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  N. 12/2021 
 

Beschluss des Vorstandes 
des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-

Trentino“ 
 

Sitzung vom 

 Deliberazione della Giunta  
del GECT “Euregio Tirolo-Alto  

Adige-Trentino” 
 

Seduta del 
27/05/2021 

   
Anwesende Mitglieder des Vorstandes: 
EVTZ-Präsident:  Landeshauptmann vom Land 
Tirol, Günther Platter 
Landeshauptmann der Autonomen Provinz 
Bozen, Arno Kompatscher 
Landeshauptmann-Stellvertreter der Autonomen 
Provinz Trient, Mario Tonina 

 Componenti della Giunta presenti:  
Presidente GECT:  Günther Platter, Capitano del 
Land Tirolo 
Arno Kompatscher, Presidente della Provincia 
Autonoma di Bolzano 
Mario Tonino, Vicepresidente della Provincia 
Autonoma di Trento 

   
Anwesender Schriftführer: 
EVTZ-Generalsekretariat 

 Verbalizzante presente: 
Segretariato generale GECT 

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

 Matthias Fink, Segretario generale del GECT 
“Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino” 
Marilena Defrancesco, GECT “Euregio Tirolo-
Alto Adige-Trentino” 
Christoph von Ach, 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 

   
Euregio-Museumsjahr 2025  Anno museale dell’Euregio 2025 

   
Gemäß Art. 5 (2) lit. b) der Übereinkunft des 
EVTZ verfolgt der EVTZ das Ziel der territorialen 
Entwicklung seiner Mitglieder im Bereich ihrer 
jeweiligen Zuständigkeit, wobei die kulturelle 
Zusammenarbeit besondere Beachtung findet. 

 Secondo l’art. 5, comma 2, lett. b) della 
convenzione del GECT, il GECT persegue in 
particolare l’obiettivo di agire a favore dello 
sviluppo del territorio  dei  suoi  membri  negli 
ambiti  di  rispettiva  competenza accordando 
un’attenzione particolare  all’ambito  di 
cooperazione culturale. 

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

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

   
Gemäß Art. 17 (7) lit. f) der Satzung setzt der 
Vorstand des EVTZ das Ausmaß der finanziellen 
Beiträge der Mitglieder fest. 

 Secondo l’art. 17, comma 7, lett. f), dello statuto 
la Giunta del GECT determina la misura della 
quota del finanziamento dei membri. 
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Gemäß Art. 17 (7) lit. e) der Satzung des EVTZ 
beschließt der Vorstand den Vorschlag für den 
jährlichen und mehrjährigen Haushalt. 

 Secondo l’art. 17, comma 7, lett. e), dello statuto 
del GECT la Giunta delibera la proposta per il 
bilancio annuale e pluriennale. 

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

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

   
Gemäß Art. 17, Absatz 7, lit. g) der geltenden 
Satzung des EVTZ „Europaregion Tirol-Südtirol-
Trentino“ fasst der Vorstand „Beschlüsse in allen 
Angelegenheiten, die nicht den anderen  
Organen zugewiesen sind.“ 

 Secondo l’articolo 17, comma 7, lettera g) dello 
Statuto vigente del GECT “Euregio Tirolo-Alto 
Adige-Trentino” la Giunta adotta deliberazioni “e 
ogni altro atto non riservato agli altri organi”. 
 

   
Mit Beschluss des EVTZ-Vorstandes Nr. 19 vom 
25. September 2019 wurde die Einführung des 
„Euregio Museumsjahres 2021“ genehmigt und 
das Generalsekretariat mit dessen Vorbereitung 
beauftragt. 

 Con deliberazione della Giunta del GECT n. 19 
del 25 settembre 2019, è stata approvata 
l’introduzione dell'“Anno dei Musei dell’Euregio 
2021" e la sua predisposizione è stata affidata 
alla Segreteria generale. 

   
Mit Beschluss des EVTZ-Vorstandes Nr. 21 vom 
14. November 2019 wurde das „Themenjahr der 
Museen Euregio 2021“ in das Arbeitsprogramm 
2020 des EVTZ aufgenommen. 

 Con deliberazione della Giunta del GECT n. 21 
del 14 novembre 2019, l’"Anno tematico dei 
Musei dell'Euregio 2021" è stato inserito nel 
programma di lavoro del GECT del 2020. 

