
 

 

 

 

 

Bozen, 26.9.2022  Bolzano, 26/9/2022 

   

SCHRIFTLICHE ANTWORT  RISPOSTA SCRITTA 

AUF DIE ANFRAGE ZUR  ALL'INTERROGAZIONE 

AKTUELLEN FRAGESTUNDE  SU TEMI DI ATTUALITÀ 
Nr. 33/September/22  n. 33/settembre/22 

eingebracht vom Landtagsabgeordneten  presentata dal consigliere provinciale 

Josef Unterholzner  Josef Unterholzner 

am 5.9.2022  in data 5/9/2022 

   

   

Mehrzweckhalle Völlan  

(Feuerwehrhalle) 

 Edificio polifunzionale di Foiana  

(caserma dei vigili del fuoco) 

 

Ich nehme hiermit noch einmal Bezug auf die ge-

nannte Aktuelle Anfrage (siehe dazu auch Mittei-

lung vom 16.09.22), welche anlässlich der ”Aktuel-

len Fragestunde” bei der letzten Landtagssession 

vorgelegt wurde und schriftlich zu beantworten ist: 

 Mi riferisco nuovamente alla suddetta interroga-

zione su temi di attualità (vedasi anche la comuni-

cazione del 16-09-22), presentata nell’ambito della 

trattazione delle interrogazioni su temi di attualità 

durante l'ultima sessione consiliare con richiesta di 

risposta scritta e comunico quanto segue. 

   

1. Wieso wurde die Feuerwehr nur wenig bis gar 

nicht in die Planung der Mehrzweckhalle/ Feu-

erwehrhalle miteinbezogen? 

 1. Perché i vigili del fuoco sono stati coinvolti 

solo in minima parte o per nulla nella progetta-

zione dell’edificio polifunzionale/caserma dei 

vigili del fuoco? 

   

In Beantwortung der Frage wird auf die beiliegende 

Stellungnahme vom 15. September 2022 der zu-

ständigen Gemeinde Lana (Schreiben in Anlage) 

verwiesen. 

 In risposta a questa domanda, si rimanda all'alle-

gata dichiarazione del 15 settembre 2022 del Co-

mune di Lana (lettera allegata). 

   

2. Sind die Kosten von ca. 1 Mio. Euro für die 

Planung einer Feuerwehrhalle/Mehrzweckhalle 

gerechtfertigt und zu verantworten? 

 2. I costi di circa 1 milione di euro per la proget-

tazione di un edificio polifunzionale/caserma 

dei vigili del fuoco sono giustificati? 

   

Die Gemeinde hat sich zu diesem Punkt nicht ge-

äußert. 

 Il Comune non si è espresso su questo punto. 

   

3. Hat der Verwaltungsaufwand für solche Pro-

jekte nicht längst schon alle Maße überschrit-

ten? 

 3 Il lavoro amministrativo per questi progetti 

non ha superato da tempo ogni limite? 

   

Die Gemeinde hat sich zu diesem Punkt nicht ge-

äußert. 

 Il Comune non si è espresso su questo punto. 
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4. Wäre nicht schon längst an der Zeit Auflagen 

und Aufwand einzuschränken? Und zu reduzie-

ren? 

 4 Non sarebbe ora di limitare il numero di pre-

scrizioni e la quantità di lavoro? E di ridurlo? 

   

Die Gemeinde hat sich zu diesem Punkt nicht ge-

äußert. 

 Il Comune non ha preso posizione su questo punto.  

   

5. Wer übernimmt hierfür die Verantwortung mit 

dem Umgang der zumeist verwendeten und ein-

gesetzten Steuergelder? 

 5. Chi ha la responsabilità per la gestione del 

denaro dei contribuenti per lo più utilizzato e in-

vestito? 

   

Grundsätzlich sind jene Körperschaften für den 

Einsatz der Finanzmittel zuständig und verantwort-

lich, welche die Zuständigkeit im jeweiligen Sach-

gebiet haben.  

 In linea di principio, gli enti competenti e responsa-

bili dell'impiego delle risorse finanziarie sono quelli 

competenti per il rispettivo settore. 

 

   

Der Landeshauptmann 

Arno Kompatscher 

 Il presidente della Provincia 

Arno Kompatscher 

 

 

Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 

am 26.9.2022 eingegangen, Prot. Nr. 5126/ci/bb 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 

della Provincia autonoma di Bolzano in data 

26/9/2022, n. prot. 5126/KB/ms 
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Lana, 15.09.2022  
Autonome Provinz Bozen-Südtirol 
7. Abteilung Örtliche Körperschaften und Sport 
Amt für Gemeindefinanzierung 
Landhaus 1, Silvius-Magnago-Platz 1 
39100 Bozen 
gemeindefinanzierung.finanzalocale@pec.prov.bz.it 
 

Landtagsanfrage der Landtagsfraktion ENZIAN betreffend die „Mehrzweckhalle Völlan 
(Feuerwehrhalle)“ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in Beantwortung Ihrer Anfrage vom 12.09.2022 betreffend die Landtagsanfrage der Landtagsfraktion 
ENZIAN betreffend die „Mehrzweckhalle Völlan“, teilen wir Ihnen mit, dass die Feuerwehr in die 
Planung der Mehrzweckhalle/Feuerwehrhalle einbezogen wurde. 

In der Hoffnung hiermit eine zufriedenstellende Antwort auf Ihre Fragen gegeben zu haben verbleibt 
mit freundlichen Grüßen 

 

Harald Stauder 

Bürgermeister 

(digital unterzeichnet) 


