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Beschluss des Vorstandes
des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-

Trentino“

Sitzung vom

Deliberazione della Giunta
del GECT „Euregio Tirolo-Alto 

Adige-Trentino“

Seduta del
23/05/2018

Anwesende Mitglieder des Vorstandes:

EVTZ-Präsident: Landeshauptmann der 
Autonomen Provinz Bozen, Arno Kompatscher 
Landeshauptmann der Autonomen Provinz 
Trient, Ugo Rossi
Landeshauptmann vom Land Tirol, Günther 
Platter

Componenti della Giunta presenti:

Presidente GECT: Arno Kompatscher, 
Presidente della Provincia Autonoma di 
BolzanoUgo Rossi, Presidente della Provincia 
Autonoma di Trento
Günther Platter, Capitano del Land Tirolo

Anwesender Schriftführer:
EVTZ-Generalsekretariat

Verbalizzante presente:
Segretariato generale GECT

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

Christoph von Ach, Segretario generale del
GECT “Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino”
Valentina Piffer, 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

Bericht des Generalsekretärs über die 
Aktivitäten des EVTZ im laufenden Jahr

Relazione del segretario generale sulle 
attività del GECT nell’anno corrente

Gemäß Art. 17, Abs 7, lit. a) der Satzung des 
EVTZ beschließt der Vorstand das jährliche 
Arbeitsprogramm.

Gemäß Art. 17, Abs. 7, lit. e) der Satzung des 
EVTZ nimmt der Vorstand das jährliche und 
mehrjährige Budget sowie die Änderungen an.

Secondo l’articolo Art. 17, comma 7, lett. a), 
dello statuto del GECT la Giunta adotta il 
programma di lavoro annuale.

Secondo l’articolo 17, comma 7, lett. 3), dello 
statuto del GECT la Giunta adotta il bilancio 
economico preventivo annuale e pluriennale e le 
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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.

Der Generalsekretär Christoph von Ach, der das 
Amt am 12. Oktober 2017 von Valentina Piffer 
übernommen hat, informiert über den Stand der 
Umsetzung des Arbeitsprogramms 2018. Zum 
Personalstand erklärt er, dass das Kernteam des 
gemeinsamen Büros elf Personen zählt. Am 1. 
Dezember 2017 hat die Autonome Provinz 
Bozen Frau Dr. Karin Gschnitzer dem EVTZ zur 
Verfügung gestellt. Am 16. Jänner 2018 hat Frau 
Mag. Anna Frei ihre Tätigkeit als 
Projektmanagerin von Seiten des Landes Tirol 
aufgenommen. Sie wird diese bis Jänner 2019 
ausführen, wie vertraglich mit dem Land Tirol
vereinbart. Vorrangiges Ziel des 
Arbeitsprogrammes ist es, die Euregio mit ihren 
Verwaltungsstrukturen den Menschen näher zu 
bringen. 

Dafür wurde auch eine Informationsbroschüre 
vorbereitet, deren Gestaltung einem Innsbrucker 
Kreativ-Atelier, geführt von Christian Mariacher, 
anvertraut wurde. Die Broschüre wurde 
anlässlich der Sitzung des Vorstands am 12. 
Oktober 2017 präsentiert und wurde in der 
Öffentlichkeit sehr positiv angenommen. Diese 
wurde im Rahmen des internationalen Josef-
Binder-Award für den ersten Preis in diesem 
renommierten Grafikdesign-Wettbewerb 
nominiert. 

Am Tag der offenen Tür im Landhaus in 
Innsbruck wurde wiederum der Euregio-Kalender 
2018 vorgestellt, dessen Motive auch heuer 
wieder über einen Fotowettbewerb von 
Bürgerinnen und Bürgern aller drei Landesteile 
eingeschickt wurden und der großen Anklang 
fand.

Ebenso wurde am 2. Dezember 2017 der erste 
Mobilitätstag der Europaregion organisiert, an 
dem alle Inhaberinnen und Inhaber eines 

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.

