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INTERROGAZIONE n. i^ 12>/XV
Utilizzo delle sale nel palazzo della Regione: a quali soggetti e per quali iniziative sono
concesse?

Ottenere l'autorizzazione all'utilizzo della Sala Rosa e della Sala di Rappresentanza nel Palazzo
della Regione a Trento, presenta degli ostacoli non sempre sormontabili.

I regolamenti attualmente in vigore normano l'utilizzazione, ma le sale sono messe a disposizione
con una certa discrezionalità, anche se in presenza di situazioni apparentemente confacenti con
quanto prescritto dal regolamento.

Entrambe le sale parrebbero in situazione precaria rispetto alle norme legate alla pubblica sicurezza
e agibilità, per questo motivo sembrerebbe essere valutata di volta in volta la possibilità di
concedere o meno l'utilizzo delle sale fino alla messa in sicurezza. La Sala di rappresentanza è già
statachiusaper lavori che però,non hanno risolto il problema in modo definitivo.
Tutto ciò premesso
si interroga

il Presidente della Regione
per conoscere:

l. a quali soggetti e per quali iniziative sia concesso l'utilizzo della Sala Rosa e della Sala di
Rappresentanza ed in base a quali regolamenti;

2. se le sale siano provviste di certificato di agibilità, o simili e nel caso cosa preveda nello
specifico tale documentazione;
3. se vi siano autorizzazioni tecniche legate all'agibilità o alla sicurezza diverse a seconda che

l iniziativasia organizzatada personale interno o da soggetti esterni;
4. se siano stati effettuati lavori per la messa in sicurezzadelle sale nel corso del 2016, nel caso
quali siano stati e a quanto ammonta l'importo dell'intervento?

5. se siano previsti in futuro interventi legati alla pubblica sicurezza e agibilità delle sale, nel
caso se siano già stati programmati i lavori e a quanto ammontano.

A norma di Regolamento, si chiede risposta scritta.
Forza Italia

Giacomo BegSl_
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An den
Präsidenten des Regionalrates
----------------------------------------ANFRAGE
Nutzung der Säle im Gebäude der Region:
Wer kann sie benutzen und für welche Initiativen?
Für die Ermächtigung zur Benutzung des Rosa Saales und des Repräsentationsaales
im Gebäude der Region in Trient müssen oft nahezu unüberbrückbare Hürden
überwunden werden.
Die derzeit geltenden Ordnungsbestimmungen regeln deren Benutzung, doch die Säle
werden mit einer gewissen Ermessenfreiheit zur Verfügung gestellt, und dies auch bei
Vorhandensein von Situationen, in denen die von den Ordnungsbestimmungen
vorgesehenen Voraussetzungen gegeben sind.
Was die öffentliche Sicherheit und Benutzbarkeit anbelangt, so sollen sich beide Säle
in einer so prekären Lage befinden, dass von Mal zu Mal die Gewährung der Säle
beschlossen wird, bis die Arbeiten sicherheitstechnischer Natur durchgeführt worden
sind. Der Repräsentationssaal ist bereits zur Durchführung der Arbeiten geschlossen
worden, die aber das Problem nicht definitiv gelöst haben.
Dies vorausgeschickt,
erlaubt sich unterfertigter Regionalratsabgeordneter den Präsidenten der Region
zu befragen, um Folgendes zu erfahren:
1. Wem wird die Benutzung des Rosa Saales und des Repräsentationssaales
gewährt, für welche Initiativen und aufgrund welcher Ordnungsbestimmungen?
2. Verfügen die Säle über eine Benutzbarkeitserklärung oder Ähnliches und was
sieht im Besonderen dieses Dokument vor?
3. Gibt es mit der Benutzbarkeit und Sicherheit zusammenhängende technische
Ermächtigungen unterschiedlicher Art, je nachdem, ob die Initiative von
internem Personal oder externen Subjekten organisiert wird?
4. Wurden im Laufe von 2016 Arbeiten zur Sicherung der Säle durchgeführt,
welche und für welchen Betrag?
5. Werden zukünftig Arbeiten für die öffentliche Sicherheit und Benutzbarkeit der
Säle durchgeführt, wurden diese schon geplant und um welche Beträge handelt
es sich?
Im Sinne der Geschäftsordnung wird um eine schriftliche Antwort ersucht.
Gez.: DER REGIONALRATSABGEORDNETE
Giacomo Bezzi

