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Bozen, 12.6.2014  Bolzano, 12/6/2014 

   

An den Präsidenten 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Al presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 

   

   

BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 162/14  N. 162/14 

   

   

Freizeitgestaltung Jugend  Offerta ricreativa per i giovani 

   

Die Diskotheken und die Tanzlokale in Südtirol sollen 

wie überall in Europa bis 5 Uhr geöffnet bleiben, wo-

bei die letzte halbe Stunde die Musik abgestellt wer-

den soll, um die Gäste aus dem Lokal zu bringen. 

Bei Live-Musik soll es den lokalen erlaubt sein, bis 2 

Uhr früh ihr Lokal geöffnet zu lassen. Es sollen auch 

bestehende Einrichtungen für Veranstaltungen von 

und für Jugendliche zur Verfügung gestellt werden, 

wie zum Beispiel das Museion Bozen, die Festung in 

Franzensfeste, die nicht mehr benutzten Kasernen 

oder alte Fabrikshallen die nicht mehr benutzt wer-

den. Junge lokale Designer sollen letztere mit wenig 

Aufwand jugendlich und modern designen. 

 Come dovunque in Europa anche in Alto Adige le 

discoteche e i locali da ballo dovrebbero poter ri-

manere aperti fino alle 5 del mattino, e ci si dovrebbe 

limitare a spegnere la musica solo nell'ultima 

mezz'ora per indurre i clienti a uscire dal locale. In 

caso di musica dal vivo, i gestori dovrebbero poter 

tenere aperti i propri locali fino alle 2.00. Inoltre, per 

manifestazioni organizzate dai o destinate ai giovani 

si dovrebbero poter usare anche strutture pubbliche, 

ad esempio, il Museion di Bolzano, il forte di Fortez-

za, caserme o vecchi capannoni in disuso. Si do-

vrebbe chiedere a giovani designer altoatesini di tra-

sformare questi locali, senza grosse spese, in am-

bienti moderni e a misura di giovane. 

   

Dies vorausgeschickt,  Ciò premesso, 

   

beschließt 

der Südtiroler Landtag: 

 il Consiglio della Provincia 

autonoma di Bolzano 

delibera 

   

Die Landesregierung wird verpflichtet, nach Möglich-

keiten zu suchen und Schritte zu setzen sowie bei 

den zuständigen Stellen zu intervenieren, um den 

Jugendlichen das Ausgehen wieder schmackhafter 

zu machen und den Lokalen die Bürokratie zu er-

leichtern und die obgenannten entsprechenden Li-

zenzen auszuhändigen. 

 di impegnare la Giunta provinciale a cercare soluzio-

ni, adottare misure e intervenire presso le sedi com-

petenti affinché i giovani riscoprano il gusto di uscire, 

i gestori dei locali abbiano meno ostacoli burocratici 

e vengano rilasciate le dovute licenze secondo i cri-

teri sopra menzionati. 

   

   

gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 

Andreas Pöder  Andreas Pöder 

 


