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PRÄAMBEL

Das Bundesland Tirol hat die Präsidentschaft in der Europaregion 
Tirol-Südtirol-Trentino mit 12. Oktober 2019 übernommen. Nach 
den Ergebnissen der Europawahlen sowie im Hinblick auf die Ent-
wicklungen in einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
und darüber hinaus in einer Zeit politischer Umbrüche kommt 
dem zweijährigen Vorsitz eine besondere Bedeutung zu. 

Die Überwindung der alten Nationalismen und Grenzen ist eine der 
wichtigsten Errungenschaften der zweiten Hälfte des vergangenen 
Jahrhunderts. Dies ist in vielen Bereichen bereits gelungen. Umso 
wichtiger ist es, gegen derartige Strömungen gemeinsam aufzu-
treten und die Grundidee des europäischen Integrationsprozesses 
durch konstruktive Zusammenarbeit über staatsrechtliche Grenzen 
hinaus im Europa der Regionen zu sichern und auszubauen. 

Das Europa der Regionen gewinnt zunehmend an Bedeutung. Die 
Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino ist uns eine gemeinsame Her-
zensangelegenheit! Aus der gemeinsamen Verantwortung wollen 
wir mit klaren Strategien, Schwerpunkt- und Leuchtturmprojek-
ten die Lebensqualität unser Bürgerinnen und Bürger steigern, die 
Wettbewerbsfähigkeit stärken sowie Gemeinsamkeiten fördern 
und sichtbar machen. 

Zielsetzung ist, eine Vorreiterrolle für das föderale Prinzip und den 
Grundsatz der „Eigenständigkeit in der Vielfalt“ innerhalb der Re-
gionen in Europa einzunehmen. 

Wir wollen diese Europaregion für die Menschen durch einen er-
kennbaren Nutzen im unmittelbaren Lebensumfeld deutlich spür-
bar und erlebbar machen. Damit soll für die Bürgerinnen und 
Bürger eine gemeinsame, glaubhafte und verantwortungsvolle 
Regionalpolitik ausgebaut werden. Für die Europaregion bedeutet 
das mehr innere Akzeptanz und äußere Stärke!

Mit dem Euregio-Regierungsprogramm 2019 bis 2021 werden 
strategische Projekte im gemeinsamen Interesse verfolgt, die die-
se Zielrichtung unterstreichen und geeignet sind, innerhalb der 
Präsidentschaft umgesetzt bzw. wesentlich implementiert zu wer-
den. Im Zentrum stehen dabei aktuelle Themen wie die gemein-
same Strategie zum alpenquerenden Verkehr am Brennerkorridor, 
aber auch Projekte im Zeichen des nachhaltigen und effektiven 
Klimaschutzes und umfassenden Katastrophenschutzes im ge-
meinsamen Lebensraum. 

Die Landesregierungen von Tirol, Südtirol und Trentino bekennen 
sich zur gemeinsamen Europaregion und vereinbaren für die Prä-
sidentschaft des Landes Tirol 2019 bis 2021 die im vorliegenden 
Programm angeführten Schwerpunkte.

PREAMBOLO

Il 12 ottobre 2019 il Land Tirolo ha assunto la presidenza dell‘Eu-
regio Tirolo-Alto Adige-Trentino. Dopo gli esiti delle elezioni euro-
pee e in considerazione degli sviluppi che interessano alcuni stati 
dell’Unione Europea, in un’epoca di grandi mutamenti politici, il 
turno biennale di presidenza assume una rilevanza particolare.

Il superamento dei vecchi nazionalismi e confini rappresenta una 
delle principali conquiste della seconda metà del secolo scorso, 
che in molti ambiti è già una realtà. Ancora più importante è quin-
di agire congiuntamente per contrastare simili correnti e fortifi-
care l’idea di base del processo di integrazione europeo con una 
cooperazione costruttiva, al di là dei confini nazionali, in un’Euro-
pa delle Regioni. 

L’Europa delle Regioni sta guadagnando sempre più campo. L’Eu-
regio Tirolo-Alto Adige-Trentino sta a cuore a tutti noi! Partendo 
da una responsabilità condivisa desideriamo, con chiare strategie, 
progetti pilota e progetti dedicati, migliorare la qualità della vita 
dei nostri cittadini, incrementare la competitività nonché promuo-
vere e dare visibilità a quello che ci unisce. 

L’obiettivo è quello di assumere un ruolo guida per il principio fe-
derale e per il principio dell’”autonomia nella diversità” all’interno 
delle regioni in Europa. 