Il Segretario generale Christoph von Ach, che è 
subentrato nella carica a Valentina Piffer il 12 
ottobre 2017, relaziona relativamente allo stato 
di attuazione del programma di lavoro 2018. 
Rispetto al punto “personale” ricorda come lo 
staff dell’ufficio comune conti al momento su 11 
unità. Il primo dicembre 2017 ha preso servizio 
la dott.ssa Karin Gschnitzer, che la Provincia di 
Bolzano ha messo a disposizione del GECT. Il
16 gennaio 2018 ha preso servizio quale Project 
manager per il Land Tirol, Mag. Anna Frei, la 
quale, come contrattualmente previsto dal Land 
Tirol, resterá in servizio fino a gennaio 2019.
Obiettivo primario del presente programma di 
lavoro è portare l’Euregio, con tutte le sue 
strutture amministrative, più vicino ai cittadini.

Per questo scopo è stata progettata una 
Broschure informativa, la cui realizzazione è 
stata affidata ad un atelier creativo di Innsbruck, 
titolare Christian Mariacher. La Broschure è stata 
presentata in occasione della seduta di Giunta 
del 12 ottobre 2017 ed ha avuto un’accoglienza 
molto positiva, tanto da risultare candidata al 
primo premio del prestigioso concorso 
internazionale per la grafica.

In occasione della Giornata delle porte aperte 
del Land Tirol a Innbruck, è stata invece 
presentata l’edizione 2018 del calendario 
Euregio, le cui immagini risultano sempre da un 
concorso tra cittadini di tutto l’Euregio e che ha 
riscosso un buon successo.

Il 12 dicembre 2017 l’Euregio ha organizzato la 
prima Giornata di azione sulla Mobilità, alla 
quale hanno potuto prendere parte tutti i titolari e 



 

  3

 

Abonnements des öffentlichen 
Personennahverkehrs sowie des Euregio Family 
Passes die Bus-, Bahn und teilweise auch die 
Seilbahnverbindungen in Tirol, Südtirol und dem 
Trentino nutzen konnten. Die Organisation 
dieses Mobilitätstages wurde in Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Landesämtern in den drei 
Mitgliedsländern durchgeführt und geplant und 
traf auf großes Interesse. Der Erfolg dieser 
Initiative hat gezeigt, dass der öffentliche 
Personennahverkehr für das Zusammenwachsen 
der Europaregion eine besondere Rolle 
einnimmt. Am 5. September d. J. soll gemäß 
dem Beschluss des EVTZ-Vorstandes vom 12. 
Juli 2017 ein weiterer Mobilitätstag stattfinden. 
Vom Land Tirol wurde bereits die Wiederholung 
des 2. jährlichen Aktionstags Mobilität am 
Samstag des ersten Adventwochenendes (1. 
Dezember 2018) angeregt.

Im November/Dezember 2017 hat eine in allen 
drei Mitgliedsländern der Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino durchgeführte Umfrage die 
Meinungen der Bevölkerung zum Europäischen 
Verbund für Territorialer Zusammenarbeit (EVTZ) 
erhoben. Die Publikation stammt aus der Feder 
der beiden Innsbrucker Universitätsprofessoren 
und Politologen Christian Traweger und Günther 
Pallaver. Sie präsentiert die Ergebnisse der 
repräsentativen Erhebung und vergleicht sie mit 
jenen der früheren Umfragen. Das
Projektergebnis wird im Rahmen der 
Versammlung des EVTZ vorgestellt.