   
Am 27. Mai 2021 wird das „Euregio Museumsjahr 
2021“ in Innsbruck feierlich eröffnet. Die intensive 
Vorbereitung hat gezeigt, dass dem Anliegen 
einer stärkeren Vernetzung der 
Museenlandschaft in der Europaregion durch die 
gemeinsame Ausarbeitung der Thematik und die 
Koordination der Steuerungsgruppe durch den 
EVTZ Rechnung getragen wurde und die 
grenzüberschreitende Kooperation der Museen 
in allen drei Landesteilen dadurch gestärkt 
wurde.  

 Il 27 maggio 2021, l’"Anno dei Musei dell’Euregio 
2021" verrà inaugurato ufficialmente a Innsbruck. 
Gli intensi preparativi hanno dimostrato che il 
desiderio di una più solida interconnessione del 
contesto museale nell’Euregio è stato preso in 
considerazione attraverso l'elaborazione 
congiunta del tema e il coordinamento del 
gruppo direttivo da parte del GECT, e che la 
cooperazione transfrontaliera dei musei dei tre 
territori risulta essere stata rafforzata.  

   
Das Format des Museumsjahres erscheint 
geeignet, auch in Zukunft eine Einbindung der 
Museumslandschaft aller drei Mitgliedsländer der 
Europaregion zu ermöglichen und damit auch 
eine gemeinsame Erinnerungskultur in der 
Europaregion zu fördern. 

 Il modello dell'Anno dei Musei sembra essere 
adatto a favorire l'integrazione del contesto 
museale nei tre territori membri dell’Euregio 
anche in futuro e quindi a promuovere una 
cultura comune della memoria nell’Euregio. 

   
Im Jahr 2025 jährt sich mit den Bauernkriegen 
Mitteleuropas ein wichtiges Ereignis der 
europäischen Geschichte zum 500. Mal.  

 Nel 2025 ricorre il 500° anniversario delle Guerre 
dei contadini in Europa centrale, un evento 
significativo nella storia europea. 

   
Die Abhaltung eines Euregio Museumsjahres zu 
diesem Thema stellt eine große Chance dar, 
dieses Jubiläum in einer euroregionalen und 
grenzüberschreitenden Dimension einem breiten 

 La realizzazione di un Anno dei musei 
dell'Euregio dedicato a questo tema rappresenta 
una grande opportunità per avvicinare questo 
anniversario ad un vasto pubblico in una 
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Publikum näherzubringen unter Einbeziehung 
der Museumslandschaft der drei Mitgliedsländer. 

dimensione euroregionale e transfrontaliera, 
coinvolgendo il contesto museale dei tre territori 
membri. 

   
Das Generalsekretariat des EVTZ hat dazu 
beigefügten Vermerk ausgearbeitet, der mit den 
Fachabteilungen der Mitgliedsländer des EVTZ 
abgestimmt wurde und den inhaltlichen Rahmen 
für die Ausrichtung des „Euregio Museumsjahres 
2025“ vorgibt. 

 Il Segretariato generale del GECT ha elaborato 
la nota allegata, che è stata concordata con le 
ripartizioni competenti delle rispettive 
amministrazioni territoriali dei membri del GECT 
e fornisce la cornice contenutistica per dare un 
orientamento all’" Anno dei Musei dell’Euregio 
2025”. 

   
Darin wird eine angemessene Vorlaufzeit als 
zweckmäßig erachtet, um die Stakeholder und 
Akteure frühzeitig auf dieses Ereignis 
einzustimmen und eine gemeinsame Strategie 
erarbeiten zu können. 

 Si ritiene opportuno avere un lasso di tempo 
adeguato per predisporre le parti interessate e 
gli attori a questo evento in fase iniziale e poter 
sviluppare una strategia comune. 

   
In Anbetracht dessen, dass sich die 
Organisationsstruktur des „Euregio 
Museumsjahres 2021“ bewährt hat, soll auch das 
„Euregio Museumsjahr 2025“ unter Einbeziehung 
der Museumslandschaft der drei Landesteile 
erfolgen. 

 In considerazione del fatto che la struttura 
organizzativa dell'"Anno dei Musei dell'Euregio 
2021" è risultata vincente, l'"Anno dei Musei 
dell'Euregio 2025" dovrebbe coinvolgere anche il 
contesto museale dei tre territori.  