Vogliamo rendere questa Euregio tangibile e concreta per le per-
sone, mettendone in evidenza l’utilità nel quotidiano. Questo 
per garantire ai nostri cittadini una politica regionale congiunta, 
credibile e responsabile. Per l’Euregio questo significa maggiore 
accettazione dall’interno e forza verso l’esterno!

Il programma di gestione dell’Euregio 2019–2021 persegue 
nell’interesse comune progetti strategici che sottolineano questo 
orientamento, e che si prestano ad essere attuati o sostanzial-
mente implementati durante il periodo di presidenza. Al centro 
dell’attenzione si pongono le tematiche attuali, come la strategia 
comune per il traffico transalpino sul corridoio del Brennero, ma 
anche progetti all’insegna di una tutela climatica sostenibile ed 
efficace e di un’ampia protezione civile in un ambiente comune. 

I governi regionali del Tirolo, Alto Adige e Trentino si riconoscono 
nel progetto di una Euregio comune, e per la presidenza del Land 
Tirolo dal 2019 al 2021 concordano i temi strategici illustrati nel 
presente programma.
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KLIMASCHUTZ, NACHHALTIGE MOBILI-
TÄT, UMWELT UND ENERGIE 
 

 
Anpassung der Wälder an den Klimawan-
del - Gemeinsame Produktion standortge-
rechter Forstpflanzen nach Windwurfka-
tastrophen  
 
- Der Mangel an länderübergreifendem 

Informationsaustausch über forstliche 
Ressourcen und die Funktionen des 
Waldes sowie das Fehlen von gemein-
samen Handlungsempfehlungen er-
schweren die Anpassung von Wäldern 
und deren Bewirtschaftungsweise an 
den Klimawandel und die Harmonisie-
rung der Forstpolitik. Länderübergrei-
fender Datenabgleich, Erfahrungs- und 
Methodenaustausch ermöglichen es, 
künftigen Herausforderungen mit abge-
stimmten Planungsinstrumenten zu be-
gegnen.  

- Im Projekt werden ein transalpines In-
formationsaustauschsystem (WebGIS) 
erstellt, Methoden zur Anpassung der 
Wälder an den Klimawandel in regiona-
len Steuerungsinstrumenten implemen-
tiert, Know-how ausgetauscht und Öko-
systemdienstleistungen für die Steue-
rung und das Management von Berg-
wäldern in urbanen Regionen exempla-
risch beschrieben. 
 

- Die Kooperation des Landesforstdiens-
tes/Landesforstgarten Tirol mit Südtirol 
und Trentino wird intensiviert, um stand-
ortgerechte Forstpflanzen nach der 
Windwurfkatastrophe VAIA im Südal-
penraum zu produzieren, Erfahrungen 
auszutauschen und sich gegenseitig zu 
unterstützen, insbesondre durch Beern-
tung anerkannter Samenbestände, Be-
wirtschaftung von Samenplantagen, La-
gerung des Saatgutes, Pflanzenproduk-
tion und Aufforstung der Schadholzflä-
chen. 

- Mit dem Trentino gibt es bereits „Anbau-
verträge“ für die Forstpflanzenprodukti-
on, mit Südtirol ist man nach intensiven 
Gesprächen knapp vor dem Abschluss. 

 
 
 

 

PROTEZIONE DEL CLIMA, AMBIENTE, 
MOBILITÀ ED ENERGIA SOSTENIBILE 
 

 
Adeguamento dei boschi al cambiamento 
climatico – produzione comune di piante 
forestali adatte alle caratteristiche stazio-
nali dopo tempeste di vento  

 
- La mancanza di uno scambio transfron-

taliero di informazioni sulle risorse silvi-
cole e sulle funzioni del bosco, nonché 
la mancanza di raccomandazioni di in-
tervento comuni, rendono difficile 
l’adeguamento dei boschi e della loro 
gestione al cambiamento climatico e 
l’armonizzazione delle politiche silvicole. 
Un confronto di metodi ed esperienze 
transfrontaliero permette di affrontare fu-
ture sfide con strumenti di pianificazione 
congiunti.  

 
 

- Questo progetto prevede la creazione di 
un sistema di scambio di informazioni 
transalpino (WebGIS), 
l’implementazione di metodi per 
l’adeguamento dei boschi al cambia-
mento climatico in strumenti di gestione 
regionali, lo scambio di know-how e la 
descrizione a titolo di esempio di servizi 
ecosistemici per la gestione e il mana-
gement dei boschi montani nelle regioni 
urbane. 

