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An die 
Präsidentin des Südtiroler Landtages 
Frau Rita Mattei  
Bozen 

 
Bozen, den 8. März 2022 
 
 

A N F R A G E 

 

Maria-Ward-Heim in Meran    
 
Das Maria-Ward-Heim, am Sandplatz in Meran, dient als Heim für Oberschülerinnen aller Schultypen. Die zentrale 
Lages des Heims macht es möglich, dass alle Schulen zu Fuß oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar 
sind. Im Heim wird großer Wert auf das Wohlbefinden der Schülerinnen gelegt und den Erzieherinnen ist es ein 
Anliegen, ein familiäres Umfeld zu schaffen, wo sich alle willkommen und respektiert fühlen.  
Wie nun aus einigen Zuschriften von Schülerinnen zu entnehmen ist, soll das Heim geschlossen werden, obwohl 
bereits die Anmeldungen für das kommende Schuljahr sowie die Anzahlungen getätigt worden seien. Dies sei 
umso unverständlicher, zumal in der jüngsten Vergangenheit Investitionen getätigt wurden. Für die Schülerinnen 
würde die Schließung des Heims einen Verlust von Gemeinschaft und Familie in einer besonders schwierigen Zeit 
bedeuten. 
 

Daraus ergeben sich folgende Fragen an die Landesregierung verbunden mit der Bitte um schriftliche 
Antwort:  
 

1. Entspricht es den Tatsachen, dass das Schülerinnenheim „Maria-Ward“ in Meran geschlossen werden 
soll? Wenn Ja, aus welchen Gründen? Es wird eine ausführliche Darlegung gebeten. 

2. Aus welchen Gründen konnten sich die Schülerinnen für das kommende Schuljahr noch anmelden und 
die Anzahlung tätigen, wenn das Heim geschlossen werden soll?  

3. Wie viele Schülerinnen sind derzeit im „Maria-Ward-Heim“ untergebracht und wie viele haben bereits für 
das kommende Jahr ein Ansuchen gestellt bzw. auch eine Anzahlung getätigt? 

4. Welche Investitionen mit öffentlicher Beteiligung wurden in den vergangenen fünf Jahren im „Maria-Ward-
Heim“ getätigt? Es wird um eine genaue Aufschlüsselung nach Jahren gebeten und der getätigten 
öffentlichen Beiträge? 

5. Welche Möglichkeiten hat die Landesregierung, um sich für die Weiterführung des „Maria-Ward-Heims“ 
einzusetzen, damit in diesen schwierigen Zeiten für die Schülerinnen eine wichtige Struktur erhalten 
bleibt?  

6. Welche Alternativen bzw. welche Ausweichmöglichkeiten kann den Schülerinnen angeboten werden und 
befinden sich diese wiederum in einer zentralen Lage in unmittelbarer Nähe zu den Schulen?  

7. Welcher Nutzung sollte das „Maria-Ward-Heim“ zugeführt werden, sollte es nicht mehr als Heim für 
Schülerinnen genutzt werden? 

 
 
L. Abg. Andreas Leiter Reber       L. Abg. Ulli Mair   
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Antwort auf die Landtagsanfrage Nr. 2083/2022 betreffend Maria-Ward-Heim in Meran 
 
Sehr geehrte Abgeordnete, 
 

ich schreibe Ihnen betreffend Ihre Landtagsanfrage vom 08.03.2022 (Nr. 2083/2022) und darf Ihnen als 
zuständiger Landesrat wie folgt antworten: 
 

Zu Frage 1: Entspricht es den Tatsachen, dass das Schülerinnenheim „Maria-Ward“ in Meran geschlossen 

werden soll? Wenn Ja, aus welchen Gründen? Es wird eine ausführliche Darlegung gebeten.  
 

Der Konzessionsvertrag vom 26. April 2017 zwischen Land und dem Kolpinghaus Meran zur Führung des 

Schülerheims Maria Ward in Meran läuft im Sommer 2022 definitiv aus und kann aus rechtlichen Gründen 

nicht mehr verlängert werden.  

