
MARKTGEMEINDE MALS
Autonome Provinz Bozen-Südtirol

COMUNE DI MALLES VENOSTA
Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige

Mals/Malles Venosta,  10.03.2020

Akt-Nr./atto n.: 11770

Verordnung des Bürgermeisters Ordinanza del Sindaco

Nr. 17/2020
DER BÜRGERMEISTER IL SINDACO

Aufgrund und in Anwendung des Dekretes des
Präsidenten des Ministerrates vom 09.03.2020,
veröffentlicht im Amtsblatt der Republik;

In base ed in applicazione del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale;

Nach reiflicher Prüfung der Lage vor Ort, für notwendig
erachtet, die Dienste der Gemeinde in Anwendung der
Ausnahmebestimmungen des genannten Dekretes zu
reorganisieren;

Dopo attente considerazioni sulla situazione in loco
ritenuto necessario di riorganizzare diversi servizi
comunali in applicazione della normativa predetta;

Im Bestreben, die unerlässlichen Dienste aufrecht zu
erhalten;

Nella premura di garantire i servizi essenziali;

In Anwendung des Art. 62 des Kodex der örtlichen
Körperschaften der Autonomen Region Trentino-
Südtirol, genehmigt mit R.G. vom 03.05.2018 Nr. 2

In applicazione dell’art. 62 del Codice degli enti locali
della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approva-
to con L.R. del 03.05.2018 n. 2

verordnet ordina

zwecks Unterstützung der Maßnahmen zur
Eindämmung der Ausbreitung des Virus COVID-19 und
zum Schutze der Gesundheit der Bevölkerung und des
eigenen Personals wie folgt:

le seguenti misure per la tutela della salute dei cittadini
e del proprio personale affiancando le misure di
gestione dell‘emergenza epidemiologica dal virus
COVID-2019:

1) Die Gemeindeämter bleiben für den
PUBLIKUMSVERKEHR GESCHLOSSEN.

Die Ämter sind in dringenden und notwendigen Fällen
grundsätzlich über Telefon (0473 831117) oder Email
(mals.malles@legalmail.it; info@gemeinde.mals.bz.it)
zu kontaktieren.

1) Gli uffici del Municipio rimangono CHIUSI per il
PUBBLICO.

Gli uffici sono da contattare in casi urgenti e necessari
tramite telefono (0473 831117) o Email
(mals.malles@legalmail.it;
info@  comune.malles.  mals.bz.it  ).

2) Die unerlässlichen Dienste werden aufrecht
erhalten. Dies sind:

2) Vengono garantiti i servizi essenziali che sono:

a) Standesamt: beschränkt auf die Registrierung der
Geburten und Sterbefälle – Tel. 0473 835781;

b) Wahldienst: beschränkt auf die Aktivitäten, die
erforderlich sind, um die ordnungsgemäße Abwicklung
der Wahlhandlungen zu gewährleisten;

a) Stato civile: limitatamente alla registrazione delle
nascite e dei decessi - tel. 0473 835781;

b) Servizio elettorale: limitatamente alle attività
necessarie per garantire il regolare svolgimento delle
consultazioni elettorali;

Gemäß und für die Zwecke der Artikel 12, 13 und 14 der EU-Verordnung
679/2016 finden Sie die Informationen zum Schutz personenbezogener
Daten unter folgendem Link https://www.gemeinde.mals.bz.it/de/Gemeinde-
Verwaltung/Web  /Datenschutz    und sie können in den Räumlichkeiten des
Rathauses konsultiert werden.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016
l’informativa relativa alla protezione dei dati personali è reperibile al
seguente link https://www.gemeinde.mals.bz.it/it/Comune/Web/Privacy e è
consultabile nei locali del Municipio.
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c) Friedhofsdienst: beschränkt auf den Transport, die
Annahme und die Bestattung der Leichen;

d) Gemeindepolizei: beschränkt auf Dienste des Unfall-
und Notfalleinsatzes – Tel. 344 0059397;

e) Wasser-, Abwasser- und Stromversorgung –
Tel. 340 1448960 - bauhof@gemeinde.mals.bz.it ;

f) Müllabfuhr: beschränkt auf die Entsorgung des
Hausmülls der Krankenhäuser, der
Seniorenwohnheime sowie der Märkte und in
reduziertem Ausmaß der zivilen Wohngebäude;

g) Wohnstrukturen der Sozialdienste und
Seniorenwohnheime sowie Hauspflegedienst:
beschränkt auf eine Mindestbetreuung, die mit
dezentralem Abkommen zu vereinbaren ist;

h) Straßendienst: Einrichtung eines Bereitschafts-
dienstes zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit;

i) Zivilschutz: Einrichtung eines Bereitschaftsdienstes.

