uso dei prodotti elettronici di 

intrattenimento fanno sì che, soprattutto a Natale, il 

consumo di energia sia elevato. Anche se è dimo-

strato che le cucine elettriche sono il principale fat-

tore di consumo energetico, non vanno sottovalu-

tati i costi dell'illuminazione durante tutto il periodo 

prenatalizio e fino a gennaio inoltrato. Negli ultimi 

anni, in molte abitazioni private le tradizionali deco-

razioni luminose sono state sostituite con quelle a 

LED. Vi sono molte altre possibilità di risparmiare 

sull’illuminazione natalizia: abbiamo davvero biso-

gno delle ghirlande di luci sul balcone o in giardino? 

La nostra illuminazione natalizia deve per forza es-

sere più bella, originale e colorata di quella dei no-

stri vicini? È proprio necessario che i nostri negozi 

siano decorati con ghirlande scintillanti e che i no-

stri alberghi siano avvolti da cascate di luci? Strade 

e piazze fanno a gara a chi risplende e brilla di più. 

Le facciate illuminate in più colori e le figure natali-

zie che brillano a intermittenza relegano in secondo 

piano gli alberi di Natale decorati con sobrietà. Per 

molte cittadine e molti cittadini le luci di Natale non 

creano più alcuna atmosfera natalizia e vengono 

invece percepite con fastidio e come lontane dalla 

tradizione.  
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Selbst wenn die Weihnachtsbeleuchtung zuneh-

mend auf LED-Technologie umgestellt wird und da-

mit einiges an Energie eingespart werden kann, 

sollte heuer ein sichtbares Zeichen gesetzt werden, 

welches stimmig ist mit den Herausforderungen 

dieser Zeit. Die Weihnachtsbeleuchtung sollte lan-

desweit auf ein Minimum herabgesetzt werden. Die 

Südtiroler Landesregierung hat im Juli die Richtli-

nien zur Einschränkung der Lichtverschmutzung 

und zur Energieeinsparung bei öffentlichen Außen-

beleuchtungsanlagen beschlossen. Darin wird 

auch die Weihnachtsbeleuchtung geregelt. Die 

Richtlinien werden allerdings erst ab Jänner 2023 

in Kraft treten. 

 Anche se per l'illuminazione natalizia si impiega 

sempre più la tecnologia LED, risparmiando così 

molta energia, quest'anno è necessario dare un se-

gno tangibile e coerente con le sfide del tempo.  In 

tutta la provincia le luci natalizie andrebbero ridotte 

al minimo. A luglio, la Giunta provinciale ha adot-

tato delle linee guida per limitare l'inquinamento lu-

minoso e per risparmiare energia negli impianti di 

illuminazione esterna pubblica. Queste linee guida 

disciplinano anche l'illuminazione natalizia, ma en-

treranno in vigore solo a partire dal gennaio 2023. 

   

Dies vorausgeschickt   Ciò premesso,  

   

beauftragt  

der Südtiroler Landtag  

die Südtiroler Landesregierung 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 
   

in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Gemeinde-

verband und ausgehend von den vorliegenden 

Richtlinien zur Einschränkung der Lichtverschmut-

zung eine Verordnung für Weihnachten 2022 zu 

erlassen, welche die öffentliche und private Weih-

nachtsbeleuchtung auf Landesebene regelt und 

damit die Botschaft des Energiesparens mit einem 

sichtbaren Signal unterstreicht. 

 di emanare, in collaborazione con il Consorzio dei 

Comuni dell'Alto Adige e sulla base delle attuali li-

nee guida per il contenimento dell’inquinamento lu-

minoso, un'ordinanza per il Natale 2022 che re-

golamenti l'illuminazione natalizia pubblica e pri-

vata a livello provinciale, sottolineando così con un 

segnale tangibile l’appello al risparmio energetico. 

 

 

Der Beschlussantrag wurde in der Sitzung vom 

13.10.2022 im obigen Wortlaut wie folgt geneh-

migt:  

 La mozione è stata approvata nel su riportato te-

sto nella seduta del 13/10/2022 come segue: 

   

Prämissen: mit 21 Jastimmen, 4 Gegenstimmen 

und 7 Enthaltungen 

 premesse: con 21 voti favorevoli, 4 voti contrari 

e 7 astensioni 

beschließender Teil ohne die Wortfolge „und pri-

vate“: mit 30 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 1 

Enthaltung 

 parte dispositiva senza le parole “e privata”: con 

30 voti favorevoli, 1 voto contrario e 1 asten-

sione 

nur die Wortfolge „und private“ im beschließen-

den Teil: mit 19 Jastimmen, 10 Gegenstimmen 

und 3 Enthaltungen. 

 parte dispositiva, le sole parole “e privata”: con 

19 voti favorevoli, 10 voti contrari e 3 astensioni. 

 

 

 

DIE PRÄSIDENTIN – LA PRESIDENTE 

Rita Mattei 
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