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Maria D‘Ippoliti  Maria D‘Ippoliti  
   
Anwesender Schriftführer: 
Generalsekretariat   

 Verbalizzante presente: 
Segretariato generale  

   
Weitere Anwesende:  Presenti inoltre: 
Christoph von Ach, Generalsekretär des EVTZ 
„Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ 
Matthias Fink, EVTZ „Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino“ 
Boglarka Fenyvesi-Kiss, EVTZ “Europaregion 
Tirol-Südtirol-Trentino” 
 

 Christoph von Ach, Segretario generale del 
GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” 
Matthias Fink, GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino” 
Boglarka Fenyvesi-Kiss, GECT “Euregio Tirolo-
Alto Adige-Trentino” 
 

   
 

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit 
behandelt die Versammlung des EVTZ folgenden 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti 
l’Assemblea del GECT tratta il seguente 

 
GEGENSTAND 

 

  
OGGETTO 

 
Bericht des Präsidenten über die Aktivitäten 

im laufenden Jahr  
 

 Relazione del Presidente sulle attività 
dell’anno in corso 

Gemäß Art. 17. Abs. 6, lit. a) der Satzung des 
EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ 
obliegt der Versammlung der Beschluss der 
Leitlinien für die Verfolgung der Ziele des EVTZ 
und die Kontrolle der Zielerreichung. 

 

 Secondo l’articolo 16, comma 6, lett. a), dello 
Statuto del GECT, spetta all’Assemblea 
l’approvazione degli indirizzi per il 
perseguimento degli obiettivi del GECT e lo 
svolgimento delle attività di controllo in ordine al 
raggiungimento dei risultati. 

 
Gemäß Art. 16, Abs. 6, lit. e) der Satzung des 
EVTZ obliegt der Versammlung die 
Genehmigung des jährlichen und mehrjährigen 
Budgets, deren Abänderungen und die sonstigen 
in Art. 48 des Gesetzes der italienischen 
Republik Nr. 88/2009 vorgesehenen 
Angelegenheiten der Rechnungsführung. 

 

 Secondo l’articolo 16, comma 6, lett. e), dello 
Statuto del GECT, spetta all’Assemblea 
l’approvazione dei bilanci economici preventivo 
annuale e pluriennale, le loro variazioni e gli altri 
atti contabili previsti dall’articolo 48 della legge n. 
88 del 2009 della Repubblica italiana. 

 

Gemäß Art. 12, Abs. 4 der Buchführungsordnung 
des EVTZ können Haushaltsänderungen, welche 
von den Mitgliedern beschlossen worden sind, 
vom Vorstand durchgeführt und anschließend 
von der Versammlung ratifiziert werden. 
 

 

 Secondo l’articolo 12, comma 4, del 
Regolamento di contabilità del GECT le 
variazioni di bilancio conseguenti a progetti 
deliberati dagli enti membri possono essere 
adottate dalla Giunta e successivamente 
ratificate dall’Assemblea. 

 
Der Präsident berichtet kurz der Versammlung 
über den Stand des Arbeitsprogramms 2019 und 
informiert darüber, dass das Kernteam des 

 Il Presidente aggiorna brevemente l’Assemblea 
sullo stato di attuazione del programma di lavoro 
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gemeinsamen Büros mit elf Personen  
unverändert geblieben ist, wobei die Vertretung 
des Trentino seit Oktober 2018 von dott.ssa 
Boglarka Fenyvesi-Kiss  wahrgenommen wird.  
Im Rahmen des INTERREG-Projekts Fit4Co 
wurde mit Jänner 2019 auch die zweite befristete 
Vollzeitstelle für das Projekt in Zusammenarbeit 
mit der Autonomen Provinz Bozen besetzt (Dr.in 
Maria Messner). Eine weitere Projektstelle für 
das INTERREG-Projekt EuregioFamilyPass 
konnte ebenfalls mit Jänner 2019 besetzt 
werden. Dott.ssa Cora Cavicchi ist bei der 
Familienagentur der Autonomen Provinz Bozen 
tätig und koordiniert dort für den gesamten EVTZ 
das INTERREG-Projekt EuregioFamilyPass. Die 
Finanzierung dieser Stellen erfolgt über die 
Projektmittel, die dem EVTZ dafür zur Verfügung 
stehen. 
 

2019, informando che lo staff di base dell’Ufficio 
comune è composto da 11 persone. 
Da ottobre 2018 la rappresentanza del Trentino 
è assicurata dalla dott.ssa Boglarka Fenyvesi-
Kiss.  
Nell’ambito del progetto INTERREG Fit4Co, 
anche il secondo posto di lavoro temporaneo a 
tempo pieno è stato coperto da gennaio 2019, in 
collaborazione con la Provincia autonoma di 
Bolzano (dott.ssa Maria Messner). Inoltre, da 
gennaio 2019 la dott.ssa Cora Cavicchi lavora 
presso l’Agenzia per la Famiglia in qualità di 
coordinatrice del progetto INTERREG 
EuregioFamilyPass. Il finanziamento di questi 
posti avviene tramite i mezzi finanziari messi a 
disposizione del GECT per il rispettivo progetto. 
 

Projekt “Grenzüberschreitende alpine 
Governance und Bürgernähe“: Im Rahmen des 
Projekts untersucht Eurac Research im Auftrag 
des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ 
Governance-Fragen an der Schnittstelle 
zwischen den Gemeinden und der Europaregion. 
Unter Einbeziehung der Europaregion, der 
Gemeindeverbände sowie der CLLD-
INTERREG-Räte soll an einer verstärkten 
Kooperation gearbeitet werden, wobei 
"Grenzgemeinden" an den Innengrenzen der 
Europaregion als Pilotgemeinden herangezogen 
werden.  
Zum Auftakt des Projekts fand am 5. April 2018 
in Bozen eine Tagung im Beisein von Karl-Heinz 
Lambertz, dem Präsidenten des EU-
Ausschusses der Regionen, statt. 
Es wurde ein Projektbeirat unter Mitwirkung der 
für CLLD-Regionen zuständigen Fachab-
teilungen eingerichtet. 
Des weiteren wurden explorative Interviews mit 
den Bürgermeistern der sechs untersuchten 
Gemeinden (Salurn-Mezzocorona, Innichen-
Sillian, Brenner-Gries am Brenner) transkribiert 
und analysiert und eine umfassende Analyse der 
Sekundärliteratur zum Thema grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit und lokale Ebene 
durchgeführt. Diese Aktivitäten bilden die 
Grundlage für die Datenerhebung und die 
Vergleichsstudie. Anhand der Sekundär-