Der erste Wintersporttag der Freiwilligen 
Feuerwehren der Europaregion fand vom 18. bis 
zum 20. Jänner 2018 auf der Seiser Alm statt.
In der Euregio gibt es 903 Freiwillige 
Feuerwehren, davon 306 in Südtirol, 359 in Tirol 
und 238 im Trentino. Bei ihrer ersten 
Veranstaltung unter der Schirmherrschaft der 
Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino haben sich 
die Feuerwehrleute in den Disziplinen Ski Alpin, 
Rodeln, Langlauf und Tourenski gemessen und
die Sieger in den einzelnen Kategorien ermittelt. 
Aufgrund mehrerer terminlicher 
Überschneidungen blieb die Teilnahme etwas 
unter den Erwartungen, trotzdem war die mediale 

le titolari di abbonamenti di trasporto pubblico 
così come dell’EuregioFamilyPass ed utilizzare 
treni, bus e alcune funivie in modo gratuito in 
Tirolo, Alto Adige e Trentino.
L’organizzazione di questa Giornata di azione 
mobilità è avvenuta in collaborazione con gli 
Uffici provinciali competenti dei tre membri ed ha 
incontrato un grande interesse nella 
cittadinanza. Il successo di quest’iniziativa ha 
dimostrato come il trasporto pubblico locale 
rivesta un ruolo di grande importanza per la 
crescita comune dell’Euregio. Il 5 settembre 
2018, secondo delibera di Giunta GECT del 12 
luglio 2017, si svolgerà una nuova Giornata della 
Mobilità. Il Land Tirol ha già avanzato la 
proposta di tenere nuovamente una Giornata 
della Mobilità il sabato del primo fine settimana 
di Avvento (1 dicembre 2018).

Nel novembre/dicembre 2017 è stato presentato 
in tutti i territori membri il risultato di un 
sondaggio in merito alle opinioni della 
popolazione sul Gruppo europeo di 
cooperazione territoriale (GECT). La 
pubblicazione è curata dai due professori 
dell’Università di Innsbruck, i politologi Christian 
Traweger e Günther Pallaver. Lo scritto presenta 
i risultati più rappresentativi e li compara con le 
precedenti indagini. I risultati di questo progetto 
saranno presentati in seno alla Assemblea del 
GECT.

La prima Giornata dello sport dei Vigili del fuoco 
volontari dell’Euregio si è tenuta dal 18 al 20 
gennaio 2018, all’Alpe di Siusi.
In Euregio si contano 903 vigili del fuoco 
volontari: 306 in Alto Adige, 359 in Tirolo e 238 
in Trentino. Nella prima manifestazione di questo 
tipo i vigili si sono cimentati con prove di Sci-
alpinismo, slittino, sci di fondo, slalom gigante e
per ogni categoria c’è stato un vincitore. A causa 
di diverse manifestazioni sconcomitanti in quelle 
giornate, la partecipazione è risultata un po’sotto 
le attese, ma  nonostante questo gli effetti 
mediatici e il successo per l’Euregio sono 
innegabili.
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Berichterstattung ausgesprochen positiv und ein 
Erfolg auch für die Europaregion.

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 Wissenschaftsfonds 
zuerst formal geprüft und dann wissenschaftlich 
evaluiert werden.

Die 7. Auflage des Euregio-Jugendfestivals 2018 
wurde vom EVTZ "Europaregion Tirol-Südtirol-
Trentino" wieder in Zusammenarbeit mit den 
Schulämtern organisiert und fand vom 21. bis 24. 
März 2018 in Alpbach, Salurn und Levico Terme 
statt. Teilnahmeberechtigt waren rund 100 
Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 16 
und 19 Jahren aus Tirol, Südtirol und dem 
Trentino. Die 7. Auflage des Euregio-
Jugendfestivals stand 2018 unter dem Motto „Die 
Europaregion gemeinsam bauen“. Die
administrative Abwicklung wurde im Rahmen 
eines Zusammenarbeitsabkommens mit dem 
Landesschulrat für Tirol umgesetzt.

Im Rahmen des Arbeitsprogramms 2018 wurde 
die Eurac Research mit der Umsetzung des 
Projekts „Grenzüberschreitende alpine 
Governance und Bürgernähe“ beauftragt, wobei 
"Grenzgemeinden" an den Innengrenzen der 
Europaregion als Pilotgemeinden herangezogen 
werden um konkrete Ansätze und Projektideen 
der Zusammenarbeit zu erheben und zu 
erarbeiten. 
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.

