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Città nostra - Unsere Stadt
CITTÀ NOSTRA / UNSERE STADT È UN GRUPPO 
POLITICAMENTE INDIPENDENTE  DI CITTADINI INTERESSATI 
CHE SI IMPEGNANO PER UN POSITIVO SVILUPPO URBANO

CITTÀ NOSTRA / UNSERE STADT IST EINE 
PARTEIUNABHÄNGIGE GRUPPE VON INTERESSIERTEN DIE 
SICH FÜR EINE POSITIVE STADTENTWICKLUNG EINSETZEN.

www.salto.bz/groups/citta-nostra-bolzano-bozen-unsere-stadt 

http://www.salto.bz/groups/citta-nostra-bolzano-bozen-unsere-stadt
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1_Interesse pubblico: Non sussiste alcun interesse 
pubblico per il Shopping Center " Kaufhaus Bozen ". Giá 
oggi Bolzano ha pro capite una superficie commerciale 
sovradimensionata. 

1_Das öffentliche Interesse: Es besteht kein öffentliches 
Interesse für das Shopping Center " Kaufhaus Bozen“. 
Bereits heute hat Bozen überdurchschnittlich viel 
Verkaufsfläche pro Einwohner.
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2_La vita sociale: Con un grande centro commerciale e la 
concentrazione di grosse superfici commerciali nasce il 
pericolo del declassamento della struttura commerciale 
esistente di piccola dimensione, sia a Bolzano e che nei 
d’intorni ( vedasi la situazione del Tirolo del Nord nei paesi 
di Thaur, Zirl etc. ). La Bolzano di oggi con una intensa rete 
sociale, che crea una base di sopravvivenza per centinaia di 
famiglie, rischia di essere danneggiata o forse distrutta.

2_Das soziale Netzwerk: Durch ein großes Shopping Center 
und die Konzentration von Verkaufsflächen besteht die 
Gefahr des Absterbens der vorhandenen kleinteiligen 
Geschäftsstruktur in Bozen und Umgebung (siehe Nordtirol 
Thaur, Zirl usw.). Das heutige Bozen mit einem intensiven 
sozialen Netzwerk und einer Handelsstruktur, die 
hunderten von Familien eine Lebensexistenz sichert, läuft 
Gefahr beschädigt bzw. ausgelöscht zu werden.
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3_ L’ areale ferroviario: Lo sviluppo dell’ areale ferroviario 
con questo progetto viene messo in discussione e 
indebolito. L’unico e più importante areale di un grande 
potenziale di sviluppo a lungo termine.

3_Das Bahnhofsareal: Die Entwicklung des Bahnhofareals 
wird durch dieses Projekt in Frage gestellt bzw. ausgehöhlt. 
Es ist das einzige und wichtigste Areal mit langzeitigem 
Entwicklungspotential.

x
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Verkehr im neuen 
Bahnhofsviertel
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4_Traffico: un’area della città giá oggi sovraccarica, con l’ 
ulteriore aumento di traffico  rischia un collasso giornaliero 
in piazza Verdi / Via Garibaldi / piazza Stazione.

4_Verkehr: Ein bereits heute überlastetes Stadtgebiet wird 
durch zusätzliche Verkehrsflüsse überfrachtet, mit Gefahren für 
einen täglichen Kollaps im Bereich Verdiplatz / Garibaldistraße / 
Bahnhofsplatz.
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5_Tempo / Luogo / Dimensione: “Il progetto è nel tempo 
sbagliato, nel luogo sbagliato e in una dimensione 
sbagliata”. (citazione dell’ arch. Pump – Uhlmann)

5_Zeit / Ort / Grösse: „Das geplante Shopping Center 
entsteht zur falschen Zeit, am falschen Ort und in der 
falschen Größe“. (Zitat von Arch. Pump – Uhlmann)
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6_Il distintivo unico ed esclusivo – USP unique selling point: 
Cosa é il distintivo unico ed esclusivo di Bolzano? Bolzano è 
una cittá vitale e con una buona attività commerciale, dotata 
di un centro storico molto attrattivo (piazza Walther - Portici 
– via Museo – corso Libertà) con un ruolo storico di ponte tra 
Nord e Sud. Le stutture sociali funzionano e lo spazio 
pubblico offre per ogni etá un alta qualità di soggiorno con 
una diversità culturale e pluralità di lingue.

6_Das Alleinstellungsmerkmal – USP unique selling point: 
Bozen ist heute eine lebendige und gut funktionierende 
Handelstadt mit einem attraktiven Zentrum (Waltherplatz - 
Laubengasse - Museumstrasse – Freiheitsstrasse), in der 
Rolle einer Brückenfunktion zwischen Nord und Süd. Die 
soziale Vernetzung funktioniert und der öffentliche Raum 
bietet für alle Altersgruppen gute Aufenthaltsqualitäten, 
kulturelle Diversität und sprachliche Vielfalt.
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7_La visione:  una cittá sicura con un’alta qualità di vita, un’ 
offerta varia e un sostegno del commercio singolo, spazi 
pubblici attrattivi, i quartieri cittá con centri vivi e vitali con 
priorità per pedoni e ciclisti. Una cittá con molto verde_ 
con una rivalutazione del verde urbano, per una città che 
ogni giorno diventa più sana (Arch. Jan Gehl) . Viali verdi e 
percorsi di verde per il gioco, per il movimento e la corsa 
accesibili per tutti gli abitanti. ( Slow City - cittàslow)

7_Die Vision: Eine sichere Stadt mit hoher Lebensqualität, 
einem facettenreichen Angebot und Förderung des 
Einzelhandels, attraktiven öffentlichen Räumen, in den 
einzelnen Stadtvierteln lebendige und vitale Zentren mit 
Vorrang für Fussgänger und Radfahrer. Eine Grünstadt Bozen_  
mit Aufwertung des Grünraumes für eine Stadt, die dadurch 
jeden Tag etwas gesünder wird (Arch. Jan Gehl). Grüne Achsen 
und Grünflächen für Spiel, Bewegung und Laufen für alle 
Bewohner ( Slow City – cittàslow ).

Il sindaco non firmi contra la Città nostra – Der Bürgermeister soll nicht 
gegen Unsere Stadt unterschreiben
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