
 

 
 
 
 
Bozen, 29.4.2019  Bolzano, 29/4/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 97/19  N. 97/19 

   
   
   
 

Die italienische Landesberufsschule für 
Obst-, Wein- und Gartenbau soll in die 

Laimburg verlegt werden 

 La scuola professionale provinciale per la 
frutti-viticoltura e il giardinaggio va  

portata alla Laimburg 
   
Die Landesberufsschule für Obst-, Wein- und 
Gartenbau, in der Agronomen ausgebildet werden 
und welche die einzige italienische Berufsschule 
mit dieser Fachrichtung in Südtirol ist, nahm ihre 
Tätigkeit 1978 in Pfatten auf. Im Schuljahr 2010-
2011 wurde der Sitz der Schule in die Gemeinde 
Leifers, und zwar in ein privates, vom Land ange-
mietetes Gebäude, verlegt. 

 La scuola professionale provinciale per la frutti-
viticoltura e il giardinaggio per la formazione di 
operatori agroambientali – l'unica italiana nella 
Provincia di Bolzano – inizia la sua attività a Va-
dena nel 1978. Con l'inizio dell'anno formativo 
2010-2011 la sede della scuola si è trasferita nel 
Comune di Laives in un edificio di proprietà priva-
ta preso in affitto dalla Provincia. 

   
Die Schule verfügt derzeit über Räumlichkeiten für 
Informatik, ein Labor für Chemie, Physik, Natur-
wissenschaften und Biologie, ein Labor für agrar-
industrielle Produkte zur Herstellung von Wein, 
Bier, Käse, Honig, Marmeladen und Fruchtsäften 
und insbesondere über eine überdachte Außen-
fläche für Tätigkeiten rund um den Pflanzenan-
bau, etwa Saatgutherstellung, Pflanzenvermeh-
rung, Umpflanzen, Umtopfen, Vortreiben, Verede-
lung, usw. 

 Oggi la scuola offre aule per l'informatica, un labo-
ratorio di chimica e fisica, scienze e biologia, un 
laboratorio di industrie agrarie per la lavorazione 
di vino, birra, formaggi, miele, marmellate e succhi 
di frutta e soprattutto un'area esterna coperta per 
le lavorazioni vegetali come semine, riproduzioni, 
invasi, travasi, forzature, innesti, ecc. 

   
Die Tätigkeiten im Freien sind von grundlegender 
Bedeutung für das frühzeitige Sammeln von Er-
fahrungen und für den Erwerb von Fachkenntnis-
sen, die auf dem Arbeitsmarkt – sei es im Obst-
als auch im Weinsektor –, aber auch im Bereich 
des Gartenbaus und der Grünpflege gefragt sind. 

 Le attività esterne sono quindi fondamentali per 
acquisire la necessaria esperienza, in modo da far 
avvicinare il prima possibile gli studenti alle esi-
genze del mondo del lavoro, sia nel mondo frutti-
colo sia in quello viticolo, ma anche del giardinag-
gio e della manutenzione del verde.  

   
Die Erwerbsquote der Abgänger dieser Schule ist 
hoch und dies bestätigt, dass dieses Bildungsan-

 L'indice di occupazione degli studenti usciti dalla 
scuola è elevato, a conferma che il percorso for-
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gebot der Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt ent-
spricht. 

mativo offerto risponde a una concreta domanda 
nel mondo del lavoro. 

   
Bereits als die Schule in Pfatten noch in den Kin-
derschuhen steckte, gab es große Platznot, so-
dass die Schulräumlichkeiten auf zwei nebenein-
ander liegende Gebäude verteilt wurden, mit den 
Garagen, die als Labor dienten, und mit Außenflä-
chen, die trotz ihrer grundlegenden Bedeutung –
nämlich den Studierenden die erforderlichen Er-
fahrungen direkt vor Ort zu ermöglichen – eher 
notdürftig gestaltet waren. Auch die derzeitige 
Lage ist keineswegs optimal: Die für die prakti-
schen Übungen vorgesehenen Außenflächen 
lassen weiterhin zu wünschen übrig und der Zu-
stand der Lagerräume ist auch nicht der beste. 

 Già a Vadena agli albori della scuola, la situazione 
degli spazi scolastici era molto precaria con aule 
suddivise su due edifici adiacenti, garage adibiti a 
laboratori e soprattutto spazi esterni piuttosto im-
provvisati malgrado la loro fondamentale funzione: 
consentire agli alunni di poter acquisire la neces-
saria esperienza direttamente sul campo. Anche 
oggi a Laives la situazione non è delle migliori, 
dove permane la criticità relativamente alle aree 
esterne per lo svolgimento delle attività pratiche e 
anche lo stato dei depositi non è certo ottimale. 

   
Seit Jahren arbeitet die Schuldirektion in Zusam-
menarbeit mit dem Land an der Projektierung der 
Räumlichkeiten und der Außenflächen, die in ei-
nem neuen Gebäude bzw. Gelände, dessen Bau-
phase bereits weit gediegen ist, in der Nähe des 
Versuchszentrums Laimburg in der Gemeinde 
Pfatten vorgesehen sind. Mit dieser Lösung wer-
den nun endlich – nach vielen Jahren – der Schu-
le geeignete Räumlichkeiten für den Unterricht, 
die Labortätigkeit und andere Tätigkeiten im Frei-
en zur Verfügung gestellt. Zudem muss berück-
sichtigt werden, dass sich beim Versuchszentrum 
Laimburg auch die gleichnamige deutsche Fach-
oberschule befindet, mit welcher bereits jetzt eine 
sehr gute Zusammenarbeit besteht. Die Nähe 
dieser beiden Bildungseinrichtungen wird daher 
einen regen Austausch, nicht nur in technischer, 
sondern auch in gesellschaftlicher Hinsicht, er-
möglichen. 

 Da svariati anni la direzione della scuola è impe-
gnata con la Provincia alla progettazione degli 
spazi interni/esterni che sono stati assegnati in un 
nuovo edificio oggi in avanzata fase di costruzione 
presso il centro di Laimburg nel Comune di Vade-
na. Con questa soluzione la scuola troverà final-
mente – dopo molti anni – degli ambienti idonei 
allo svolgimento delle attività didattiche, di labora-
torio oltre che a spazi adeguati per le attività e-
sterne. Va inoltre considerato che presso il centro 
di Laimburg è presente l'omologa scuola di ma-
drelingua tedesca con la quale già oggi sono in 
essere ottimi rapporti di collaborazione e che la 
vicinanza tra i due istituti consentirebbe un inter-
scambio importante sia di tipo tecnico sia cultura-
le. 

   
Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 
   
innerhalb der vorgegebenen Fristen die Verlegung 
der italienischen Landesberufsschule für den 
Obst-, Wein- und Gartenbau in das Gelände des 
Versuchszentrums Laimburg zu gewährleisten. 

 a garantire nei tempi previsti il trasferimento della 
scuola professionale provinciale per la frutti-
viticoltura e il giardinaggio presso il centro di 
Laimburg. 

 
   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 29.4.2019 eingegangen, Prot. Nr. 2019/ED/vr 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
29/4/2019, n. prot. 2019/he 

Alex Ploner  Alex Ploner 
Dr. Franz Ploner  dott. Franz Ploner 
Maria Elisabeth Rieder  Maria Elisabeth Rieder 
Josef Unterholzner  Josef Unterholzner 
 
 


