
 

  Nr. 23/2016 

 

Beschluss des Vorstands 
des EVTZ „Europaregion Tirol-

Südtirol-Trentino“ 

Sitzung vom 

 Deliberazione della Giunta  
del GECT „Euregio Tirolo-Alto  

Adige-Trentino“ 

Seduta del 
19/10/2016 

   
Anwesende Mitglieder des Vorstands: 
Präsident: Landeshauptmann der Autonomen Provinz 
Trient,  Ugo Rossi 
Landeshauptmann der Autonomen Provinz Bozen-
Südtirol, Arno Kompatscher 
Landeshauptmann von Tirol, Günther Platter 
 

 Componenti della Giunta presenti: 
Presidente: Ugo Rossi, presidente della Provincia 
Autonoma di Trento 
Arno Kompatscher, presidente della Provincia 
Autonoma di Bolzano-Alto Adige 
Günther Platter, Capitano del Land Tirolo 
 

   
Anwesender Schriftführer: 
Generalsekretariat  

 Verbalizzante presente: 
Segretariato generale  

   
Weitere Anwesende: 
Valentina Piffer, Generalsekretärin EVTZ “Europaregion 
Tirol-Südtirol-Trentino” 
Birgit Oberkofler Berger, EVTZ „Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino“ 
Matthias Fink, EVTZ “Europaregion Tirol-Südtirol-
Trentino” 
 

 Presenti inoltre: 
Valentina Piffer, Segretario del GECT “Euregio Tirolo-
Alto Adige-Trentino” 
Birgit Oberkofler Berger, GECT “Euregio Tirolo-Alto 
Adige-Trentino” 
Matthias Fink, GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino” 
 

   
Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit behandelt 
der Vorstand des EVTZ folgenden 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la 
Giunta del GECT tratta il seguente 

 
GEGENSTAND 

 

  
OGGETTO 

 
Euroregionaler Projektvorschlag 
“Health, Food & Environment” 

 Proposta di progetto euroregionale 
“Health, Food & Environment” 

 
Verantwortlicher für die Umsetzung des Beschlusses:  Responsabile per l’attuazione della delibera: 
EVTZ und Autonome Provinz Trient  GECT e Provincia autonoma di Trento 
 
Gemäß Art. 17 (7) lit. a) der Satzung des EVTZ 
beschließt der Vorstand das jährliche 
Arbeitsprogramm. 
 

  
Secondo l’articolo Art. 17 comma 7 lett. a) dello 
statuto del GECT la Giunta adotta il programma di 
lavoro annuale. 
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Gemäß Art. 17 (7) lit. e) der Satzung des EVTZ nimmt 
der Vorstand das jährliche und mehrjährige Budget 
sowie die Änderungen an. 
 
Gemäß Art. 12 (4) der Buchführungsordnung des EVTZ 
können Haushaltsänderungen, welche von den 
Mitgliedern beschlossen worden sind, vom Vorstand 
durchgeführt und anschließend von der Versammlung 
ratifiziert werden. 
 
Im Rahmen der Prioritäten des Arbeitsprogramms 
2017 hat Landeshauptmann Rossi den Präsidenten 
der Stiftung Edmunch Mach, Prof. Andrea Segrè, 
eingeladen kurz den Projektentwurf mit dem Titel 
“Health, Food & Environment” (siehe Anlage TOP 12.2) 
vorzustellen. 
 

Secondo l’articolo 17 comma 7 lett. e) dello statuto 
del GECT la Giunta adotta il bilancio economico 
preventivo annuale e pluriennale e le loro variazioni. 
 
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. 
 
Nell’ambito delle priorità del programma di lavoro 
2017 il Presidente Rossi ha invitato ad intervenire il 
Presidente della Fondazione Edmund Mach, Prof. 
Andrea Segrè, che ha brevemente presentato la 
proposta progettuale dal titolo “Health, Food & 
Environment” (vedi allegato TOP 12.2). 
 

Die Ziele des Projektes sind: 
 
-Verbesserung des Kenntnisstandes, wie sich 
Ernährung und Lebensstil auf Übergewichtigkeit und 
Erkrankungsrisiko von Stoffwechselkrankheiten bei der 
Euregio-Bevölkerung auswirken.    
 

 Gli obiettivi del progetto sono: 
 
-il miglioramento di conoscenze e comprensione di 
come dieta e stile di vita impattino su obesità e rischio 
di correlate malattie metaboliche nella popolazione 
dell’Euregio; 
 

-Aufwertung lokaler Produkte: durchdachtes Design & 
Testen der EUREGIO funktionellen Lebensmittel 
(basierend auf pflanzliche Nahrungsmittel und 
Milcherzeugnisse) zur Verbesserung der 
Ernährungsfunktionalität.   
 

 -la valorizzazione dei prodotti locali: progettazione 
razionale e test di alimenti funzionali Euregio (a base 
vegetale e lattiero-caseraria) per il miglioramento 
della funzionalità nutrizionale; 
 

- Evidenzbasiertes Design & Implementierung der 
Adipositas-Prävention & Managementstrategien 
speziell für die EUREGIO-Bevölkerung. 

 -l’elaborazione basata su dati di fatto e 
implementazione di strategie di gestione e 
prevenzione dell’obesità specifiche per la popolazione 
dell’Euregio. 
 

   
   
Nach Einsichtnahme in die geltende Satzung und nach 
kurzer Besprechung 
 

 Visto lo Statuto vigente la Giunta del GECT,  
dopo breve discussione 

beschließt 
 

 delibera 

der Vorstand des EVTZ einstimmig: 
- das Generalsekretariat des EVTZ zu beauftragen, 

eine Arbeitsgruppe einzurichten, welche eine 
Machbarkeitsstudie bezüglich der Durchführung 
des im Betreff genannten Vorschlags in die Wege 

 all’unanimità: 
- di incaricare il Segretariato Generale del GECT di 
istituire un gruppo di lavoro al fine di avviare uno 
studio di fattibilità relativo alla modalità di esecuzione 
della proposta in oggetto, da presentare alla Giunta 
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leitet und welche dem Vorstand des EVTZ 
„Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino“ innerhalb 
von drei (3) Monaten nach Unterzeichnung dieses 
Beschlusses vorgelegt wird. 
 
 

 

del GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” entro tre 
(3) mesi dalla sottoscrizione di codesta delibera. 
 
 

 

 

 

Gelesen, genehmigt und gefertigt, 
der Präsident 

 Letto, approvato e firmato 
Il Presidente 

 
 
 

Ugo Rossi 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale) 

 
Gelesen, genehmigt und gefertigt, 

die Generalsekretärin 
 Letto, approvato e firmato 

Il Segretario generale 
 
 
 

Valentina Piffer 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale) 

 