Das Gebäude befindet sich in einem schlechten Zustand; an eine Weiterführung des Betriebes war nicht 

mehr zu denken; es wurden letzthin nur kleinere, unmittelbar notwendige Arbeiten getätigt (s. Anlage zu 

Frage 4); für eine Totalsanierung stehen vorerst keine Mittel zur Verfügung. 

In den letzten Jahren sind bezüglich der Weiterentwicklung der Heimplatzsituation in Meran mehrere 

Szenarien überlegt worden. 
 

Zu Frage 2: Aus welchen Gründen konnten sich die Schülerinnen für das kommende Schuljahr noch 

anmelden und die Anzahlung tätigen, wenn das Heim geschlossen werden soll?  
 

Der Betreiber von Maria Ward, Kolping Meran wurde bereits im vorigen Sommer mit einem Schreiben vom 
12. August 2021 informiert, dass der Vertrag im Sommer 2022 auslaufen würde.  
 

Zu Frage 3: Wie viele Schülerinnen sind derzeit im „Maria-Ward-Heim“ untergebracht und wie viele haben 

bereits für das kommende Jahr ein Ansuchen gestellt bzw. auch eine Anzahlung getätigt?  
 

Derzeit sind 76 Schülerinnen untergebracht, und bisher haben sich für das kommende Schuljahr 68 

Schülerinnen angemeldet, 35 davon haben eine Anzahlung getätigt, welche den Eltern bereits rückerstattet 

wurde. 
 

Zu Frage 4: Welche Investitionen mit öffentlicher Beteiligung wurden in den vergangenen fünf Jahren im 

„Maria-Ward-Heim“ getätigt? Es wird um eine genaue Aufschlüsselung nach Jahren gebeten und der 

getätigten öffentlichen Beiträge?  
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In Anlage sehen sie eine Liste mit der genauen Aufschlüsselung der getätigten Arbeiten in den letzten 5 
Jahren. 
 

Zu Frage 5: Welche Möglichkeiten hat die Landesregierung, um sich für die Weiterführung des „Maria-Ward-

Heims“ einzusetzen, damit in diesen schwierigen Zeiten für die Schülerinnen eine wichtige Struktur erhalten 

bleibt?  
 
Die Landesregierung wird sich nächstens mit dem Thema des Neubaus eines Schülerheimes in Meran als 
Alternative zu Maria Ward beschäftigen. 

 

Zu Frage 6: Welche Alternativen bzw. welche Ausweichmöglichkeiten kann den Schülerinnen angeboten 

werden und befinden sich diese wiederum in einer zentralen Lage in unmittelbarer Nähe zu den Schulen?  
 

Eine vom Amt für Schulfürsorge vorgenommene Erhebung der Heimplatzsituation in Meran hat ergeben, 

dass in den anderen Meraner Heimen für das nächste Schuljahr ausreichend Plätze vorhanden sind, um alle 

Schülerinnen, teilweise auch gruppenweise, aufnehmen zu können. Es sind dies die Heime: Erzherzog 

Johann des Gamperwerks, Kapuzinerstiftung Liebeswerk, Salvatorianerinnen, Dr. Fritz Ebner Heim des 

Gamperwerks und Kolpinghaus Meran. Die Schülerinnen wurden diesbezüglich informiert. 
 

Zu Frage 7: Welcher Nutzung sollte das „Maria-Ward-Heim“ zugeführt werden, sollte es nicht mehr als Heim 

für Schülerinnen genutzt werden?  
 
Das ist noch nicht entschieden. 
 

Freundliche Grüße 

 

Philipp Achammer 

Landesrat 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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051.088 Maria Ward Meran - Aufträge

2017

 €                    720,00 

 €                 1.466,25 

 €                 8.814,00 

 €                 6.347,00 

 €                 4.855,46 

 €               14.183,93 

 €                 2.484,49 

 €                 8.859,00 

 €                    250,00 

 €                    245,00 

 €                    605,00 

 €                 1.061,30 

 €                 1.560,00 

 €               51.451,43 

2018
Verbindung eines neuen Regenfallrohres an 

die bestehende Regenwasserleitung
Collegamento di un nuovo pluviale alla 
condotta delle acque piovane esistente

 €                 3.072,15 

Freiberufliche Leistungen im Zusammenhang 
mit der Sanierung der Sanitärräume im 3. OG