Für das Projekt „Euregio Master“ wurde in
Abstimmung mit den Universitäten Bozen, 
Innsbruck und Trient sowie in Zusammenarbeit 
mit den für Weiterbildung des Landespersonals 
zuständigen Fachabteilungen die 
Studienordnung und der Zusammenarbeits-
vertrag EVTZ - Freie Universität Bozen 

La Giunta del GECT ha approvato con delibera 
nr. 12/2017 il terzo Bando del Fondo per la 
Ricerca Euregio. Fino al 28.02.2018 sono state 
presentate 55 domande, che saranno valutate 
dal punto di vista formale e scientifico con 
l’ausilio tecnico del Fondo per la Ricerca 
austriaco.

La settima edizione del Festival della Gioventù 
2018 è stata nuovamente organizzata dal GECT 
„Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” in 
collaborazione con le ripartizioni scolastiche 
provinciali. Ha avuto luogo dal 21 al 24 marzo 
2018 ad Alpbach, Salorno e Levico Terme. I 
partecipanti ammessi erano circa un centinaio di 
studentesse e studenti di età compresa tra i 16 e 
i 19 anni provenienti dal Tirolo, dall’Alto Adige e 
dal Trentino. La settima edizione del Festival 
della Gioventù è stata svolta all’insegna del tema 
„Costruire insieme l’Euregio”. Il procedimento 
amministrativo è stato eseguito nell’ambito di un 
accordo di collaborazione con il Consiglio 
scolastico tirolese.

Nell’ambito del programma di lavoro 2018 
l’EURAC research è stato incaricato di 
implementare il progetto “Governance alpina 
transfrontaliera e vicinanza al cittadino”, che 
prevede come comuni pilota, di confine, siti 
all’interno dell’Euregio, siano chiamati ad 
individure ed elaborare esempi concreti e idee di 
progetto per possibili  forme di cooperazione.
Quale primo atto del progetto, in occasione della 
sua persentazione, si è tenuto un convegno a 
Bolzano in data 5 aprile 2018, alla presenta di 
Karl-Heinz Lambertz, Presidente del Comitato 
UE delle Regioni.

Per il progetto “Euregio Master”, il GECT, in 
accordo con le Università di Bolzano, Innsbruck 
e Trento e in collaborazione con i servizi 
provinciali competenti per la Formazione del 
personale, è pervenuto alla elaborazione di un 
Piano di studi accademico e di un Accordo di 
natura contrattuale tra il GECT e la Libera 



 

  5

 

ausgearbeitet, der entsprechende Beschluss 
steht auf der heutigen Tagesordnung.

Das Internetportal www.14-18.europaregion.info 
wird kontinuierlich weiterbetreut, wobei im Jahr 
2018 inhaltlich wieder die Geschehnisse vor 100 
Jahren im historischen Tirol im Vordergrund 
stehen sollen. Aus diesem Grunde wurde die 
Redaktion des Portals neu ausgeschrieben mit 
dem Ziel, einen wöchentlichen Text, der sich 
dem Alltag in den drei Landesteilen vor 100 
Jahren widmet, zur Verfügung zu stellen sowie 
die Betreuung des Portals auch technisch 
vollständig nach außen zu geben, um interne 
Ressourcen frei zu machen. Der 
Veranstaltungskalender bleibt weiterhin mit den 
bekannten Merkmalen aktiv. Des Euregio-Projekt 
„HISTOREGIO“ soll in die Website integriert
werden um eine größere Sichtbarkeit nach 
außen zu garantieren.