 Progetto “Governance transnazionale 
nell’arco alpino e vicinanza al cittadino”: 
Nell’ambito del progetto, Eurac Research, su 
incarico del GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino”, analizza le problematiche della 
governance nel punto in cui si intersecano le 
politiche comunali e quelle euroregionali. Con il 
coinvolgimento dell’Euregio, dei consorzi dei 
Comuni come pure dei Consigli INTERREG delle 
regioni CLLD, si intende rafforzare la 
collaborazione già esistente, identificando un 
certo numero di “comuni pilota” ovvero comuni 
posti lungo i confini interni dell’Euregio. 
Per dare avvio al progetto il 5 aprile 2018 si è 
tenuta a Bolzano una conferenza in presenza di 
Karl-Heinz Lambertz, Presidente del Comitato 
delle regioni dell’Unione europea. 
È stato istituito un Comitato consultivo di 
progetto con la partecipazione dei dipartimenti 
competenti delle Regioni CLLD. 
Inoltre, sono state trascritte e analizzate 
interviste esplorative con i sindaci delle sei 
comunità esaminate (Salorno-Mezzocorona, San 
Candido-Sillian, Brennero-Gries am Brenner) ed 
è stata condotta un'analisi completa della 
letteratura secondaria sulla cooperazione 
transfrontaliera e a livello locale. Queste attività 
costituiscono la base per la raccolta dei dati e 
per lo studio comparativo. Sulla base della 
ricerca secondaria e dell'analisi tematica delle 
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forschung und der thematischen Analyse der 
explorativen Interviews wurde ein einheitliches 
Framework für die Datenerhebung und die 
Vergleichsstudie ausgearbeitet. Für die 
Datenerhebung wurde ein Online-Fragebogen 
ausgearbeitet, zu dem die Gemeindevertreter 
vom 26.04.2018 bis 18.05.2018 Zugang hatten. 
Die Rücklaufquote lag bei 45%. Die Ergebnisse 
des Fragebogens wurden anschließend 
ausgewertet und bildeten die Grundlage für den 
Leitfaden zur Strukturierung der Treffen mit den 
Gemeindevertretern vor Ort. 
Für jedes der drei Gemeinden-Paare wurde mit 
den zuständigen Gemeindevertretern ein Termin 
für ein gemeinsames Treffen vereinbart. An den 
Treffen nahmen sowohl Vertreter der jeweiligen 
Gemeinden-Paare (Bürgermeister, Vize-
Bürgermeister, Gemeinderäte, Gemeinde-
bedienstete) als auch Vertreter des Projekt-
Begleitausschusses teil. 
Die weiteren Projektschritte sehen die 
Ausarbeitung einer Vergleichsstudie vor, bei der 
die Bedingungen und Merkmale der lokalen 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im 
Rahmen der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino 
in einem vergleichenden Kontext aufgearbeitet 
werden. Zudem wurde für alle Treffen ein 
detailliertes Protokoll angefertigt, welches den 
Inhalt der Gruppendiskussionen und der 
Workshops widergibt und als Grundlage für die 
Analyse dient. Basierend auf diesen Protokollen 
werden die Ergebnisse nun analysiert und für die 
eine vergleichende Ergebnisauswertung 
aufbereitet. 
Die Zwischenergebnisse wurden im Rahmen 
einer Tagung mit Vertretern der Gemeinden und 
INTERREG-Räte am 27.02.2019 in Bozen 
vorgestellt. Der Abschlussbericht wird in der 
heutigen Sitzung den Mitgliedern der 
Versammlung des EVTZ vorgestellt. Es ist 
geplant, die Ergebnisse der Studie in der 
Publikationsreihe zu veröffentlichen. 
 

interviste esplorative, è stato sviluppato un 
quadro uniforme per la raccolta dei dati e lo 
studio comparativo. Per la raccolta dei dati è 
stato preparato un questionario online al quale i 
rappresentanti municipali hanno avuto accesso 
dal 26 aprile 2018 al 18 maggio 2018. Il tasso di 
risposta è stato del 45%. I risultati del 
questionario sono stati poi valutati e hanno 
costituito la base per le linee guida per la 
strutturazione degli incontri con i rappresentanti 
delle comunità locali. 
 
Per ciascuna delle tre coppie di comuni è stata 
concordata una data per una riunione congiunta 
con i rappresentanti comunali responsabili. Alle 
riunioni hanno partecipato rappresentanti delle 
rispettive coppie di comuni (sindaci, vicesindaci, 
consiglieri locali, dipendenti comunali) e 
rappresentanti del comitato di monitoraggio del 
progetto. 
Le fasi successive del progetto comprendono la 
preparazione di uno studio comparativo in cui 
vengono esaminate le condizioni e le 
caratteristiche della cooperazione 
transfrontaliera locale nella regione europea 
Tirolo-Sudtirolo-Trentino, in un contesto 
comparativo. Inoltre, è stato preparato un 
verbale dettagliato per tutte le riunioni, che 
riflette il contenuto delle discussioni di gruppo e 
dei workshop e serve da base per l'analisi. Sulla 
base di questi verbali, i risultati sono ora 
analizzati e preparati per una valutazione 
comparativa. 
 
