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Bozen, 22.6.2015  Bolzano, 22/6/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 407/15  N. 407/15 

   
   
   

Silvius-Magnago-Platz  Piazza Silvius Magnago 
   
In Bozens Altstadt, zwischen mehreren Gebäuden 
des Landes, darunter auch der Sitz des Landtages 
und das Palais Widmann, befindet sich der Silvius-
Magnago-Platz, der nach dem Vater unserer Autono-
mie benannt wurde. An diesem für unser Land so be-
deutsamen Ort bietet sich jedoch jeden Abend ein 
unschönes Schauspiel. Tagtäglich werden dort näm-
lich zerbrochene Flaschen, Abfälle und Fäkalien hin-
terlassen, was nicht nur den Silvius-Magnago-Platz 
verunstaltet, sondern auch dem Andenken an den 
großen Silvius Magnago alles andere als gerecht 
wird. 

 Bolzano, centro storico. Racchiusa da edifici della 
Provincia, come il palazzo del Consiglio Provinciale e 
Palazzo Widmann, si trova Piazza Silvius Magnago, 
dedicata al patriarca della nostra amata Autonomia. 
In quella che dovrebbe essere una delle Piazze più 
significative della nostra Provincia ha luogo invece 
tutte le sere uno spettacolo triste e poco decoroso. 
Quotidianamente bottiglie rotte, spazzatura, feci 
umane e caos rendono Piazza Silvius Magnago non 
decorosa, infangando il nome del grande Silvius Ma-
gnago. 

   
Der Südtiroler Landtag 

fordert 
die Landesregierung auf, 

 Il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

invita 
la Giunta provinciale 

   
sich ein Bild von den Zuständen auf diesem Platz zu 
machen und eine wirksame Lösung herbeizuführen, 
damit der Platz wieder aufgewertet und eventuell 
auch für kulturelle Veranstaltungen genutzt werden 
kann. 

 a prendere atto dell'attuale situazione della Piazza 
ed ad elaborare una soluzione efficace per porvi fine, 
così da poter riqualificare la Piazza e iniziare magari 
a poterla utilizzare anche per eventi e manifestazioni 
culturali. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 