- La cooperazione del servizio forestale 
regionale del Tirolo con l’Alto Adige e il 
Trentino si intensifica per produrre pian-
te forestali adatte alle caratteristiche 
stazionali dopo Vaia, la catastrofica 
tempesta nell’arco alpino meridionale, 
per condividere esperienze e darsi sup-
porto a vicenda, in particolare con la 
raccolta di sementi riconosciute, coltiva-
zioni di sementi, stoccaggio delle se-
menti, produzione di piante e rimbo-
schimento delle superfici di alberi dan-
neggiate. 

- Con il Trentino esistono già “contratti” 
per la produzione di piante forestali, con 
l’Alto-Adige dopo intensi colloqui stanno 
per essere stipulati degli accordi. 

 
 

 



 
Fahrplaninformation – Ausdehnung auf 
das Trentino  

 
- Seit 2017 sind die Verbindungen im öf-

fentlichen Nahverkehr zwischen Tirol 
und Südtirol benutzerfreund-lich über 
die Homepage des VVT bzw. die Smart-
Ride-App abrufbar. 
 

- Die drei Länder der Europaregion sind 
nun an einem EU-Interreg-Alpenraum-
Projektkonsortium beteiligt (Projekt „Lin-
king Services“), in dessen Rahmen 
Fahrplaninformationen integriert werden 
sollen. Die Verknüpfung der bisherigen 
Systeme (z.B. Trentino und Tirol) geht 
über dieses Linking Services Projekt. 
Das Projekt kann nach Genehmigung im 
Oktober 2019 im Jahr 2020 starten. 
 

- Auch wenn die Laufzeit des Linking Ser-
vices Projekts auf 3 Jahre ausgelegt ist, 
kann die Integration der Trentiner Fahr-
plandaten noch während der Tiroler 
Präsidentschaft erfolgen. 

 

 
Integration Südtirol und Trentino in den 
Ticketverkauf  

 
- Im VVT-Ticketshop kann Südtirol bereits 

im Herbst 2019 integriert werden. In ei-
nem 2. Schritt sollte versucht werden, 
über die für den Nahverkehr bis Trient 
zuständige Abteilung Mobilität in Südtirol 
die Strecken bis Trient (Bahnhöfe Mez-
zocorona, Lavis und Trento) zu integrie-
ren, in einem 3. Schritt sodann das gan-
ze Trentino. 

- SüdtirolerInnen, die den Südtirol-Pass 
bis Innsbruck entwerten, bekommen in 
Zukunft den günstigeren VVT-
Verbundtarif. Es wäre ideal, wenn diese 
Lösung auch für den Fernverkehr nach 
Südtirol funktionieren würde (Entfall des 
Zuschlags von 2 Euro) und Südtirol be-
reit wäre, die Mehrkosten zu tragen. Der 
Vertrag VVT-ÖBB soll bis Ende 2019 
abgeschlossen werden, die Umsetzung 
erfolgt 2020. 
 

 
 
 

 
Orario dei mezzi pubblici – estensione al 
Trentino 

 
- Dal 2017 tutti i collegamenti della rete di 

trasporti pubblici locali fra il Tirolo e 
l’Alto Adige sono accessibili comoda-
mente dalla pagina web del VVT (Ver-
kehrsverbund Tirol, trasporti integrati Ti-
rolo) oppure con la Smart-Ride-App.  

- Le tre regioni che costituiscono l’Euregio 
partecipano ad un consorzio nel conte-
sto del progetto UE Interreg Spazio Al-
pino (il progetto “Linking Services”), 
nell’ambito del quale saranno integrate 
le informazioni sull’orario delle corse. Il 
collegamento dei sistemi in uso finora 
(per es. Trentino e Tirolo) funziona tra-
mite il progetto Linking Services. L’avvio 
è previsto nel 2020 dopo l’approvazione 
ad ottobre 2019. 

- Anche se la durata del progetto Linking 
Services è fissata per 3 anni, 
l’integrazione dei dati per gli orari delle 
corse in Trentino avverrà ancora sotto la 
presidenza del Tirolo. 
 

 
Integrazione fra Alto Adige e Trentino per 
la vendita dei biglietti 

 
- Già nell’autunno 2019 sarà possibile 

integrare l’Alto Adige nel ticket shop del 
VVT. In una seconda fase si dovrebbero 
cercare di integrare le tratte fino a Tren-
to tramite il dipartimento di mobilità, re-
sponsabile del trasporto locale fino a 
Trento (stazioni di Mezzocorona, Lavis e 
Trento), in una terza fase addirittura tut-
to il Trentino. 

