
 

 
 
 
 
 
Bozen, 12.4.2019  Bolzano, 12/4/2019 
   

An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 86/19  N. 86/19 

   
   
   
 

Archeologisches Museum im  
Gebäudekomplex der ehemaligen  

Pascoli/Longon-Schulen 
 

 Polo museale archeologico alle  
ex Pascoli/Longon 

   
  Premesso che 
− Die Wiederbelebung des Virgls, der einer öf-

fentlichen Zweckbestimmung zugeführt werden 
sollte, ist sicherlich ein faszinierendes Projekt, 
das im Auge zu behalten ist. 

 − l'ipotesi di riorganizzazione del Virgolo, con una 
destinazione pubblica rimane un affascinante 
progetto da tenere in considerazione; 

− Den begründeten Einwänden gegen eine Um-
siedlung des archäologischen Museums auf 
den Hügel oberhalb von Bozen sollten alterna-
tive Projekte entgegengesetzt werden, die wirt-
schaftlich nachhaltig, standortmäßig überzeu-
gend und vom sozialen Gesichtspunkt her an-
gemessen sind, und die gleichzeitig auch für 
die Gebiete außerhalb des Stadtzentrums Ent-
wicklungspotentiale mit sich bringen.  

 − alle legittime obiezioni sollevate per ragioni 
diverse a trasferire il Museo archeologico nella 
collina sopra Bolzano, è possibile rispondere 
con progetti alternativi, economicamente so-
stenibili, logisticamente validi, socialmente utili 
ad integrarsi positivamente nel territorio molti-
plicandone le opportunità di sviluppo anche al 
di fuori della stretta area del centro storico; 

− Aufgrund der finanziellen Schwierigkeiten des 
Unternehmens Condotte S.p.A. könnte man für 
das geplante Bibliothekszentrum einen neuen 
Standort in Erwägung ziehen, der eine zweck-
mäßige Unterbringung desselben ermöglicht, 
wobei eine Zusammenarbeit mit der Universität 
Bozen anzustreben ist. 

 − il previsto Polo bibliotecario anche a seguito 
della crisi di Condotte spa potrà trovare la sua 
diversa, nuova e funzionale riorganizzazione 
anche in altra sede, possibilmente valorizzando 
un rapporto di collaborazione con l'Università. 

   
  Considerato che 
− Die Unterbringung des archäologischen Muse-

ums im Gebäudekomplex der ehemaligen Pas-
coli/Longon-Schulen könnte ein Ausweg aus 
der derzeitigen Sackgasse sein; gleichzeitig 

 − la collocazione del Polo museale archeologico 
all'ex Pascoli/Longon sarebbe una possibile so-
luzione per uscire dall'impasse e allargare il 
centro commerciale naturale e di interesse turi-
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würde somit das touristisch bedeutsame natür-
liche Einkaufszentrum Bozens auf die Stadtteile 
jenseits der Talferbrücke ausgeweitet werden. 

stico di Bolzano oltre il Talvera; 

− Diese Lösung würde keinerlei Mehrkosten für 
den Ankauf des Gebäudes mit sich bringen, 
zumal dieses bereits Eigentum des Landes ist. 

 − che la soluzione non prevederebbe la spesa di 
un solo euro per l'acquisto dell'immobile che ri-
sulta già essere di proprietà della Provincia; 

− Es müsste überhaupt nichts Neues errichtet 
werden, da genügend Baumasse zur Schaf-
fung einer großen öffentlichen Einrichtung zur 
Verfügung steht, vor allem wenn man ein neu-
es  Hochparterre und die großzügigen Außen-
bereiche mit den Kellerräumen nutzen würde; 
somit würde man einen historisch relevanten 
Gebäudekomplex bewahren, den die Vereini-
gung „Docomomo International“ in die Rote Lis-
te des gefährdeten Welterbes „Heritage in 
Danger“ aufgenommen hat. 