I risultati intermedi sono stati presentati in una 
riunione con i rappresentanti dei comuni e dei 
consigli INTERREG il 27.2.2019 a Bolzano. La 
relazione finale sarà presentata ai membri 
dell'Assemblea del GECT nel corso della seduta 
odierna. Sono previsti i risultati dello studio in 
una serie di pubblicazioni 

Euregio-Wissenschaftsfonds - 3. Aus-
schreibung: Der Vorstand des EVTZ hat mit 
Beschluss Nr. 12/2017 die 3. Ausschreibung des 
Euregio-Wissenschaftsfonds genehmigt. Bis 
28.02.2018 wurden 55 Anträge eingereicht, die 
gemeinsam mit dem Österreichischen 

 Fondo Euregio per la Ricerca - terzo bando:   
La Giunta del GECT ha approvato con delibera 
n. 12/2017 il terzo bando del Fondo Euregio per 
la Ricerca. Al 28.2.2018 sono state presentate 
55 istanze che saranno esaminate dal punto di 
vista formale e, di seguito, da quello scientifico 
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Wissenschaftsfonds zuerst formal geprüft 
wurden. 49 IPN wurden zur wissenschaftlichen 
Evaluierung zugelassen, mit Beschluss Nr. 
25/2018 vom 17.12.2018 hat der Vorstand 
festgelegt, dass der EVTZ sieben als „exzellent“ 
und ein als „sehr gutes (B1)“ bewertetes IPN 
fördert. 

assieme al Fondo per la ricerca austriaco FWF. 
49 IPN sono stati ammessi alla valutazione 
scientifica, e con delibera n. 25/2018 del 
17.12.2018 la Giunta ha stabilito che il GECT 
avrebbe promosso 7 IPN come “eccellenti” e uno 
come “molto buono (B1)”. 
 
 
 

Euregio Master: In Abstimmung mit den 
Universitäten Bozen, Innsbruck und Trient wurde 
in Zusammenarbeit mit den für Weiterbildung des 
Landespersonals zuständigen Fachabteilungen 
die Studienordnung und der 
Zusammenarbeitsvertrag EVTZ-Freie Universität 
Bozen ausgearbeitet. Am 23. Mai 2018 wurde mit 
Beschluss Nr. 6/2018 des Vorstands des EVTZ 
das Abkommen zwischen der Freien Universität 
Bozen und dem EVTZ genehmigt, das die 
Grundlage für die Umsetzung des Masterkurses 
bildete. Aufgrund der Entscheidung des 
akademischen Senats der Universität Innsbruck, 
das Projekt nicht wie in der vorgesehenen Form 
zu genehmigen, mussten die Abkommen 
zwischen den Universitäten ebenso wie das 
Abkommen zwischen EVTZ und Freier 
Universität Bozen geändert und Letzteres mittels 
Umlaufbeschluss genehmigt werden. Im Laufe 
des Monats August wurden die 
Auswahlverfahren in den Landesverwaltungen 
abgeschlossen und die Teilnehmer ermittelt. Am 
12. September 2018 fand die 
Auftaktveranstaltung des Masterstudienganges 
an der Universität Bozen statt, die ersten 
Lehrveranstaltungen sind Mitte Oktober gestartet 
und wurden von den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern sehr gut angenommen. Im Jänner 
2019 wurde eine Lehreinheit von EVTZ Präsident 
Arno Kompatscher übernommen, der über die 
Funktionsweisen des EVTZ berichtete. Weitere 
Höhepunkte des Studienjahres waren im März 
2019 eine gemeinsame Exkursion nach Brüssel, 
die in Zusammenarbeit zwischen dem EVTZ und 
der gemeinsamen Vertretung der Europaregion 
in Brüssel organisiert wurde. Dabei wurde den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern in vier 
intensiven Tagen die Funktionsweise der 
europäischen Institutionen vermittelt, wobei es 
persönliche Treffen mit hochrangigen Beamten 

 Euregio Master: In collaborazione con le 
Università di Bolzano, Innsbruck e Trento 
nonché con gli Uffici competenti per la 
formazione del personale dei tre territori è stata 
elaborato l’ordinamento e l’accordo di 
collaborazione tra GECT e Libera Università di 
Bolzano. Il 23 maggio 2018 è stato approvato, 
con delibera della Giunta del GECT n. 6/2018, 
l’accordo tra la Libera Università di Bolzano e il 
GECT, che costituiva i principi base per 
l’attuazione del Master. A causa della decisione 
del Senato accademico dell’Università di 
Innsbruck di non approvare il progetto nei termini 
previsti, si è dovuto procedere alla modifica 
dell’accordo tra le università come pure 
dell’accordo tra il GECT e la Libera Università di 
Bolzano, quest’ultimo è stato approvato da una 
delibera a mezzo circolare. Nel corso del mese 
di agosto si è proceduto alla selezione del 
personale partecipante all’interno di ogni singola 
amministrazione, di cui sono stati comunicati i 
nominativi. Il 12 settembre è stato dato avvio 
ufficiale del corso di studi Master con apposita 
conferenza presso l’università di Bolzano, le 
prime lezioni sono iniziate verso la metà di 
ottobre e sono state accolte bene dai 
partecipanti. Nel gennaio 2019 una lezione è 
stata tenuta dal Presidente del GECT Arno 
Kompatscher, che ha riferito sul funzionamento 
del GECT. Altri punti forti dell'anno accademico 
comprendevano un'escursione congiunta a 
Bruxelles nel marzo 2019, organizzata in 
collaborazione tra il GECT e la rappresentanza 
comune dell’Euregio a Bruxelles. Durante 
quattro giornate intense i partecipanti hanno 
appreso il funzionamento delle istituzioni 
europee, potendo incontrare personalmente alti 
funzionari del Consiglio, del Parlamento, del 
Comitato delle Regioni e della Commissione. A 
maggio 2019 si sono svolti i primi giorni di 
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des Rates, des Parlaments, des Ausschusses 
der Regionen und der Kommission gab. Im Mai 
2019 fanden die ersten Praxistage in der 
Südtiroler Landesverwaltung statt, die damit den 
Anfang der praxisbezogenen Ausbildung 
übernahm. 
 

pratica nell’amministrazione altoatesina, 
prendendo così il via la formazione pratica. 