- I viaggiatori altoatesini che obliterano 
l’Alto-Adige Pass fino ad Innsbruck in fu-
turo avranno diritto alla tariffa agevolata 
per i trasporti integrati del VVT. L’ideale 
sarebbe se questa soluzione funzionas-
se anche per il trasporto interurbano 
verso l’Alto Adige (con l’eliminazione del 
supplemento di 2 Euro) e l’Alto Adige 
fosse disponibile a farsi carico dei costi 
aggiuntivi. Il contratto tra VVT e ÖBB 
(Ferrovie austriache) sarà concluso en-
tro la fine del 2019, per essere applicato 
nel 2020. 
 
 



 
Euregio Ticket  
 
Seit längerem wird von Südtirol der Wunsch 
geäußert, die Zeitkarten der Länder in einem 
gemeinsamen Produkt kombinierbar zu ma-
chen („Euregio Schüler Ticket“). Die techni-
schen Systeme und Preisniveaus in den 
Ländern sind jedoch sehr unterschiedlich. 
Die Kalkulationen des VVT brachten kein 
zufriedenstellendes Ergebnis. Deshalb sol-
len parallel zu dieser langwierigen Konzepti-
onsphase kurzfristig machbare Angebote 
geschaffen werden: 
- Der VVT schlägt vor, sein für den Frei-

zeitverkehr entwickeltes Ticket „2 Plus“ 
(max. 2 Erwachsene plus Kinder, bis 
max. 5 Personen) auf Südtirol und das 
Trentino auszuweiten. Der Preisrahmen 
wird auf ca. 30-40 Euro geschätzt. Die 
Beschränkung auf den Regionalverkehr 
ist vertretbar, da das Wagenmaterial 
(FLIRT, TALENT 3) einen hohen Reise-
komfort aufweist und ab 2021 nur mehr 
umstiegsfreie Verbindungen am Brenner 
und im Pustertal bestehen. 

- Die Beschlussfassung im EVTZ sollte im 
Frühjahr 2020, die Einführung mit Ende 
2020 möglich sein. Dabei ist eine Lö-
sung für Stammkunden (Tirol Ticket, 
Südtirol-Pass) zu berücksichtigen. Die 
bestehenden Höchstsätze (z.B. aktuell 
15 Euro pro Tag und Person in Südtirol) 
könnten einen Orientierungspunkt für 
die Anrechnung des bestehenden 
Abonnements darstellen. Weiters ist zu 
prüfen, ob die Anrechnung auch dann 
erfolgen kann, wenn nur ein Elternteil 
Stammkunde ist, bzw. inwieweit mit dem 
EuregioFamilyPass, der automatisch für 
beide Elternteile gilt, ein Vorteil gewährt 
werden kann. 
 

 
Ausbau Euregio Zug  
 
- Zurzeit wird ein neuer Generalvertrag 

zwischen den ÖBB und dem Land Tirol 
bzw. dem VVT verhandelt.  

- Ab Dezember wird es einen zusätzli-
chen Umlauf Franzensfeste - Lienz ge-
ben und damit auf der Pustertalbahn die 
letzte Fahrplanlücke geschlossen. 

- Auf der Brennerbahn werden während 
der Tiroler Präsidentschaft die neuen 

 
Euregio Ticket 
 
Da diverso tempo l’Alto Adige esprime il de-
siderio di rendere combinabili gli abbona-
menti per i mezzi pubblici in un prodotto uni-
co (“Biglietto per alunni dell’Euregio”). I si-
stemi tecnici e i prezzi però variano molto da 
regione a regione. I calcoli del VVT non 
hanno dato nessun risultato soddisfacente. 
Perciò, in parallelo a questa lunga fase di 
progettazione, si dovrebbero creare offerte 
fruibili a breve termine: 

 
- il VVT propone di estendere il suo bi-

glietto “2 Plus”, sviluppato per il tempo 
libero (che prevede massimo 2 adulti più 
bambini fino a un massimo di 5 persone) 
all’Alto Adige e al Trentino. Il range di 
prezzo è stimato su ca. 30-40 Euro. La 
limitazione al trasporto regionale è com-
prensibile, dal momento che i vagoni 
(FLIRT, TALENT 3) offrono un alto con-
fort di viaggio e a partire dal 2021 al 
Brennero e in Val Pusteria ci saranno 
soltanto collegamenti senza cambi. 