   
Nach Einsichtnahme in die geltende Satzung und 
nach kurzer Besprechung 
 

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

beschließt 
 

 delibera 

der Vorstand des EVTZ einstimmig:  all’unanimità: 
 

- Die Einführung eines „Euregio 
Museumsjahres“ im Jahr 2025, das dem 500. 
Jubiläum der Bauernkriege gewidmet ist, 
wird befürwortet. 

- Die Mitglieder des EVTZ „Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino“ werden aufgefordert, 
jeweils drei VertreterInnen für die 
Projektsteuerungsgruppe namhaft zu 
machen. Die Projektsteuerungsgruppe kann 
bei Bedarf weitere ExpertInnen beiziehen. 

- Der Generalsekretär des EVTZ wird 
beauftragt, in Vorbereitung der nächsten 
Sitzung des Vorstands des EVTZ Vorsorge 
für die Verankerung des Projekts „Euregio-
Museumsjahr 2025“ in den Arbeits-
programmen 2022 und 2023 des EVTZ zu 
treffen.  
 

 - di approvare l’attuazione di un “Anno dei 
Musei dell’Euregio” che si svolgerà nell’anno 
2025 e sarà dedicato alla 500esima 
ricorrenza delle Guerre contadine. 

- di invitare i membri del GECT “Euregio 
Tirolo-Alto Adige-Trentino” a nominare tre 
rappresentanti ciascuno per il gruppo di 
coordinamento dei progetti. Il gruppo di 
coordinamento dei progetti può, 
all’occorrenza, ricorrere ad ulteriori esperti. 

- di incaricare il Segretario Generale del 
GECT, in preparazione della prossima 
seduta della Giunta del GECT, di provvedere 
affinché il progetto “Anno dei musei 
dell’Euregio 2025” sia incluso nel 
programma di lavoro del GECT per il 2022 e 
il 2023. 
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 Gelesen, genehmigt und gefertigt, 
der Präsident 

 Letto, approvato e firmato 
Il Presidente 

 
 

Günther Platter 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale) 

 
 
 
 

 
Gelesen, genehmigt und gefertigt, 

der Generalsekretär 
 Letto, approvato e firmato 

Il Segretario generale 
 
 

Matthias Fink 
(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet – sottoscritto con firma digitale) 
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Vermerk 
 

Euregio-Museumsjahr 2025 
 

 Promemoria 
 

Anno dei Musei dell’Euregio 2025 

Am 27. Mai 2021 wird in Innsbruck das erste 
Euregio-Museumsjahr eröffnet. Das Euregio-
Museumsjahr sieht eine Reihe von 
Kooperationen und Projekten der Museen in 
allen drei Landesteilen der Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino vor, die dem gemeinsamen 
Thema „Museum bewegt“ und dem Bereich 
Transit-Transport-Mobilität gewidmet sind. 
Bereits im Vorfeld der Eröffnung des 
Museumsjahres hat sich gezeigt, dass das 
Interesse der Museen in Tirol, Südtirol und 
dem Trentino an einer Beteiligung 
außerordentlich groß ist und die dadurch 
ermöglichten Kooperationen einer 
euroregionalen Vernetzung der 
Museumslandschaft förderlich sind. 
 
Zudem wurde durch die Einrichtung einer 
Steuerungsgruppe bestehend aus Vertretern 
der Fachabteilungen der Landesverwaltungen 
sowie Vertretern der Museumslandschaft der 
drei Länder eine zentrale Koordinierung des 
Museumsjahres ermöglicht, in der auch das 
Corporate Design sowie die 
öffentlichkeitswirksamen Elemente, die dem 
Euregio-Museumsjahr den Wiedererkennungs-
wert garantieren, gemeinsam erarbeitet 
wurden. 
 
Das Format des Museumsjahres erscheint 
geeignet, auch in Zukunft eine Einbindung der 
Museumslandschaft aller drei Mitgliedsländer 
der Europaregion zu ermöglichen und damit 
auch eine gemeinsame Erinnerungskultur in 
der Europaregion zu fördern. 
 
