
 

 
 
 
 
Bozen, 23.9.2019  Bolzano, 23/9/2019 
   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 
AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 25/September/19  n. 25/settembre/19 

eingebracht vom Landtagsabgeordneten   presentata dal consigliere provinciale  
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 

am 5.9.2019  in data 5/9/2019 
   

Ötzi Studie  Studio su “Ötzi” 
 

Ich nehme hiermit Bezug auf die genannte Anfra-
ge, welche anlässlich der "Aktuellen Fragestunde" 
bei der letzten Landtagssession vorgelegt wurde 
und schriftlich zu beantworten bzw. nachzureichen 
ist. 

 Scrivo in riferimento all’interrogazione in oggetto, 
presentata nell'ultima seduta consiliare in occa-
sione delle interrogazioni su temi di attualità, alla 
quale rispondo ora per iscritto. 

   
Ad Fragen 1-3)  Risposte 1-3 
   
In Entsprechung des Beschlusses des Südtiroler 
Landtags betreffend den Beschlussantrag Nr. 
67/19, demnach eine mögliche Umsiedlung des 
Ötzi-Museums nur im Rahmen einer langfristigen 
Vision für die Stadt als Ganze und anhand einer 
wissenschaftlich fundierten und unabhängigen 
Analysen vorzunehmen ist, sieht die Landesregie-
rung die Beauftragung einer Agentur, die bereits 
Standortanalysen für Museen durchgeführt hat, 
vor. Hierzu werden derzeit mehrere Angebote von 
Agenturen eingeholt und bewertet. 

 Conformemente alla mozione n. 67/19 approvata 
dal Consiglio provinciale, ai cui sensi un eventuale 
trasferimento del Museo archeologico deve avve-
nire solo nel quadro di un progetto lungimirante 
per la città nel suo complesso, e solo sulla base di 
analisi scientifiche e indipendenti, la Giunta pro-
vinciale prevede d’incaricare un'agenzia che ha 
già effettuato per conto di musei analisi di possibili 
sedi. A questo fine si stanno acquisendo e valu-
tando le offerte di diverse agenzie. 

   
Die in Folge beauftragte Agentur wird dann die 
Aufgabe haben, einen partizipativen Prozess zur 
Standortbestimmung nach objektiven Kriterien zu 
führen, mit dem Ziel eine bestmögliche Standort-
findung für das neue Südtiroler Archäologiemuse-
um zu begleiten. 

 L'agenzia incaricata avrà il compito di condurre un 
processo partecipativo per individuare, con criteri 
oggettivi, la miglior sede possibile per il nuovo 
Museo archeologico dell'Alto Adige. 

Eine Arbeitsgruppe, die sich aus Expertinnen un-
terschiedlicher Profile zusammensetzen wird 
(Land und Gemeinde Bozen), wird die beauftragte 
Agentur bei diesem Prozess unterstützen. Die 
Auswertung soll bis Ende 2020 abgeschlossen 
werden. 

 Un gruppo di lavoro composto da esperte ed e-
sperti di diversi ambiti (Provincia e Comune di 
Bolzano) sosterrà l'agenzia in questo processo. La 
valutazione dovrebbe concludersi entro la fine del 
2020. 

 
Der Landeshauptmann 
Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 
Arno Kompatscher 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 24.9.2019 eingegangen, Prot. Nr. 4452/ci/bb 
 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
24/2/2019, n. prot. 4452/AB/pp 

 