c) Servizio cimiteriale: limitatamente al trasporto, al
ricevimento e all’inumazione delle salme;

d) Polizia municipale: limitatamente al pronto intervento
per incidenti e per eccezionali situazioni di emergenza
-  tel. 344 0059397;

e) Servizio acqua, acque reflue e luce –
 tel. 340 1448960 – bauhof@comune.malles.bz.it ;

f) Servizio nettezza urbana, limitatamente al ritiro dei
rifiuti solidi urbani degli ospedali, residenze per anziani,
nonché dei mercati ed in misura ridotta per le abitazioni
civili;

g) Strutture abitative nei servizi sociali e residenze per
anziani nonché servizio di assistenza domiciliare:
limitatamente ad un servizio minimo di assistenza da
stabilire con accordo a livello decentrato;

h) Servizio stradale: istituzione di un servizio di
reperibilità per assicurare la sicurezza stradale:

i) Protezione civile: istituzione di un servizio di
reperibilità.

3) Der Bürgermeister hält seine Sprechstunden
ausschließlich mittels TELEFONsprechstunde ab; die
jeweiligen Termine werden an der Amtstafel
veröffentlicht – Tel. 0473 831117.

Die Referenten sind in dringenden Fällen über das
Handy erreichbar.

3) Il Sindaco riceve il pubblico solamente tramite
TELEFONO; gli orari saranno pubblicati all’albo
pretorio – tel. 0473 831117.

Gli assessori sono contattabili in casi urgenti tramite il
cellulare.

4) folgende gemeindeeigene öffentliche Strukturen
bleiben GESCHLOSSEN:

a) Schulen jeden Grades, Kindergärten,
Kindertagesstätte

b) Öffentliches Schwimmbad, Sportanlagen des
Sportwell Mals samt allen Trainingsräumen, alle
Turnhallen und Sportstätten der Gemeinde, sowohl
geschlossene als auch Strukturen im Freien

c) Öffentliche Bibliothek mit allen Außenstellen

d) Recyclinghof in Tartsch

e) Wochenmarkt

f) Kulturhäuser und Mehrzweckgebäude

g) Seniorenraum

h) für das Seniorenheim „Martinsheim“ gelten die
Bestimmungen Art. 2, Buch. q) des Dekretes des
Ministerpräsidenten vom 08.03.2020

i) Jugendzentrum und -räume 

4) le seguenti strutture comunali aperti al pubblico
rimangono CHIUSI:

a) scuole di ogni grado, scuole materne, microstruttura
per l'infanzia;

b) piscina pubblica, impianti sportivi Sportwell con tutte
le sale ginnastiche, le palestre e gli impianti sportivi nel
territorio, siano in strutture chiuse o all‘aperto;

c) biblioteca pubblica con tutte le sedi associati;

d) centro di riciclaggio a Tarces;

e) mercato settimanale;

f) case culturali e case per usi vari;

g) centro per gli anziani;

h) per la struttura residenziale per anziani
„Martinsheim“ vale la disciplina di cui all‘art. 2, lett. q)
del D.P.C.M. 08.03.2020

i) centri per i giovani

5) Für alle anderen Aktivitäten haben sich die Bürger
an die Bestimmungen der gültigen Dekrete des
Ministerpräsidenten zu halten.

5) Per tutte le altre attività i cittadini sono esortati a
rispettare le disposizioni di cui ai decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri in vigore.

Informationen zur Umsetzung der allgemeinen
Bestimmungen zur Vorbeugung und Bewältigung des
epidemiologischen Notstandes aufgrund des COVID-
2019 sind über folgenden Link abrufbar:

Informazioni sulle misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 sono
richiamabili tramite il seguente link: 
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https://www.gemeinde.mals.bz.it/de/Coronavirus_-
_COVID_2019 

https://www.gemeinde.mals.bz.it/de/Coronavirus_-
_COVID_2019 

6) Diese Verordnung gilt ab Veröffentlichung und bis
zum 03.04.2020.

6) Questa ordinanza produce effetto dalla data di
pubblicazione e fino al 3 aprile 2020.

Die Verordnung wird den Betreibern der betroffenen
Strukturen direkt zugestellt. Sie wird an der Amtstafel
der Gemeinde sowie auf der Homepage veröffentlicht.

L‘ordinanza viene notificata ai gestori delle strutture
interessate. Viene pubblicata all‘albo pretorio comunale
nonché sul sito istituzionale.

Im Sinne des Art. 4 des Dekretes des Präsidenten des
Ministerrates vom 08.03.2020 wird es dem
Regierungskommissariat per PEC zugestellt.

Ai sensi dell‘art. 4 del Decreto del P.C.M. 08.03.2020
viene notificato tramite PEC al prefetto territorialmente
competente.

DER BÜRGERMEISTER

Mag. (FH) Ulrich Veith
(digital signiertes Dokument)
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