Kulturnetzwerk der Euregio: Das Projekt 
Kulturkalender www.contakt.europaregion.info 
wurde mit Zustimmung des Vorstandes des 
EVTZ an die Abteilung Deutsche Kultur der 
Südtiroler Landesverwaltung zur Weiterführung 
und zum Ausbau übergeben. Damit wurden die 
entsprechenden Mittel für weitere Kulturprojekte 
frei, die dem EVTZ einen größeren Spielraum in 
diesem wichtigen Bereich ermöglichen. 
Dazu wurde das Projekt „Gedanken zu Guernica“ 
anlässlich der Ausstellung „Guernica-Ikone des 
Friedens“ neu in das Arbeitsprogramm 
aufgenommen, das eine Ausgabe in der Höhe 
von EUR 20.000,00 vorsieht. Der 
Schulwettbewerb wurde im Herbst 2018 gestartet 
und im April 2019 abgeschlossen. Dabei wurde 
die Ausstellung in Innsbruck von mehr als 3.500 
Schülerinnen und Schülern besucht und 19 
Kunstwerke aus allen Teilen der Europaregion 
wurden in Gemeinschaftsproduktionen an den 
Schulen erarbeitet und Ende März eingereicht. 
Es handelt sich um Arbeiten aus den Bereichen 
Medienkunst, Bildende Kunst, Musik, Literatur, 
Darstellende Kunst und Urban Art. 
Die 6 Jury-Mitglieder bestimmten Ende April die 
drei Siegerprojekte.  
Den ersten Platz erreichte die 7B-Klasse BORG, 
Lienz unter der Leitung von Andrea Kollnig mit 
dem emotionalen Animationsfilm „MAKE ART, 
NOT WAR“. 
Knapp dahinter auf dem zweiten Platz liegt das 
umfangreiche Projekt „Virtueller Dialog für zivile 
Verantwortung“, ausgearbeitet von insgesamt 
130 SchülerInnen der 3A, 3B, 3C und 3D von I.C. 
Mori und 3A und 3B von Brentonico, Mori unter 
der Leitung von Zamarian Dania und Chizzola 
Rosy. 
Der dritte Platz geht an die Chorklasse SmS-
Chor der Mittelschule „Josef von Aufschnaiter“, 
Bozen unter der Leitung von Manfred Sanin mit 
der berührenden Komposition und Aufnahme 
„Trilogie des Friedens“. 

 Rete culturale dell’Euregio: Il progetto 
Calendario culturale 
www.contakt.europaregion.info in osservanza 
delle indicazioni della Giunta GECT, è stato dato 
in gestione al Dipartimento Cultura tedesca della 
Provincia autonoma di Bolzano. In questo modo 
si liberano risorse per altri progetti culturali che 
costituiscono una delle basi intellettuali del 
GECT. Tra questi progetti nel programma di 
lavoro si accoglie con favore il progetto 
“Riflessioni su Guernica” in occasione della 
mostra “Guernica, icona della pace”, che 
prevede costi per un importo di 20.000,00 euro. 
Il concorso per le scuole è iniziato nell’autunno 
2018 e si è concluso in aprile 2019. 
La mostra di Innsbruck è stata visitata da oltre 
3.500 alunni e 19 opere d'arte, provenienti da 
tutte le parti dell’Euroregione, sono state create, 
in produzioni comuni presso le scuole, e 
presentate alla fine di marzo. Si tratta di opere 
provenienti dai settori dell’arte multimediale, arte 
figurativa, musica, letteratura, arte dello 
spettacolo e arte urbana. 
 
Una giuria di sei membri ha selezionato i 3 
progetti vincitori alla fine di aprile.  
Il primo posto è andato alla classe 7B di BORG, 
Lienz sotto la direzione di Andrea Kollnig con il 
film d'animazione "MAKE ART, NOT WAR".  
 
Al secondo posto l’ampio progetto "Dialogo 
Virtuale per la Responsabilità Civile", sviluppato 
da un totale di 130 studenti delle classi 3A, 3B, 
3C e 3D di I.C. Mori e 3A e 3A e 3B di 
Brentonico, sotto la direzione di Dania Zamarian 
e Rosy Chizzola.  
 
Il terzo posto è andato alla classe di coro “SmS-
Choir” della scuola secondaria "Josef von 
Aufschnaiter" di Bolzano, sotto la direzione di 
Manfred Sanin, con la toccante composizione e 
registrazione "Trilogia della Pace".  

http://www.contakt.europaregion.info/
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In den nächsten Wochen erfolgt nun die 
Prämierung an den verschiedenen Schulen. 
 

Nelle prossime settimane si svolgeranno le 
premiazioni nelle varie scuole. 

 
Projekt Haflinger: Nach Kontaktaufnahme mit 
den drei repräsentativen Haflingerverbänden 
Tirols, Südtirols und des Trentino wurde eine 
Einigung dahingehend erzielt, dass der EVTZ für 
das Projekt, das mehrere Maßnahmen vorsieht, 
finanzielle Mittel für die Grundlagenforschung 
zum Thema „Haflinger“ zur Verfügung stellen 
wird. Ein Projektvorschlag wurde ausgearbeitet 
und vom EVTZ-Vorstand mit Beschluss Nr. 13 
vom 23.05.2018 genehmigt. Die Beauftragung für 
die Umsetzung des Projektes ist erfolgt und die 
Erfassung der historischen Unterlagen zur 
Geschichte des Haflingers wurde im März 2019 
abgeschlossen. Eine Präsentation der 
Forschungsergebnisse ist für den Herbst 2019 
geplant. 
 

 Progetto cavalli avelignesi: Sono stati 
intrapresi contatti con le Federazioni degli 
allevatori di cavalli avelignesi del Tirolo, Alto 
Adige e Trentino, con le quali si è accordato che 
il GECT stanzierà dei fondi per una ricerca di 
base sull’argomento “Haflinger”. La proposta di 
progetto comune, che prevede diverse misure da 
intraprendere, è stata approvata dalla Giunta del 
GECT con delibera n. 13 del 23.05.2018. 
L'incarico per la realizzazione del progetto è 
stato effettuato e la registrazione dei documenti 
storici di Haflinger è stata completata nel marzo 
2019. Una presentazione dei risultati della 
ricerca è prevista per l'autunno 2019. 