 − non sarebbe necessario costruire nulla perché i 
volumi sono più che sufficienti per realizzare 
una grande struttura pubblica anche eventual-
mente realizzando un nuovo piano rialzato e u-
tilizzando la dimensione, con interrati, dei gran-
di giardini esterni quindi anche preservando un 
complesso architettonico di rilievo storico ed in-
serito fra i beni da preservare come testimo-
nianza del razionalismo pubblicati da Doco-
momo International in "Heritage in danger"; 

− Der Südtiroler Landtag hat am 11.4.2019 einen 
Beschlussantrag genehmigt, mit der Verpflich-
tung, durch eine unabhängige Studie den bes-
ten Standort in Bozen und Umgebung für jene 
Einrichtungen bzw. Objekte ausfindig zu ma-
chen, die von sozialer, kultureller und wirt-
schaftlicher Bedeutung sind - wie das archäo-
logische Museum und die Mumie aus dem Eis. 

 − il Consiglio della Provincia autonoma di Bolza-
no in data 11.04.2019 ha approvato un impe-
gno a valutare con indagini indipendenti la più 
opportuna collocazione di realtà di forte valore 
sociale, culturale e economico, come il museo 
archeologico e la sua mummia, nell'ambito del 
territorio del Comune di Bolzano e fuori di esso.

   
  Rilevato che 
− Dadurch würde man ein architektonisch wert-

volles Objekt wie den ehemaligen Schulkom-
plex, wo Generationen von Bozner Bürgern ihre 
Schulausbildung genossen haben, aufrechter-
halten. 

 − si manterrebbe una testimonianza architettoni-
ca pregevole, come quella del vecchio polo 
scolastico in cui sono cresciute generazioni di 
bolzanini; 

− Man könnte gleichzeitig den neuen Teil der 
Stadt Bozen an die Altstadt ankoppeln und so-
mit dem Handel sowie den damit verbundenen 
Tätigkeiten dieses Stadtteils neuen Schwung 
verleihen; man würde eine perfekte Achse zwi-
schen dem Walterplatz, der Talverbrücke, dem 
Siegesplatz und dem Mazziniplatz schaffen, 
wobei zu einem späteren Zeitpunkt ein Knoten-
punkt in Richtung Italienallee mit Weiterführung 
bis zu den Vierteln zwischen der Turiner- und 
Mailandstraße und zum Handelszentrum Twen-
ty vorgesehen werden könnte. 

 − si permetterebbe di agganciare una porzione di 
città "nuova" al centro storico rivitalizzando il 
commercio e le attività dell'intera area, creando 
un percorso perfetto di collegamento fra piazza 
Walther, ponte Talvera, piazza Vittoria, piazza 
Mazzini, a cui si potrebbe agganciare prossi-
mamente uno snodo verso Corso Italia, sbocco 
verso i quartieri fra via Torino e via Milano e 
verso il centro commerciale del Twenty. 

   
Dies alles vorausgeschickt und berücksichtigt  Tutto questo premesso e considerato 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung, 

 

 Il Consiglio della Provincia  
autonoma di Bolzano  

impegna la Giunta provinciale 

   
ein Vorprojekt, bestehend aus einer Machbar-
keitsstudie und einer unabhängigen Studie – wie 
in den Prämissen dargelegt – in die Wege zu lei-

 a avviare un progetto preliminare, con studio di 
fattibilità ed indagine indipendente come in pre-
messa, per realizzare il nuovo Polo archeologico 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 15.4.2019 eingegangen, Prot. Nr. 1868/ED/vr 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
15/4/2019, n. prot. 1868/he 

ten, mit dem Ziel, das neue archäologische Muse-
um im Gebäudekomplex der ehemaligen Pasco-
li/Longon-Schulen in Bozen unterzubringen. 

museale nell'area delle ex scuole Pascoli/Longon 
di Bolzano. 

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