Prestazioni professionali inerenti il risanamento 
die locali sanitari al 3° piano

 €                 6.756,36 

Heizanlage: Austausch von Drosselklappe und 
Stellmotor

Riscaldamento: sostituzione di valvola a 
farfalla ed attuatore

 €                    801,70 

Reinigung des Stadtbaches
Pulizia del canale civico

Reparaturarbeiten mit Austausch der WW+ KW Leitungen und Abfluß aufgrund des 
Rohrbruches im Boilerraum oberhalb des Heizraumes - Lavori di riparazione con sostituzione 
delle linee di acqua calda e fredda e dello scarico a causa della rottura avvenuta nel 
locale boiler sopra il locale caldaia.
Lieferung und Einbau einer neuen Hauseingangstür inkl. Alarmkontakt, Schlüsselschalter und 
Telefonwählgerät - 
Fornitura e montaggio di una nuova porta d'entrata compr. collegamento allarme, 
interruttore a chiave e combinatore telefonico

Riparazione vetro di n. 6 finestre
Glasreparatur von 6 Fenstern

Ausführung einiger Ergänzungsarbeiten (Zusatzauftrag zu P17073-00279)
Esecuzione di alcuni lavori aggiuntivi

Reparatur Gipskarton nach Rohrbruch im oberen Stock, Ausbesserungen und Anstrich  von 
Decke und Wänden im Bastelraum sowie Ausbesserungsarbeiten im Bereich der Eingangstür - 
Riparazione del cartongesso dopo una perdita al piano superiore e rasatura e pittura di 
soffitto e pareti nella stanza del bricolage

Austausch der defekten Hauptabflussleitung im und vor dem Heizraum - Sostituzione delle 
tubazioni di scarico danneggiate del locale caldaia

Austausch des Schlosses der Holztür Richtung Sandplatz und Einbau einer Inoxstange auf 
Parapethöhe im Zimmer 36 - Sostituzione serratura del portone in legno su p.zza della Rena e 
montaggio di una barra ad altezza parapetto nella stanza 36

Anbringen von Taubenabwehrvorrichtungen über dem Innenhof
Montaggio di protezioni contro i piccioni sopra il cortile interno

Behebung des Rohrbruchs beim Abfuss Bad DG inkl. Austausch der Strangleitung vom EG bis 
3.OG
Riparazione perdita dello scarico del bagno sottotetto compr. sostituzione della colonna 
montante dal p.t. al 3° piano

Erhebung der Trinkwasserversorgung und Anlagenteile sowie Festlegung der Verbrauche der 
Bereiche mit anderer Nutzung - Rilievo di distribuzione acqua potabile e parti di impianti e 
definizione die consumi per le zone con utenze diverse

Bestandserhebung der Elektroanlage - Rilievo dell'impianto elettrico

Prestazioni professionali in relazione all'adeguamento dal punto di vista antincendio - 
Freiberufliche Leistungen im Zusammenhang mit der Brandschutzanpassung 



Austausch von 6 Fenstern sowie Montage von 
Absturzsicherungen aus Inox-Rohen an allen 

Fenstern

Sostituzione di 6 finestre e montaggio di 
protezioni anticadute in tubolari in Inox su 

tutte le finestre
 €               13.221,00 

Sanierung von Bädern im 3. OG Risanamento di bagni al 3° piano  €               42.849,16 

Lieferung und Montage eines 
Telefonwählgerätes für die 

Brandmeldeanlage

Fornitura e montaggio di un combinatore 
telefonico per la centralina antincendio

 €                    205,90 

sostituzione di un vetro rotto presso scuola 
"Rosegger", di un vetro retinato e fissaggio di 

tutti i vetri tettoia

Austausch einer Scheibe der Schule 
"Rosegger", Austausch einer Gitterscheibe und 

Befestigung aller Gläser bei Überdachung
 €                    718,00 

Schadensbehebung aufgrund des Rohrbruchs 
(Dusche Zimmer 23 3. OG ) und Austausch der 