Andreas-Hofer-Gedenkstätte Mantua: Der 
Vorstand des EVTZ hat am 23.05.2018 
beschlossen, das Angebot zur Zusammenarbeit 
der Gemeinde Mantua zur Errichtung einer 
musealen Einrichtung anzunehmen, in der die 
geschichtlichen Ereignisse rund um Andreas 
Hofer und Tirol in einem modernen, 
europäischen Blick dargestellt werden sollen. 
Dazu wurde vom Land Tirol eine Sammlung 
historischer Gegenstände, die sich auf Andreas 
Hofer beziehen („Sammlung Reiter“) dem EVTZ 
als Leihgabe zur Verfügung gestellt. Das Projekt 
wurde am 19.08.2018 im Rahmen der Tiroltage 
Alpbach durch die feierliche Unterzeichnung 
einer Absichtserklärung der Öffentlichkeit 
vorgestellt. Das Kooperationsabkommen mit der 
Stadt Mantua wurde am 08.01.2019 
unterzeichnet. Auf der Grundlage des 
Kooperationsabkommens fand am 19.02.2019 in 
Mantua die konstituierende Sitzung der 
Projektsarbeitsgruppe statt, der von Seiten des 
EVTZ Dr. Benedikt Ehrhard, Dr. Siegfried de 
Rachewiltz und Dr. Franco Marzatico, sowie für 
die Stadt Mantua Dr.in Roberta Piccinelli, Dr.in 
Daniela Ferrari und Dr. Giacomo Cecchin als 
Fachexperten angehören. Die Arbeitsgruppe gab 
ein positives Gutachten zum Ausführungsprojekt 
des Museums in der Porta Giulia ab. Am 
08.05.2019 wurde der Leihvertrag für die 

 Luogo commemorativo Andreas Hofer a 
Mantova: La Giunta del GECT ha deliberato in 
data 23.05.2018 a favore della proposta di 
collaborazione da parte del Comune di Mantova 
per la creazione di un polo museale, che 
dovrebbe mettere luce alle vicende storiche 
legate alla vita di Andreas Hofer e del Tirolo in 
una prospettiva moderna ed europea. A questo 
scopo è stato messo a disposizione dal Land 
Tirolo al GECT il prestito di una collezione di 
reperti storici che hanno un riferimento ad 
Andreas Hofer („Collezione Reiter“). Il progetto è 
stato presentato al pubblico il 19 agosto 2018 
nell’ambito delle giornate del Tirolo ad Alpbach, 
con una cerimonia per la sottoscrizione di una 
dichiarazione di intenti. L’accordo di 
cooperazione con la città di Mantova è stato 
sottoscritto l’8 gennaio 2019. Sulla base 
dell’accordo di cooperazione si è svolta a 
Mantova la riunione costitutiva del gruppo di 
lavoro del progetto, a cui appartengono, in 
qualità di esperti in materia, il dott. Benedikt 
Ehrhard, il dott. Siegfried de Rachewiltz e il dott. 
Franco Marzatico per il GECT e la dott.ssa 
Roberta Piccinelli, la dott.ssa Daniela Ferrari e il 
dott. Giacomo Cecchin per la città di Mantova. Il 
gruppo di lavoro ha espresso un parere positivo 
sul progetto esecutivo del museo di Porta Giulia. 
Il 9 maggio 2019 è stato sottoscritto un contratto 
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Sammlung Reiter zwischen EVTZ und Verein 
Porta Giulia Hofer unterzeichnet, der von der 
Stadt Mantua mit der Führung des Museums 
beauftragt werden wird. Damit wurde ein weiterer 
entscheidender Schritt für die Umsetzung des 
Projektes gesetzt, wobei die Eröffnung der 
Andreas-Hofer-Gedenkstätte für 19. Februar 
2020 geplant ist. Im Zuge der Eröffnung soll auch 
eine historische Tagung ausgerichtet werden, für 
die im Haushalt 10.000 € bereitgestellt wurden. 
 

di comodato per la Collezione Reiter tra il GECT 
e l’Associazione Porta Giulia Hofer. Questo 
segna un altro passo decisivo nella realizzazione 
del progetto, con l'apertura del luogo 
commemorativo Andreas Hofer previsto per il 19 
febbraio 2020. Nel corso dell'apertura, sarà 
organizzata una conferenza storica, per la quale 
sono stati stanziati 10.000 euro nel bilancio. 
 

Euregio Landkarte an den Schulen: Die 
Europaregion will die kulturellen Gemeinsam-
keiten aller drei Landesteile den Bürgerinnen und 
Bürgern vermitteln. Insbesondere richtet sich 
dieses Anliegen an die Jugend der Europaregion, 
der das Wissen um die gemeinsame Geschichte 
und Identität vermittelt werden soll. Aus diesem 
Grunde soll den Schulen der Altersstufe der 11-
14-Jährigen eine Landkarte der Europaregion zur 
Verfügung gestellt werden. 
Die Landkarte soll dabei eine klassische 
Wandkarte für den Unterricht darstellen und den 
Schülerinnen und Schülern dank der dauerhaften 
visuellen Präsenz helfen, sich mit der 
geographischen Situation und den 
Besonderheiten der Europaregion vertraut zu 
machen und sich diese einzuprägen. 
In Zusammenarbeit mit der Euregio-
Arbeitsgruppe der Schulämter wurde eine 
Markterhebung ausgearbeitet und durchgeführt. 
Am 27. Mai 2019 wird eine weitere Sitzung der 
Arbeitsgruppe stattfinden, bei der die Grafik der 
Karte detailliert besprochen werden wird sowie 
der Vertrieb und die Vorstellung in den Schulen 
der Europaregion geplant werden soll. Die 
Auslieferung der Karte soll an die Mittelschulen 
der Europaregion im Herbst 2019, rechtzeitig zu 
Schulbeginn, erfolgen. 
 