Im Jahr 2025 jährt sich mit den Bauernkriegen 
Mitteleuropas ein wichtiges Ereignis der 
europäischen Geschichte zum 500. Mal. Der 
Bauernkrieg hatte in der Gefürsteten 
Grafschaft Tirol und den Hochstiften Brixen 
und Trient ein kleines, aber in seiner 
Komplexität und Dimension beachtliches 

 Il primo Anno dei Musei dell’Euregio sarà 
inaugurato a Innsbruck il 27 maggio 2021.  
L' Anno dei Musei dell’Euregio prevede una serie di 
cooperazioni e progetti dei musei dei tre i territori 
dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino dedicati al 
tema comune "Il museo muove" e al settore dei 
Trasporti - Transito - Mobilità.  
Già alla vigilia dell’inaugurazione dell'Anno dei 
Musei è emerso un forte interesse delle strutture 
museali del Tirolo, Alto Adige e Trentino ad essere 
presenti,  testimoniando in questo modo che i 
rapporti di collaborazione che si sono così creati 
favoriscono certamente la creazione di un rete 
euroregionale del contesto museale. 
 
 
 
Inoltre, la costituzione di una cabina di regia 
composta da rappresentanti delle ripartizioni 
competenti delle rispettive amministrazioni 
territoriali e da rappresentanti del panorama 
museale dei tre territori, ha permesso un 
coordinamento a livello centrale dell'Anno dei 
Musei, in cui sono stati elaborati congiuntamente 
anche il corporate design e gli elementi 
promozionali che garantiscono il valore di 
riconoscibilità dell'Anno dei musei dell'Euregio. 
 
 
Il modello dell'Anno dei Musei sembra adatto a 
realizzare anche in futuro l'integrazione del 
contesto museale dei tre territori dell’Euregio e 
quindi a promuovere una cultura comune della 
memoria e del ricordo nell’Euregio. 
 
 
Nell'anno 2025 ricorre il 500° anniversario delle 
Guerre dei contadini che scuotevano il Sacro 
Romano Impero, un evento significativo nella storia 
europea. La Guerra dei contadini ebbe un piccolo 
epicentro nella Contea del Tirolo e nei Principati 
vescovili di Bressanone e Trento, ma la sua 
complessità e le sue dimensioni furono notevoli. La 
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Epizentrum. Die Revolte – mit ausgeprägten 
Führungspersönlichkeiten, wie Michael 
Gaismair – betraf die kirchliche Sphäre, die 
soziale Situation und die gesellschaftliche 
Ordnung.  
 
Das Thema „Bauernkrieg“ wird die 
Erinnerungskultur im Jahr 2025 prägen und 
bereits jetzt werden Initiativen in Deutschland 
und Österreich an vielen Standorten 
vorbereitet. Die Abhaltung eines Euregio-
Museumsjahres zu diesem Thema stellt eine 
große Chance dar, dieses Jubiläum in einer 
euroregionalen und grenzüberschreitenden 
Dimension einem breiten Publikum 
näherzubringen unter Einbeziehung der 
Museumslandschaft der drei Mitgliedsländer. 
Die Rückwirkung auf die jeweiligen 
Museumslandschaften und kulturellen 
Aktivitäten wäre beachtlich. 
 
Um für die Vorbereitungen des Museumsjahrs 
2025 eine angemessene Vorlaufzeit zu 
sichern, erscheint es zweckmäßig, bereits bei 
der Sitzung des EVTZ-Vorstandes am 27. Mai 
2021 einen Grundsatzbeschluss zur 
Diskussion zu stellen, um die Stakeholder und 
Akteure frühzeitig auf dieses Ereignis 
einzustimmen und eine gemeinsame Strategie 
erarbeiten zu können. 

rivolta – capeggiata da personalità quali Michael 
Gaismair - ha influenzato la sfera ecclesiastica, la 
situazione sociale e l'ordine sociale. 
 
 
 
Il tema "La guerra dei contadini" caratterizzerà la 
cultura della memoria nel 2025 e sono già in fase di 
preparazione eventi in molte località della Germania 
e dell'Austria.  
L'organizzazione di un anno museale dell'Euregio 
su questo tema rappresenta una grande 
opportunità per avvicinare questa ricorrenza a un 
vasto pubblico in una dimensione euroregionale e 
transfrontaliera, coinvolgendo i contesti museali dei 
tre territori membri.  
Le ripercussioni sui rispettivi contesti museali e 
sulle attività culturali sarebbero importanti. 
 
 
 
Al fine di garantire una tempistica adeguata per i 
preparativi dell'Anno dei Musei 2025, si ritiene 
opportuno presentare fin da ora una deliberazione 
di principio che sarà discussa in occasione della 
seduta della Giunta del GECT del 27 maggio 2021, 
al fine di coinvolgere le parti interessate e gli attori a 
questo evento in fase iniziale e poter sviluppare 
una strategia comune. 
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