- La delibera GECT dovrebbe arrivare 
nella primavera del 2020, l’introduzione 
con la fine del 2020. Si deve inoltre pre-
vedere una soluzione per i clienti fissi 
(Tirol Ticket, Alto-Adige Pass). Ci si po-
trebbe orientare alle tariffe massime vi-
genti (per es. attualmente 15 Euro al 
giorno e a persona in Alto Adige) per il 
calcolo dello sconto dell’abbonamento 
esistente. Occorre inoltre verificare se 
tale sconto si può applicare anche 
quando solo un genitore è cliente fisso, 
oppure in quali termini può essere con-
cesso un beneficio con 
l’EuregioFamilyPass, che automatica-
mente vale per entrambi i genitori. 
 

 
Potenziamento della linea ferroviaria 
nell’Euregio  
- Attualmente si stanno svolgendo le trat-

tative per un nuovo contratto generale 
tra le Ferrovie Austriache (ÖBB) e il 
Land Tirolo/VVT. 

- A partire da dicembre sarà attivata 
un’ulteriore tratta Fortezza – Lienz, col-
mando così anche l’ultima lacuna 
dell’orario sulla ferrovia della Val Puste-
ria. 



Fahrzeuge TALENT 3 erwartet, die als 
Mehrsystemfahrzeuge die Befahrung 
des italienischen und österreichischen 
Eisenbahnnetzes ermöglichen. Testfahr-
ten und ein Sonderevent ähnlich „150 
Jahre Brennerbahn“ werden organisiert. 
Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 
2022 kann der Brenner umstiegsfrei 
passiert werden. 

 
 
 

 
Euregio-Aktionstage Mobilität  

 
- Während der Tiroler Präsidentschaft soll 

es Mobilitätstage jeweils an einem 
Samstag im Frühjahr und im Herbst ge-
ben. 

- Für jeden Aktionstag wird ein inhaltli-
ches Rahmenprogramm gestaltet, das 
zum Entdecken der Europaregion mit 
Bus und Bahn einlädt. Dazu werden 
Gespräche mit dem Tiroler Bauernbund 
(z.B. „Tag der offenen Bauernhöfe“) ge-
führt, auch Kultur ist ein geeigneter 
Schwerpunkt (etwa mit der Auflistung al-
ler Events in der Euregio am Mobilitäts-
tag), eventuell auch das Thema Alpine 
Mobilität mit den Seilbahnen in der Eu-
roparegion. 

 
- Die Aktionstage Mobilität sind eine wert-

volle Initiative zur Stärkung des Be-
wusstseins, dass mit Bus und Bahn am 
Wochenende Tolles erlebt werden kann. 
Im Gegensatz zum hervorragend ausge-
lasteten Pendlerverkehr braucht es beim 
Freizeitverkehr noch mehr „Öffi-
Bewusstsein“. 

 
 
 

 
Euregio Radwegenetz  

 
- Der Vorstand des EVTZ hat am 

26.9.2018 eine Studie zur Steigerung 
der Fahrradmobilität in Auftrag gegeben, 
die den zuständigen Gebietskörper-
schaften als Handreichung dienen soll. 
Ziel dieser Studie ist es, den aktuellen 
Zustand der Routen sowie fehlende o-
der nicht standardgemäße Abschnitte zu 
erheben, Vorschläge für deren Anbin-

- Sulla ferrovia del Brennero durante il 
periodo di presidenza del Tirolo sono 
previsti i nuovi TALENT 3, che come 
convogli multisistema possono essere 
utilizzati sia per la rete ferroviaria italia-
na che per quella austriaca. Si stanno 
organizzando dei giri di collaudo e un 
evento speciale simile ai “150 anni di 
autostrada del Brennero”. A partire dal 
cambio di orario a dicembre 2022 il 
Brennero si attraverserà senza cambi. 
 

 
Giornate della mobilità nell’Euregio 
 
- Durante la presidenza del Tirolo saran-

no organizzate delle giornate della mobi-
lità, rispettivamente un sabato in prima-
vera e uno in autunno.  

- Per ogni giornata sarà previsto un pro-
gramma laterale con contenuti tali da in-
vitare ad andare alla scoperta di bus e 
ferrovie dell’Euregio. Per questo si stan-
no tenendo colloqui con il Tiroler Bauer-
nbund, (l’Associazione degli agricoltori 
tirolesi), per es. per l’open day delle fat-
torie. Anche la cultura è una tematica 
strategica idonea (per es. con l’elenco di 
tutti gli eventi organizzati nell’Euregio 
per la giornata della mobilità), eventual-
mente si presta anche il tema della mo-
bilità alpina con le funivie nell’Euregio. 

