
 

 
 
 
 
Bozen, 13.8.2015  Bolzano, 13/8/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 461/15  N. 461/15 

   
   
   

Wohnheim für Menschen mit 
Behinderung in der Bozner Fagenstraße 

 Centro disabili di 
via Fago a Bolzano 

   
Das Wohnheim für Menschen mit Behinderung in der 
Fagenstraße Nr. 14 in Bozen ist immer wieder von 
diversen baulichen Mängeln und Problemen betrof-
fen, die Nutzbarkeit und Wohnqualität des Gebäudes 
beeinträchtigen: unerträglich hohe Innentemperatu-
ren (bis zu 40 Grad), die auf eine unzureichende 
Dämmung der Blechdächer und die fehlende Klima-
anlage zurückzuführen sind, lassen jede Bewegung 
höchst beschwerlich werden; das Eindringen von 
Wasser beschädigt nicht nur die Stromkreisläufe, 
sondern führt auch dazu, dass die Gemeinschafts-
räume unter Wasser stehen und die Fahrstühle über-
schwemmt werden, die nach Ausfallen ihrer elektri-
schen Systeme stecken bleiben. In der Folge können 
Rollstuhlfahrer/-innen nicht mehr selbständig von 
einem Stockwerk in ein anderes gelangen, wodurch 
das Personal in einem ständigen Ausnahmezustand 
arbeiten muss. Eine weitere Belastung ist auch der 
Umstand, dass die Fenster nicht geöffnet werden 
dürfen, da sie aufgrund des übermäßigen Gewichts 
der Fensterflügel beschädigt werden könnten. 

 Il centro disabili di via Fago 14 a Bolzano è periodi-
camente alle prese con problemi e difetti strutturali di 
vario genere che ne stanno pregiudicando il funzio-
namento e la vivibilità: temperature insopportabili, fi-
no a 40 gradi, causate dall'insufficiente coibentazio-
ne dei tetti in lamiera e dalla mancanza di un impian-
to di condizionamento dell'aria, che rendono dispen-
dioso e faticoso ogni movimento; infiltrazioni d'ac-
qua, che oltre a danneggiare i circuiti elettrici, forma-
no piscine negli spazi comuni e allagano gli ascenso-
ri danneggiando i componenti elettrici e determinan-
done il blocco. Di conseguenza gli utenti in carroz-
zina sono impossibilitati a muoversi tra i diversi piani 
e gli operatori sono costretti a lavorare in continua 
emergenza. Disagi sono lamentati anche a causa 
della necessità di tenere chiuse le finestre per evitar-
ne il cedimento sotto il peso eccessivo degli infissi. 

   
Die Bauarbeiten wurden im Dezember 2013 nach 
acht Jahren und mit einem Kostenaufwand in Höhe 
von 7,16 Mio. Euro abgeschlossen. Mit ihrer Betreu-
ung und Koordinierung war die Abteilung Hochbau 
und technischer Dienst des Ressorts für Bauten des 
Landes betraut.  Darüber hinaus wurden 2,725 Mio. 
Euro in die Einrichtung und 2,115 Mio. Euro zur De-
ckung der technischen Kosten investiert. 

 Gli interventi costruttivi, durati otto anni, hanno avuto 
termine nel dicembre del 2013, sono costati com-
plessivamente 7,16 milioni di euro e sono stati segui-
ti e coordinati dalla Ripartizione edilizia e servizio 
tecnico del Dipartimento lavori pubblici della Provin-
cia. Sono stati inoltre spesi 2,725 milioni di euro per 
gli arredi, mentre le spese tecniche ammontavano a
2,115 milioni euro. 

   
Die Renovierungsarbeiten wurden vom Unterneh-
men "Cooperativa di Costruzioni Società cooperativa 

 Gli interventi di ristrutturazione sono stati eseguiti 
dall'impresa "Cooperativa di Costruzioni Società coo-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 14.8.2015 eingegangen, Prot. Nr. 6182/VR/eh 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
14/8/2015, n. prot. 6182/hz 

di Modena" durchgeführt. perativa di Modena". 
   
Das Gebäude ist als "KlimaHaus B" zertifiziert, ob-
wohl es über keine Klimaanlage verfügt; dabei sollte 
ein Klimahaus zusätzlich zu einem hohen Grad an 
Energieeffizienz seinen Bewohnern/-innen auch be-
züglich Wohnkomfort stets gute Qualitätsstandards 
bieten. 

 L'edificio risulta certificato "CasaClima B" pur non es-
sendo dotato di un impianto di condizionamento del-
l'aria mentre per definizione una CasaClima dovreb-
be, oltre ad assicurare un'alta efficienza energetica,
offrire sempre un alto standard qualitativo ed elevate 
condizioni di comfort per gli abitanti. 

   
Aus diesen Gründen  Tutto questo premesso e considerato, 
   

verpflichtet 
der Südtiroler Landtag 
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

impegna 
la Giunta provinciale 

   
1. den ethisch-sozialen Wert des Wohnheims für 

Menschen mit Behinderung in der Bozner Fagen-
straße Nr. 14, das schwächeren Mitgliedern un-
serer Gesellschaft Hilfe und Betreuung bietet, 
wieder zu bekräftigen, wobei den dort geleisteten 
Diensten höchste Aufmerksamkeit und Anerken-
nung zuteil werden soll; 

 1. a riaffermare il valore etico e sociale del Centro 
per disabili di via Fago 14 a Bolzano quale luogo 
di cura e assistenza continuativa per i soggetti de-
boli, con l'impegno a considerare tale servizio 
quale meritevole della massima attenzione e con-
siderazione; 

2. nach den erforderlichen Überprüfungen einen 
Plan für außerordentliche Investitionen zu erstel-
len, um nach einem verbindlichen Zeitplan die 
nach der Renovierung des Gebäudes aufgetrete-
nen Probleme und Defekte zu beheben. 

 2. a voler presentare, dopo aver compiuto le neces-
sarie verifiche, un piano di investimenti straordina-
ri per risolvere in tempi certi le criticità e le disfun-
zioni manifestatesi dopo la ristrutturazione del-
l'edificio. 

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


