
 

 

 
 
 
 
Bozen, 28.8.2014  Bolzano, 28/8/2014 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
NR. 209/14  N. 209/14 

   
   
   
 

Mittelschulgebäude  
Peter Rosegger in Meran  

ist unter Denkmalschutz zu stellen 

 Vincolo di tutela artistica e storica 
del Palazzo delle scuole medie 

Rosegger in Merano 
   
Die Bauparzelle Nr. 238/2 K.G. MERAN, bekannt als 
Mittelschule mit deutschsprachiger Unterrichtsspra-
che Peter Rosegger, die an die Gemeinde Meran 
vermietet wurde, ist trotz augenscheinlicher künstle-
rischer und historischer Merkmale nicht unter Denk-
malschutz gestellt, der in die Zuständigkeit das Am-
tes für Bau- und Kunstdenkmäler fällt. 

 La particella edificiale n. 238/2 C.C. MERANO, co-
nosciuta come Scuola Media in 1. ted. Peter Roseg-
ger, di proprietà delle Dame Inglesi ed in affitto al 
Comune di Merano, pur avendo spiccate caratteristi-
che artistiche e storiche non è soggetta al vincolo di 
tutela che fa capo all'Ufficio Beni Architettonici ed 
Artistici di Bolzano. 

   
Der Kodex der Kultur- und Landschaftsgüter sorgt 
über das  gesetzesvertretende Dekret vom 
22.1.2004, Nr. 42, in Umsetzung von Artikel 9 der ita-
lienischen Verfassung für den Schutz und die Auf-
wertung des kulturellen Erbes, wobei als kulturelle 
Güter jene unbeweglichen und beweglichen Sachen 
bezeichnet werden, die künstlerisch, geschichtlich, 
archäologisch, volks- und völkerkundlich, archiva-
risch usw. von Interesse sind. 

 Al proposito, il Codice dei Beni Culturali e del Pae-
saggio, attraverso il D.L. 22/1/2004, n. 42, in attua-
zione dell'articolo 9 della Costituzione Italiana, tutela 
e valorizza il patrimonio culturale, individuando come 
beni culturali le cose immobili e mobili che presen-
tano interesse artistico, storico, archeologico, etno-
antropologico, archivistico ed altro. 

   
Unter Artikel 4 des gesetzesvertretenden Dekrets 
werden die Schutzfunktionen dem Ministerium für 
Kulturgut und Kulturtätigkeiten übertragen, das sie 
wahrnimmt oder diese Aufgaben den Regionen über-
tragen kann. 

 All'articolo 4 del D.L. le funzioni di tutela sono attri-
buite al Ministero per i beni e le attività culturali che 
le esercita direttamente o può conferire l'esercizio 
alle Regioni. 

   
Gemäß Artikel 8 des gesetzesvertretenden Dekrets 
bleiben in den von besagtem Kodex geregelten Be-
reichen die den Regionen mit Sonderstatut und den 
autonomen Provinzen Trient und Bozen übertrage-
nen Befugnisse aufrecht. 

 Con l'articolo 8 del D.L., nelle materie disciplinate 
dallo stesso codice restano ferme le podestà attri-
buite alle Regioni a statuto speciale ed alle Province 
Autonome di Trento e di Bolzano. 

   
Unter Artikel 10 des gesetzesvertretenden Dekrets  All'articolo 10 del D.L., nei diversi commi, sono indi-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 29.8.2014 eingegangen, Prot. Nr. 4455/BL 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
29/8/2014, n. prot. 4455/hz/ci 

werden in den verschiedenen Absätzen die unter 
Denkmalschutz zu stellenden Kulturgüter angeführt. 

viduati i beni culturali oggetto di tutela e di vincolo. 

   
Gemäß Artikel 12 des gesetzesvertretenden Dekrets 
überprüfen die zuständigen Stellen des Ministeriums 
von Amts wegen oder auf Antrag, ob ein künstleri-
sche und historisches Interesse besteht, um die 
Erklärung über das kulturelle Interesse abgeben zu 
können, für die laut Artikel 14 der Konservator zu-
ständig ist. 

 All'articolo 12 del D.L. i competenti organi del Mini-
stero, d'ufficio o su richiesta, verificano la sussi-
stenza dell'interesse artistico e storico al fine di 
emanare la dichiarazione di interesse culturale, che 
compete al Sovrintendente, secondo il seguente 
articolo 14. 

   
In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hin-
weisen, dass die B.p. Nr. 238/2 zu einem Gebäude-
komplex zwischen dem Sandplatz und der Passer in 
Meran gehört, und zwar zur denkmalgeschützten 
B.p. Nr. 236/1, auf der sich die Unicredit Bank befin-
det, sowie zur B.p. Nr. 238/1, auf der die ebenfalls 
denkmalgeschützte Kirche steht. 

 In merito desideriamo evidenziare che la p.ed. n. 
238/2 fa parte di un complesso di alcuni edifici collo-
cati tra Piazza della Rena e il Torrente Passino in 
Merano, ovvero della p.ed. n. 236/1 che alloggia la 
Banca Unicredit, p.ed. sotto tutela, della p.ed. n. 
238/1 che costituisce la Chiesa, anch'essa posta sot-
to tutela. 

   
Auf der Bauparzelle 238/2 befindet sich, wie gesagt, 
die Mittelschule Peter Rosegger, die nicht denkmal-
geschützt ist. 

 La p.ed. n. 238/2, come detto prima alloggia la Scuo-
la Media Rosegger, ma non è sotto tutela. 

   
Dieses Gebäude wurde von Musch und Luhn Ende 
des 19. Jahrhunderts erbaut und weist ausgespro-
chene künstlerische Merkmale auf, abgesehen da-
von, dass es sich um ein historisches Gebäude han-
delt.  

 Questo stabile è stato costruito da Musch e Luhn alla 
fine dell'800 e presenta spiccate caratteristiche arti-
stiche, oltre che essere un edificio storico. 

   
Aus diesen Gründen  Tutto ciò premesso e considerato 
   

fordert  
der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung auf, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

invita 
la Giunta provinciale 

   
das Landesdenkmalamt Bozen zu beauftragen, den 
künstlerischen und historischen Wert der B.p. Nr. 
238/2 K.G. MERAN zu beurteilen und die dazu erfor-
derlichen Untersuchungen durchzuführen, damit die 
Erklärung über das künstlerische Interesse besagter 
Bauparzelle abgegeben werden kann. 

 a dare incarico alla Sovrintendenza ai beni Culturali 
della Provincia Autonoma di Bolzano a procedere 
alla valutazione del valore artistico e storico della 
p.ed. n. 238/2 C.C. MERANO espletando le indagini 
necessarie per addivenire alla dichiarazione di inte-
resse culturale della stessa p.ed. 238/2. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Alessandro Urzì  Alessandro UrzÌ 
 