- Le giornate della mobilità sono una pre-
ziosa iniziativa per sensibilizzare sul fat-
to che prendendo i mezzi pubblici il fine 
settimana si possono fare meravigliose 
esperienze. A differenza del trasporto 
pendolare, utilizzato in maniera eccel-
lente, per quanto riguarda il trasporto nel 
tempo libero bisogna creare una mag-
giore “consapevolezza dei mezzi pubbli-
ci”.  
 

 
Rete ciclabile dell’Euregio 
 
- La giunta del GECT il 26.9.2018 ha 

commissionato uno studio sul tema 
dell’incremento della mobilità ciclabile 
che funga come supporto agli enti locali 
competenti. L’obiettivo di tale studio è 
quello di fare un rilevamento della con-
dizione attuale dei percorsi nonché di 
tratte eventualmente mancanti o non 
standardizzate, presentare proposte per 



dung und Verlauf vorzulegen sowie 
Kommunikations- und Marketingmaß-
nahmen vorzuschlagen, um die Radmo-
bilität in der Europaregion zu fördern. 

- Die Studie soll drei kreisförmige Haupt-
achsen mit folgendem Streckenverlauf 
vorsehen: 
- Route West: Oberinntal, Vinschgau, 

Etschtal, Eisacktal, Wipptal 
- Route Ost: Unterinntal, Osttirol, Pus-

tertal, Wipptal 
- Route Süd: Pustertal, Cortina 

d’Ampezzo, Belluno, Etschtal, Ei-
sacktal, „Ciclovia del Sole – Eurovelo 
7, Gardaseeradweg. 

 
- Dabei sind die Anbindungen an und die 

Verläufe der bestehenden internationa-
len Fernradverbindungen (München-
Venedig, Innradweg, Drauradweg, Lan-
ger Weg der Dolomiten, Via Claudia Au-
gusta) mit zu berücksichtigen. 

 
- Der EVTZ hat einen Entwurf für eine 

Markterhebung ausgearbeitet, in welche 
die Rückmeldungen der Länder Tirol 
und Trient eingearbeitet werden. Das 
Budget des EVTZ für das Projekt beträgt 
EUR 40.000.  
 

 
Stromzusammenschlüsse Brenner und 
Reschen 
- Bei der „Brennerleitung“ ist die TINETZ 

– Tiroler Netze GmbH in intensiven Ab-
stimmungen mit der italienischen Netz-
gesellschaft TERNA, um die Verträge 
für die Errichtung und den Betrieb abzu-
schließen. Eine Unterfertigung wird 
2019 erfolgen. Ein Testbetrieb über die 
132-kV-Leitung wird im ersten Halbjahr 
2020 stattfinden, die Aufnahme des re-
gulären Betriebes ist ab Mitte 2020 ge-
plant. Damit wäre die infolge der Ereig-
nisse der „Feuernacht“ 1961 unterbro-
chene Leitung nach 60 Jahren wieder in 
Betrieb. 

- Das Projekt „Reschenleitung“ ist auf 
220-kV-ausgelegt und verbindet Glurns 
mit der bestehenden 380 kV-Leitung 
Nauders-Haiming. In Nauders ist vom 
Projektwerber Austria Power Grid (APG) 
eine ca. 1,5 km lange Leitung bis zur 
Staatsgrenze sowie das Umspannwerk 
„Fuhrmannsloch“ zu errichten. Der Süd-

il loro collegamento e tracciato, nonché 
proporre misure di marketing e comuni-
cazione per promuovere la mobilità ci-
clabile all’interno dell’Euregio. 

- Lo studio prevede tre assi principali cir-
colari con i seguenti percorsi: 
 
- percorso Ovest: Alta Valle dell’Inn, 

Val Venosta, Valle dell’Adige, Valle 
Isarco, Wipptal 

- percorso Est: Bassa Valle dell’Inn, Ti-
rolo Orientale, Val Pusteria, Wipptal 

- percorso Sud: Val Pusteria, Cortina 
d’Ampezzo, Belluno, Valle dell’Adige, 
Valle Isarco, Ciclovia del Sole - Euro-
velo 7, Ciclovia del Garda. 

- Occorre comunque tenere in considera-
zione i collegamenti e i tracciati delle 
tratte ciclabili internazionali esistenti 
(Monaco-Venezia, pista ciclabile 
dell’Inn, pista ciclabile della Drava, Lun-
ga Via delle Dolomiti, Via Claudia Augu-
sta). 

- Il GECT ha elaborato una bozza di ri-
cerca di mercato in cui confluiscono i ri-
scontri delle regioni Tirolo e Trentino. Il 
budget del GECT per questo progetto 
ammonta a 40.000 EUR.  
 