 Carta geografica dell’Euregio per le scuole 
dell‘Euregio: L’Euregio intende rendere visibili e 
concretamente percepibili le radici culturali 
comuni a tutti e tre i territori alla popolazione 
dell’Euregio, in particolare per i giovani, ai quali 
trasmettere le conoscenze della storia e 
dell’identità comune. A questo scopo si intende 
mettere a disposizione di tutte le scuole 
frequentate da giovani tra gli 11 e i 14 anni una 
cartina dell’Euregio.  
La cartina è concepita come una classica cartina 
da affiggere durante le ore di lezione ed essere 
di aiuto agli studenti per memorizzare e 
conoscere le particolarità e la situazione 
geografica dell’Euregio.  
 
 
In collaborazione con il gruppo di lavoro Euregio 
degli Uffici scuola, è stata elaborata e condotta 
un’indagine di mercato. Il 27 maggio 2019 si 
svolgerà un’altra riunione del gruppo di lavoro in 
cui verrà discussa, in dettaglio, la grafica della 
mappa e sarà pianificata la distribuzione e la 
presentazione nelle scuole dell’Euroregione. La 
carta dovrebbe essere consegnata alle scuole 
medie dell’Euregio nell'autunno 2019, in tempo 
per l'inizio della scuola. 
 

Landesfeuerwehr-Jugendwettbewerb: Der 
Landes-Jugendleistungswettbewerb der Frei-
willigen Feuerwehren in der Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino findet unter Einbeziehung von 
Gruppen aus dem benachbarten Bayern vom 28. 
bis 30.06.2019 in Telfs statt und wird erstmals 
gemeinsam vom EVTZ „Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino“ und den Landesfeuerwehr-
verbänden organisiert. Es werden mehr als 2000 

 Landesfeuerwehr-Jugendwettbewerb:  
Il progetto si rivolge alla nuova generazione di 
giovani vigili del fuoco dell’Euregio Tirolo-Alto 
Adige-Trentino. La competizione giovanile avrà 
luogo dal 28 al 30.06.2019 a Telfs con il 
coinvolgimento di gruppi provenienti dalla vicina 
Baviera e verrà organizzata per la prima volta 
dal GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino 
insieme alle associazioni dei vigili del fuoco. Si 
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jugendliche Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
erwartet. 
Neben dem feuerwehrfachlichen Programm 
werden auch informative und kulturelle 
Programme zur Europaregion eingebaut. 
 

stima la partecipazione di più di 2000 giovani. 
Oltre al programma specifico dei vigili del fuoco 
sono previste anche iniziative informative e 
culturali sull’Euregio. 
 

 
Euregio-Jugendfestival 2019: Die 8. Auflage 
stand unter dem Motto „Die Europaregion 
gemeinsam bauen“. 75 Schüler und 
Schülerinnen im Alter zwischen 16 und 19 
Jahren aus Tirol, Südtirol und dem Trentino 
analysierten und bearbeiteten in Kleingruppen, 
begleitet von Experten, vom 20. bis 23. März 
2019 in den Orten Cavalese (Trentino), Mals im 
Vinschgau (Südtirol), Imst (Tirol) drei spannende 
Zukunftsthemen Autonomie und Demokratie, 
verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen 
und Bewahrung des gemeinsamen Kulturerbes. 
Die Themen wurden in Kleingruppen aufbereitet 
und dann vor Ort im Rahmen von Exkursionen 
vertieft (Stadtgemeinde Glurns, Gemeinde Mals, 
Biokäserei Engelhorn, Kraftwerk Kaunertal).  
 

 Festival della Gioventù dell’Euregio 2019: Il 
motto dell’ottava edizione del Festival della 
Gioventù era “Costruire insieme L’Euregio”. 75 
alunni tra i 16 e i 19 anni provenienti dal Tirolo, 
Alto Adige e Trentino, accompagnati da esperti, 
hanno analizzato e lavorato in piccoli gruppi dal 
20 al 23 marzo 2019 nelle città di Cavalese 
(Trentino), Malles in Val Venosta (Alto Adige) e 
Imst (Tirolo) su tre interessanti temi futuri: 
autonomia e democrazia, uso responsabile delle 
risorse e conservazione del patrimonio culturale 
comune. I temi sono stati preparati in piccoli 
gruppi e poi approfonditi in loco durante le 
escursioni (comune di Glorenza, comune di 
Malles, caseificio biologico Engelhorn, centrale 
elettrica di Kaunertal).  

Europäisches Forum Alpbach – Tiroltage 
2019: Der Tiroltag anlässlich der Eröffnung des 
Europäischen Forums Alpbach ist seit 2012 voll 
und ganz auf die Europaregion Tirol-Südtirol-
Trentino ausgerichtet. Anlässlich des 350. 
Jubiläums der Universität Innsbruck steht der 
Tiroltag 2019 ganz im Zeichen der Forschung in 
der Europaregion, der inhaltlich wieder vom so 
genannten „EuregioLab“, einer Arbeitsgruppe 
von rund 30 ExpertInnen aus Wissenschaft, 
Wirtschaft, Gesellschaft und Verwaltung 
vorbereitet wurde. 
Wie bereits in den Vorjahren werden auch 2019 
wieder der Euregio-JungforscherInnenpreis und 
der Euregio-Innovationspreis ausgeschrieben 
und im Rahmen des Tiroltags verliehen. 
 

 Forum Europeo di Alpbach – Giornate del 
Tirolo 2019: Dal 2012 la Giornata del Tirolo, in 
occasione dell'apertura del Forum Europeo di 
Alpbach, è interamente dedicata all’Euregio 
Tirolo-Alto Adige-Trentino. In occasione del 350° 
anniversario dell'Università di Innsbruck, la 
Giornata del Tirolo 2019 sarà dedicata alla 
ricerca nell’Euregio ed è stata preparata ancora 
una volta dal cosiddetto "EuregioLab", un gruppo 
di lavoro di circa 30 esperti di scienza, economia, 
società e amministrazione. 
 
Come negli anni precedenti, anche nel 2019 il 
Premio Euregio per giovani ricercatori e il Premio 
Euregio per l'innovazione saranno annunciati e 
assegnati durante la Giornata del Tirolo 2019. 