Heizungsumwälzpumpe

Risoluzione danno derivato dalla rottura della 
tubazione  (doccia stanza 23 3. piano) e 

sostituzione della pompa di ricircolo 
dell'impianto di riscaldamento  

 €                 3.169,81 

Montage der fehlenden Absturzsicherungen 
aus Inox-Rohren und Reparatur einer 

Raffjalousie

Montaggio di protezioni anticadute in tubolari 
in Inox sulle finestre mancanti e riparazione di 

una veneziana
 €                 1.166,00 

Reinigung des Stadtbaches Pulizia del canale civico  €                 2.580,00 

 €               74.540,08 

2019

Austausch des  Mischermotors der Heizung
Sostituzione del motore di miscelazione del 

riscaldamento
 €                    484,45 

Elektroarbeiten betreffend die Schutzleiter 
einiger Steckdosen

Lavori da elettricista inerenti  la messa a  terra 
di alcune prese

 €                 1.980,07 

Montage einer Notleuchte im Innenhof und 
eines GSM Alarmgerätes bei der Hintertür

Montaggio di una lampada di emergenza e 
di un apparecchio di allarme GSM presso 

l'uscita secondaria 
 €                    582,60 

Projekt, Bauleitung und 
Sicherheitskoordination betreffend die 
Anpassungsarbeiten im Schülerheim

Progetto, direzione lavori e coordinamento di 
sicurezza inerente i lavori di adeguamento 

presso il convitto
 €               20.836,13 

Freiberufliche Leistungen im Zusammenhang 
mit der Ausführung verschiedener 

außerordentlicher Instandhaltungsarbeiten

Prestazioni professionali inerenti l'esecuzione 
di  diversi interventi di manutenzione 

straordinaria
 €                 3.920,00 

Austausch von Fenstern, Ergänzung der 
Absturzsicherungen und Entfernung von 

Jalousien

Sostituzione di finestre, integrazione delle 
protezioni anticaduta in tubolari in Inox e 

rimozione di persiane
 €               16.339,00 

 €               44.142,25 

2020 Errichtung eines neuen Regenfallrohres mit 
den erforderlichen Anschlussarbeiten sowie 

Reinigung und Kontrolle des gesamten 
Daches

Realizzazione di un nuovo pluviale con relativi 
allacciamenti e pulizia e controllo dell'intera 

copertura
 €                 5.726,00 

Jährliche Reinigung des Stadtkanals Pulizia annuale del canale civico  €                 3.560,00 

Lieferung und Montage von 
Verdunkelungsvorhängen in 21 Zimmern

Fornitura e montaggio di tende oscuranti in 21 
stanze

 €                 6.137,41 



Eingriff zur Behebung des Rohrbruchs Intervento di risoluzione rottura tubazione  €                    320,60 

Instandsetzung mit Neuanschluss der 
Leitungen für zwei Bäder

Ripristino e nuovo allacciamento delle 
tubazioni di due bagni

 €                    325,00 

Ausführung von Malerarbeiten zur 
Schadensbehebung infolge der 

Wassereinbrüche

Esecuzione di lavori da pittore di ripristino dei 
danni causati dai nubifragi

 €                 2.396,00 

Lieferung und Montage von zwei Außentüren Fornitura e montaggio di due porte esterne  €               12.330,00 

Jährliche Reinigung des Stadtkanals Pulizia annuale del canale civico  €                 3.800,00 

Reparatur der Heizungsanlage Riparazione dell'impianto di riscaldamento  €                    811,97 

 €               35.406,98 

2021 Ausführung von Malerarbeiten zur 
Schadensbehebung infolge der 

Wassereinbrüche

Esecuzione di lavori da pittore di ripristino dei 
danni causati dai nubifragi

 €                 6.395,00 

Brandmeldeanlage Impianto rivelazione fumi  €               34.578,68 

Reparaturarbeiten am Dach Lavori di riparazione sul tetto  €                 4.720,00 

Jährliche Reinigung des Stadtkanals Pulizia annuale del canale civico  €                 2.200,00 

Reparatur Rohrleck Riparazione tubazione danneggiata  €                    585,50 

 €               48.479,18 

BLAU = Dienstleistungen im Bereich Architektur und Ingenieurwesen


		2022-04-22T08:55:14+0200
	Philipp Achammer