Bereits zum 3. Mal gab es beim Film Festival 
Bozen anlässlich seiner 32. Ausgabe vom 10. bis 
15. April 2018 eine Euregio Schüler-Jury. Das 
Festival bereicherte sich wiederum um die 
Mitarbeit von Oberschülerinnen und 
Oberschülern aus der Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino, deren Aufgabe es war, fünf bis 
sechs speziell für diesen Wettbewerb 
ausgewählte Spiel- und Dokumentarfilme zu 
beurteilen.

Bei dem Projekt „Haflinger – Botschafter der 
Europaregion“ wurde das Gespräch mit den drei 
repräsentativen Haflingerverbänden Tirols, 
Südtirols und des Trentino gesucht und eine 
Einigung dahingehend erzielt, dass der EVTZ 
das Projekt, das mehrere Maßnahmen vorsieht, 
durch die finanzielle Unterstützung der 
Grundlagenforschung zum Thema „Haflinger“ 
mittragen wird. Ein Projektvorschlag wurde 
ausgearbeitet und wird dem EVTZ-Vorstand zur 
Genehmigung unterbreitet

Bezüglich der INTERREG-Projekte des EVTZ 
führt der Generalsekretär aus:

Università di Bolzano e rispetto a questi punti 
esiste una delibera dedicata, oggi all’ordine del 
giorno.

Il portale online www.14-18.europaregion.info
sarà curato in maniera continua e continuativa, 
con l’annotazione che, nel 2018, gli avvenimenti
storici accaduti100 anni fa nel Tirolo storico 
dovranno essere posti in primo piano. Per 
questo motivo si è dato vita ad una nuova 
procedura di selezione pubblica per l’incarico 
redazionale del portale, proprio con lo scopo di 
avere un testo aggiornato ogni settimana e 
didicato alla vita quotidiana in questi territori 100 
anni fa. Inoltre si è previsto di affidare un incarico 
esterno anche per la gestione tecnica del 
portale, in modo da liberare risorse interne. Il 
calendario eventi resta attivo con le 
caratteristiche fin qui utilizzate. Il Progetto 
Euregio “HISTOREGIO” dovrà essere integrato 
nel portale in modo che gli sia garantita una 
maggiore visibilità.

Per la terza volta, nell’ambito del Film Festival di 
Bolzano (10-15 aprile 2018) è stata attiva una 
Giuria di giovani studenti Euregio. Il Festival si è 
così arricchito della partecipazione e del 
contributo di studenti e studentesse delle scuole
superiori dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, 
il cui compito era di valutare da cinque a sei film 
selezionati per questo speciale concorso.

Riguardo al progetto “Haflinger – ambasciatori 
dell’Euregio” si è instaurato un dialogo con le tre 
associazioni di rappresentanza degli allevaori di 
cavalli Haflinger di Tirolo, Alto Adige e Trentino e 
si è raggiunta un’intesa per fare sì che l’Euregio 
realizzi il progetto, che prevede diverse misure, 
tramite un finanziamento ad una ricerca di base 
sul tema “Haflinger”. Una relativa proposta di 
progetto è stata elaborata e viene sottoposta 
oggi alla Giunta del GECT per la sua 
approvazione.

A riguardo dei progetti INTERREG gestiti dal 
GECT il Segretario genrale informa quanto 
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INTERREG Fit for Cooperation: Vom 11. bis 12. 
April 2018 fand in Triest das Kick-off-Meeting 
zum INTERREG-Projekt „Fit for Cooperation 
(Fit4Co)“ statt. Erste Maßnahmen von Fit4Co 
sind der Austausch und das Zusammenwachsen 
der öffentlichen Verwaltungen der beiden EVTZ 
Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino und Senza 
Confini. Ins Auge gefasst wurden Kooperationen 
zwischen den Fachabteilungen der Regionen 
und Länder, den Verwaltungen der Städte und 
Gemeinden, den Verwaltungen von öffentlichen 
Körperschaften.
Die Projekt-Homepage www.fit4co.eu wurde 
eingerichtet, der Auftrag zur Durchführung der 
Best-Practice-Analyse und zur Erstellung der 
Projektskizze beauftragt.
Gemeinsam mit der Autonomen Provinz Bozen 
wurde ein Zusammenarbeitsvertrag aufgesetzt, 
der die Aufnahme von zwei auf die Projektlaufzeit 
befristeten Mitarbeitern ermöglicht.