Euregio-Akademie 2019: Bereits zum dritten 
Mal organisiert der EVTZ „Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino“ die Euregio-Akademie. An drei 
Seminarwochenenden haben ca. 30 Studierende 
und Interessierte unter 35 die Gelegenheit, 
intensiv in die Grundlagen und Kernthemen der 
Europaregion einzutauchen. 
Das erste Seminarwochenende vom 29. bis 31. 
März 2019 wurde gemeinsam mit der 

 Accademia Euregio 2019: Per la terza volta, il 
GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” 
organizza l'Accademia dell’Euregio. Durante tre 
fine settimana di seminari, circa 30 studenti e 
persone interessate di età sotto i 35 anni hanno 
l'opportunità di immergersi intensamente nelle 
basi e nei temi centrali dell’Euroregione. 
Il primo fine settimana dal 29 al 31 marzo 2019 è 
stato organizzato in collaborazione con la 
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Fondazione Trentina Alcide De Gasperi in Pieve 
Tesino organisiert und behandelte die 
geschichtlichen, rechtlichen und politischen 
Grundlagen der Europaregion.  
Auch heuer fand wieder die Jahrestagung der 
Arbeitsgruppe des Euregio-Ateliers am 2. 
Seminarwochenende der Euregio-Akademie 
2019 vom 26. bis 27. April 2019 im Bildungshaus 
Kloster Neustift statt. Im Mittelpunkt stand die 
Frage nach den Herausforderungen für eine 
europäische Gesellschaft. 
Das 3. Seminarwochenende findet vom 16. bis 
19. August 2019 in Alpbach statt. 
 

Fondazione Trentina Alcide De Gasperi a Pieve 
Tesino e ha trattato le basi storiche, giuridiche e 
politiche dell’Euregio. Anche quest'anno la 
riunione annuale del gruppo di lavoro 
dell'Euregio-Atelier ha costituito il secondo fine 
settimana dell'Accademia dell’Euregio 2019 dal 
26 al 27 aprile 2019 presso il Centro Convegni 
dell’Abbazia di Novacella (Alto Adige). 
L'attenzione si è concentrata sulla questione 
delle sfide per una società europea. Il terzo fine 
settimana si svolgerà dal 16 al 19 agosto 2019 
ad Alpbach. 

Lawinenlagebericht ALBINA:  Der Vorstand 
des EVTZ hat mit Beschluss Nr. 7/2018 
festgelegt, dass der Euregio-Lawinenreport in 
Nachfolge für das INTERREG-Projekt ALBINA 
(2017-E-001) für die nächsten zehn Jahre als 
Projekt im Arbeitsprogramm des EVTZ verankert 
wird und den Entwurf für den 
Zusammenarbeitsvertrag des EVTZ mit dem 
Land Tirol genehmigt. Nachdem die 
gleichlautenden Beschlüsse aller drei 
Landesregierungen vorlagen, wurde der 
Zusammenarbeitsvertrag am 04.10.2018 vom 
EVTZ und dem Land Tirol unterzeichnet. 
Nachdem die positive Evaluierung des Euregio-
Lawinenreports von allen drei Ländern bestätigt 
wurde, tritt der Zusammenarbeitsvertrag mit 
01.08.2019 in Kraft. 
 

 ALBINA – Bollettino Valanghe dell‘Euregio: 
La Giunta del GECT ha deciso, con delibera n. 
7/2018, che il bollettino valanghe dell'Euregio, 
come prosecuzione del progetto INTERREG 
ALBINA (2017-E-001), per i prossimi 10 anni 
sarà inserito nel programma di lavoro del GECT 
ed è stata approvata la proposta di contratto di 
cooperazione del GECT con il Land Tirol. 
L'accordo di cooperazione è stato firmato dal 
GECT e dal Land Tirolo il 4 ottobre 2018, dopo 
che erano state adottate le stesse delibere da 
tutti e tre i governi regionali. Dopo che la 
valutazione positiva del bollettino valanghe 
Euregio è stata confermata da tutti e tre i Land, 
l'accordo di cooperazione entra in vigore il 
01.08.2019.  

INTERREG EuregioFamilyPass: Am 4. 
Dezember 2018 wurde der EuregioFamilyPass 
im Rahmen des Trentiner Familienfestivals 
vorgestellt und mit Vorteilsgebern und 
Familienverbänden besprochen. Dazu erscheint 
ein Beitrag in der Gesamtpublikation zum 
Trentiner Familienfestival. 
Mittlerweile konnten alle Projektstellen besetzt 
und die nötigen Zusammenarbeitsverträge 
abgeschlossen werden. Seit 1. Jänner 2019 
koordiniert dott.ssa Cora Cavicchi für den EVTZ 
die Projektteam, mit 2. Mai 2019 konnte die 
Stelle in Innsbruck mit Mag.a Roberta Bortolotti 
besetzt werden. Das Aufnahmeverfahren wurde 
auch in Trient abgeschlossen, die Stelle wird mit 
Ende Mai besetzt werden. 
Inhaltliche Schwerpunkte für 2019 sind die 

 INTERREG EuregioFamilyPass:    
L’EuregioFamilyPass è stato presentato il 4 
dicembre 2018 in occasione del  Festival della 
Famiglia in Trentino a partner di progetto e 
associazioni per la famiglia. Inoltre, un contributo 
appare nella pubblicazione completa del Festival 
della Famiglia. Nel frattempo, tutte le posizioni 
sono state coperte e tutti gli accordi di 
cooperazione sono stati conclusi. Dal 1 gennaio 
2019 la dott.ssa Cavicchi coordina il Team di 
progetto per il GECT e dal 2 maggio 2019 il 
posto di lavoro presso la sede di Innsbruck è 
coperto dalla Mag.a Roberta Bortolotti. Si è 
conclusa anche la procedura di assunzione a 
Trento, dove il posto sarà coperto entro fine 
maggio. Le priorità per il 2019 sono 
l’organizzazione e la realizzazione di tre eventi 
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Vorbereitung und Durchführung von drei Events, 
die sich an Familien richten. Dies war am 19. Mai 
2019 das Tiroler Familienfest, bei dem es 
erstmals einen eigenen Informationsstand zum 
EuregioFamilyPass gegeben hat. Am ersten 
Septemberwochenende ist der 
EuregioFamilyPass Teil des großen 
Familienfestes der Stiftung Südtiroler Sparkasse 
in Bozen, am 14. September 2019 findet im 
Muse in Trient ein Euregio-Familientag statt. 
Weiters wird der EuregioFamilyPass beim 
Euregio-Fest in Neustift präsent sein. 
Drucksorten zum EuregioFamilyPass sind in 
Ausarbeitung, ebenso die Durchführung einer 
Klausur zur strategischen Ausrichtung des 
Projekts. 
 