 

 
Unione delle linee elettriche Brennero e 
Resia 
- Per quanto riguarda la “linea elettrica del 

Brennero” la società TINETZ (Tiroler 
Netze GmbH) sta portando avanti inten-
se trattative con la società di gestione 
della rete elettrica italiana TERNA, per 
concludere i contratti di costruzione e 
gestione. La firma dovrebbe essere 
conclusa nel 2019, durante il primo se-
mestre del 2020 l’impianto da 132kv sa-
rà testato, la messa in funzione regolare 
è prevista per la metà del 2020. Così sa-
rebbe ripristinata dopo 60 anni la linea 
elettrica interrotta a causa degli avveni-
menti della “notte dei fuochi”. 

- Il progetto “Elettrodotto del Resia” è im-
postato per 220 kV e collega Glorenza 
con la già esistente linea elettrica a 380 
kV da Nauders a Haiming. A Nauders il 
candidato progettista Austria Power Grid 
(APG) costruirà sia una linea di 1,5 km 
di lunghezza fino al confine, sia la sotto-
stazione di trasformazione “Fuhrmann-



tiroler Anteil der von TERNA zu errich-
tenden unterirdisch verlaufenden Lei-
tung beträgt 24 Kilometer. Die stark-
stromrechtliche Bewilligung in Öster-
reich liegt vor, in Italien ist das entspre-
chende Dekret in Ausarbeitung. Der Bau 
des Umspannwerks startet Ende 
2020/Anfang 2021, eine Inbetriebnahme 
könnte 2024/2025 erfolgen. In Abstim-
mung mit APG wird das Umspannwerk 
Nauders so geplant, dass bei einer all-
fällig betrieblichen Notwendigkeit daraus 
zukünftig auch für die TINETZ eine 25-
kV-Netzabstützung des Bereiches im 
Oberen Gericht möglich wäre. 

 
 
 
 

 
Länderübergreifendes Verkehrsmonito-
ring 

- Der Verkehr auf der Brennerauto-
bahn hat in den letzten Jahren stark 
zugenommen. Durch den hohen Ver-
kehrsfluss können bereits kleine Stö-
rungen große Auswirkungen in Form 
von Staus und massiven zeitlichen 
Behinderungen zur Folge haben. Er-
eignisfälle wie um Pfingsten in Tirol 
oder diesen Winter im Trentino und in 
Südtirol haben gezeigt, dass ein ko-
ordiniertes Verkehrsmonitoring zur 
verbesserten Vorhersage und damit 
Verhinderung bzw.  Entschärfung von 
Gefahrensituationen beitragen kann. 
Notwendige Schaffung gemeinsamer 
Grundlagen. 

- Es wurde also ein Standort für eine ge-
meinsame Erhebung am Brenner, direkt 
an der Staatsgrenze, identifiziert. Dank 
dieses Projektes wird es möglich sein 
drei, im Rahmen der Analyse der aktuel-
len Situation hervorgetretenen kritischen 
Aspekte zu beobachten und Folgendes 
erlauben: 
1) Direkter Zugang für alle drei Länder 

zu den Daten des Autobahnverkehrs 
2) Installierung von verschiedenen 

technischen Systemen zum direkten 
Vergleich der erhobenen Daten mit 
verschiedenen Messverfahren 

3) Definition einer gemeinsamen Stelle 
zur Überwachung des Verkehrsvo-
lumens am Brenner 

sloch”. La porzione altoatesina della li-
nea interrata che la TERNA si occuperà 
di costruire è pari a 24 chilometri. 
L’autorizzazione per la corrente ad alta 
tensione in Austria è già disponibile, 
mentre in Italia il relativo decreto è in fa-
se di elaborazione. La costruzione della 
sottostazione elettrica comincerà a fine 
2020/inizio 2021, nel 2024/2025 sarà 
possibile la messa in esercizio. In ac-
cordo con APG, la sottostazione di tra-
sformazione di Nauders sarà progettata 
in modo tale da rendere possibile, in fu-
turo, anche per la TINETZ, in caso di 
una eventuale necessità aziendale, ap-
poggiarsi ad una rete da 25-kV- per 
l’area dell’Oberes Gericht. 

 
 

 
Monitoraggio del traffico transfrontaliero 

 
- Il traffico sull’autostrada del Brennero è 

aumentato fortemente negli ultimi anni. 
A causa dei forti flussi di traffico, piccoli 
disturbi possono avere già un forte im-
patto, causando ingorghi e grandi ritardi. 
Eventi come quelli avvenuti in Tirolo per 
Pentecoste oppure quest’inverno in 
Trentino e in Alto-Adige hanno eviden-
ziato che un monitoraggio coordinato del 
traffico può contribuire ad una migliore 
previsione, e quindi a impedire o smor-
zare situazioni di pericolo. È necessario 
creare delle basi comuni. 

