
 

 

 

B E K A N N T M A C H U N G A V V I S O 

Zuweisung von Flächen für den geförderten 

Wohnbau in der Erweiterungszone “C1 

Naterhof Albeins“ und in der 

Erweiterungszone „C4 Jakob Steiner“ - 

Aufhebung der Frist für die Einreichung der 

Gesuche für die Zulassung in die 

Rangordnung. 

Assegnazione di aree destinate all’edilizia 

abitativa agevolata nella zona di espansione 

„C1 Naterhof - Albes” e nella zona di 

espansione “C4 Jakob Steiner” - sospensione 

del termine di presentazione delle domande di 

ammissione in graduatoria.  

  

Der Verantwortliche des Dienstes 

GEFÖRDERTER WOHNBAU 

Il Responsabile del Servizio 

EDILIZIA ABITATIVA AGEVOLATA 

  

Nach Einsichtnahme in die eigene vorherige 

Bekanntmachung vom 4. Februar 2020 

betreffend die Ausarbeitung der 

Rangordnung der Gesuche für die 

Zuweisung von gefördertem Bauland in der 

Erweiterungszone „C4 Jakob Steiner“ sowie 

die eigene vorherige Bekanntmachung vom 

5. Februar 2020 betreffend die Ausarbeitung 

der Rangordnung der Gesuche für die 

Zuweisung von gefördertem Bauland in der 

Erweiterungszone „C1 Naterhof Albeins“ 

vista la propria precedente comunicazione del 4 

febbraio 2020 riguardante la formazione della 

graduatoria relativa alle domande di 

assegnazione di terreno agevolato nella zona di 

espansione “C4 Jakob Steiner” nonchè la 

propria precedente comunicazione del 5 

febbraio 2020 riguardante la formazione della 

graduatoria relativa alle domande di 

assegnazione di terreno agevolato nella zona di 

espansione “C1 Naterhof Albes”; 

  

Nach Einsichtnahme in den geltenden 

gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung 

und Eindämmung der Verbreitung des 

COVID-19-Virus;  

viste le vigenti disposizioni legislative adottate 

per contrastare e contenere il diffondersi del 

virus COVID - 19; 

  

gibt folgendes BEKANNT: COMUNICA quanto segue: 

  

1. Die Frist für die Einreichung der Gesuche 

für die Zulassung in die Rangordnung 

betreffend die Zuweisung von gefördertem 

Bauland in der Erweiterungszone “C4 Jakob 

1. Il termine di presentazione delle domande di 

ammissione nella graduatoria relativa 

all’assegnazione di terreno agevolato nella 

zona di espansione “C4 Jakob Steiner” così 



 

 

Steiner“, sowie die Frist für die Einreichung 

der Gesuche für die Zulassung in die 

Rangordnung betreffend die Zuweisung von 

gefördertem Bauland in der 

Erweiterungszone “C1 Naterhof - Albeins“ 

sind bis auf weitere Bekanntmachung 

AUFGEHOBEN. 

come il termine di presentazione delle 

domande di ammissione nella graduatoria 

relativa all’assegnazione di terreno agevolato 

nella zona di espansione “C1 Naterhof Albes” 

SONO SOSPESI fino a nuova comunicazione.  

 

  

Brixen, den 12.03.2020 Bressanone, lì 12.03.2020 

 

 

 

 

Manuel Pastore 

Verantwortlicher des Dienstbereiches 

Geförderter Wohnbau 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet 

Responsabile del Servizio Edilizia Abitativa 

Agevolata 

sottoscritto con firma digitale) 

 

 

 

 

 

 

 

 