rivolti alle famiglie. Il primo era la festa della 
famiglia in Tirolo il 19 maggio 2019, in occasione 
della quale per la prima volta è stato allestito uno 
stand informativo sull’EuregioFamilyPass. Il 
primo fine settimana di settembre 
l’EuregioFamilyPass sarà parte della grande 
Festa della Famiglia organizzata dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, ed il 
14 settembre 2019 si terrà la Giornata della 
Famiglia Euregio presso il Muse di Trento. Infine, 
l’EuregioFamilyPass sarà anche parte della 
Festa dell’Euregio a Egna. 
L’elaborazione del materiale da stampare è in 
corso, così come la realizzazione di una 
conferenza sulla direzione strategica del 
progetto. 
 

INTERREG Fit4Co:  Vom 8. bis 11. Oktober 
nahm das Konsortium an der „European Week of 
Regions and Cities“ in Brüssel teil. Beim 
darauffolgenden Partnertreffen vom 15. bis 16. 
Oktober 2018 in Venedig wurden die ersten 
Arbeiten an der Kommunikationskampagne für 
Fit4Co besprochen. Nach einem Workshop im 
November wurden die Arbeiten an der 
Kommunikationsstrategie und –kampagne 
abgeschlossen. Diese waren auch zentraler 
Gegenstand des Partnertreffens vom 21. bis 22. 
Jänner 2019 in Innsbruck. 
Die Informationsveranstaltungen in Bozen 
(27.3.), Trient (1.4.) und Innsbruck (10.4.) nutzten 
zahlreiche Interessenten, um vor Ort 
Informationen zu Fit4Co zu erhalten und 
konkrete Projektideen zu diskutieren. Mit 2. Mai 
2019 wurde die Anmeldemaske zur Einreichung 
von Kooperationstandems auf der Hompepage 
freigeschalten. 
Ein weiteres Partnertreffen fand vom 20. bis 21. 
Mai 2019 in Klagenfurt statt. 
 

 INTERREG Fit4Co: Dall’8 all’11 ottobre 2018 
per la prima volta il Consorzio ha partecipato alla 
“Settimana Europea delle Regioni e delle Città” 
prevista a Bruxelles.  All’ incontro successivo che 
ha avuto luogo dal 15 al 16 ottobre 2018 a 
Venezia, sono state discusse le attività per la 
campagna di comunicazione del progetto Fit4Co. 
Dopo il Workshop di novembre si sono conclusi i 
lavori sulla strategia e sulla campagna di 
comunicazione, temi centrali anche dell’incontro 
del 21-22 gennaio 2019 a Innsbruck.  
 
Gli eventi informativi a Bolzano (27.3.), Trento 
(1.4.) e Innsbruck (10.4.) sono stati utili a 
numerosi interessati per ottenere informazioni in 
loco su Fit4Co e discutere idee di progetto 
concrete. Dal 2 maggio 2019, è stata aperta la 
pagina web per presentare i tandem cooperativi 
sul sito internet.  
 
L’incontro successivo ha avuto luogo a 
Klagenfurt dal 20 al 21 maggio 2019. 

Fest der Europaregion:  Das Euregio-Fest 
findet am 21. September 2019 in Neumarkt in 
Südtirol statt und wird vom Land Südtirol in 
Zusammenarbeit mit dem EVTZ organisiert. 
Im Mittelpunkt des Euregio-Festes steht ein 
„Markt der Ideen“, der wie das gesamte 
Kulturprogramm von Herrn Konrad Meßner im 
Auftrag des Landes Südtirol koordiniert wird. 
Die Umsetzung des Festes vor Ort erfolgt mit den 

 Festa dell’Euregio: La Festa dell’Euregio si 
terrà il 21 settembre 2019 a Egna in Alto Adige 
ed è organizzata dalla Provincia autonoma di 
Bolzano in collaborazione con il GECT. 
La Festa dell’Euregio si concentrerà sul "Mercato 
delle idee", che, come l'intero programma 
culturale, sarà coordinato da Konrad Messner 
per conto della Provincia. L’organizzazione della 
Festa in loco avviene con le associazioni di 
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 ehrenamtlichen Vereinen.  
Anlässlich des Euregio-Festes findet auch der 
Euregio-Aktionstag Mobilität statt, der es allen 
Inhabern von Zeitkarten im Nahverkehr bzw. des 
EuregioFamilyPass ermöglicht, an diesem Tag 
kostenlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
anzureisen bzw. die Europaregion zu entdecken. 

volontariato.  
In occasione della Festa dell’Euregio si svolgerà 
anche la Giornata della Mobilità Euregio, che 
permetterà a tutti i possessori di abbonamenti ai 
trasporti pubblici o dell'EuregioFamilyPass di 
viaggiare gratuitamente su mezzi pubblici in 
questa giornata e di scoprire l’Euregio. 

   
 
Nach Einsichtnahme in die geltende Satzung  

  
Visto lo Statuto vigente l’Assemblea del GECT,  
 

beschließt 
 

 delibera 

die Versammlung des EVTZ einstimmig: 
 

- Der Bericht des Präsidenten über die 
Aktivitäten für das Jahr 2019 wird zur 
Kenntnis genommen. 

 all’unanimità: 
 
- di prendere atto della relazione del 

Presidente sulle attività in corso nell’anno 
2019. 

 
   

Gelesen, genehmigt und gefertigt, 
der Präsident 

 Letto, approvato e firmato 
Il Presidente 

 
Arno Kompatscher 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale) 
 
 
 

 
Gelesen, genehmigt und gefertigt, 

der Generalsekretär 
 Letto, approvato e firmato 

Il Segretario generale 
 

Christoph von Ach 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale) 