Das INTERREG-Projekt zum EuregioFamilyPass 
ist mit 1. Februar 2018 gestartet. Derzeit läuft die 
Suche nach geeignetem Personal (vier Stellen). 
Bislang konnte erst in Südtirol eine geeignete 
Mitarbeiterin für die Projektstelle des EVTZ bei 
der Südtiroler Familienagentur gefunden werden.
Gemeinsam mit der Autonomen Provinz Bozen 
wurde ein Zusammenarbeitsvertrag aufgesetzt, 
der die Aufnahme der Projektmitarbeiterin auf die 
Projektlaufzeit befristet ermöglicht.

Für das INTERREG-Projekt ALBINA – Euregio-
Lawinenlagebericht wurde im Winter 2017/18 das 
technische System im Trentino im Echtbetrieb 
getestet, sodass die zuständigen Landesräte am 
29.3.2018 in Trient im Rahmen eines 
Einvernehmensprotokolls festgehalten haben, 
dass die Euregio-Lawinengefahrenprognose mit 
dem Winter 2018/19 die bisherigen 
Lawinenlageberichte ersetzen wird. Die 
Fortführung nach Projektende (31.7.2019) soll in 
der heutigen Sitzung beschlossen werden.

segue:

INTERREG Fit for Cooperation: dall’11 al 12 
aprile ha avuto luogo a Trieste il Kick-off-Meeting 
del progetto INTERREG „Fit for Cooperation 
(Fit4Co)“. Le prime azioni previste dal progetto 
Fit4Co sono lo scambio e il lavoro comune dei 
due GECT Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino e 
del GECT Senza confini. Nel focus si pone la 
cooperazione tra i servizi specializzati per 
materia delle varie Regioni, le amministrazioni 
cittadine e le amministrazioni di enti pubblici in 
generale.

La pagina di progetto Fit4Co www.fit4co.eu è 
stata creata ed è stato conferito l’incarico per
l’esecuzione di analisi di best practice e la 
creazione di bozze di progetto.
Con la Provincia autonoma di Bolzano è stato 
sottoscritto un Accordo che consente la 
assunzione di due unità di personale, a tempo 
determinato, dedicate al progetto.

Il progetto INTERREG EuregioFamilyPass ha 
avuto il suo avvio il primo febbraio 2018. Al 
momento si cercano 4 figure professionali 
dedicate. Allo stato attuale è stata individuata 
una figura adeguata soltanto in Alto Adige, figura
che ricoprirà questo ruolo per il GECT, presso la 
Agenzia per la Famiglia della Provincia 
autonoma di Bolzano. Con la Provincia 
autonoma di Bolzano è stato infatti siglato un 
Accordo che consente l’assunzione della 
dipendente, dedicata a questo progetto, a tempo 
determinato.

Per il progetto INTERREG –ALBINA, Bollettino 
valanghe Euregio il sistema è stato testato nel 
suo primo utilizzo in Trentino nell’inverno 2018-
2019, cosicchè il 23.03.2018 a Trento, gli 
Assesori competenti hanno potuto siglare un 
Protocollo d’intesa che prevede la sostuzione, a
partire dall’inverno 2018-2019, degli attuali 
bollettini valanghe con un unico bollettino di 
natura previsionale e su base euroregionale. La 
prosecuzione di questa attività dopo la fine 
prevista del detto progetto (31.07.2019), dovrà 
essere discussa e deliberata dalla odierna 
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seduta di Giunta del GECT.

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:

- der Bericht des Generalsekretärs wird 
genehmigt

all’unanimità:

- di approvare la relazione del Segretario 
generale.

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)
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