 
 
 

- È stata quindi individuata la postazione 
di rilevamento comune al Brennero, 
presso il confine di Stato. Grazie a 
questo progetto sarà possibile ovviare 
a tre aspetti critici emersi durante 
l’analisi della situazione attuale e per-
mettere quanto segue: 
1) Accesso diretto delle province ai dati 
sul traffico autostradale 
2) Installazione di sistemi tecnici diversi 
per poter direttamente paragonare i dati 
raccolti con diverse tipologie di rileva-
mento  
3) Definizione di una postazione comu-
ne per monitorare i volumi di traffico 
presso il Brennero  

 



- Auf Initiative der drei Länder und in en-
ger Abstimmung mit ASFINAG und A22 
wurden der Standort und die technische 
Ausrüstung der Zählstelle am Brenner 
identifiziert. Der Beginn der Arbeiten und 
die Realisierung der Messstelle ist für 
Herbst 2019 vorgesehen, die kontinuier-
liche Erhebung mit Anfang 2020. 
 

- Ziel soll es sein, in der Euregio eine 
Echtzeitbeobachtung am Brennerkorri-
dor von Kufstein bis Affi mit einem Tool 
zu schaffen, mit welchem Kameras in 
Echtzeit Daten liefern, die von Endkun-
den neben den Navibetreibern konsul-
tiert werden können. 

 
 
- Als weiterer Schritt ist die Kooperation 

mit dem österreichischen Projekt EVIS 
auszubauen. Dabei werden Echtzeitin-
formationen von Fahrzeugen für eine 
zeitnahe und aktuelle Verkehrsinforma-
tion verwendet. Dieses System ist be-
reits auf dem Abschnitt Brenner – Brixen 
– Pustertal im Einsatz und soll erweitert 
werden. 

 
 
 

 
Gemeinsame Anstrengungen zur Forcie-
rung der Verlagerung des Schwerver-
kehrs auf die Bahn - Beseitigung von 
Hürden zur Attraktivierung der Bahn 

 
- Optimierung der Kapazitäten/Tonnagen 

der Bahn (statt bisher 21 Waggons Ro-
La künftig 25 Waggons) 
 

- Attraktivierung der Terminals (Wörgl und 
Trento) 

- Senkung der Tarife für den Warentrans-
port auf der Schiene. 

- Abschaffung unnötiger Regelungen im 
Bahnverkehr, die zu massiven Wettbe-
werbsverzerrungen führen (Wartezeiten 
am Brenner) 

- Freihalten möglicher Trassen durch Op-
timierung von Baustellen 

- Gesamthafte Planung des Brennerkorri-
dors (Abgestimmte Trassenplanung im 
Güter- und Personenverkehr auf dem 
Abschnitt Kufstein – Affi) 

- Verkehrskonzept 2028+ - Gemeinsame 

- Su iniziativa delle tre province ed in 
stretta collaborazione con ASFINAG e 
A22 sono stati individuati il luogo e 
l’attrezzatura tecnica della postazione 
di rilevamento del Brennero. La posa in 
opera e la realizzazione della stazione 
è prevista per l’autunno 2019 e il rile-
vamento dati in continuo verrà attivato 
ad inizio 2020. 

- L’obiettivo è quello di realizzare 
nell’Euregio un sistema di osservazione 
del traffico in tempo reale sul corridoio 
del Brennero da Kufstein fino ad Affi con 
uno strumento che, servendosi di tele-
camere, fornisca dati in tempo reale che 
possano essere consultati dal cliente fi-
nale oltre che dai gestori di sistemi di 
navigazione. 

- Un ulteriore step è costituito del poten-
ziamento della collaborazione con il 
progetto austriaco EVIS, che utilizza le 
informazioni dai veicoli in tempo reale 
per ottenere dati sul traffico attuali. Que-
sto sistema è già in uso sulla tratta 
Brennero – Bressanone – Val Pusteria e 
sarà adesso ampliato. 

 
 
 
 

 
Attività comuni per il potenziamento del 
trasferimento del traffico pesante sulla 
linea ferroviaria – eliminazione di ostacoli 
per rendere più appetibile la ferrovia  

 
- Ottimizzazione di capacità e tonnellaggi 

della ferrovia (invece dei 21 vagoni at-
tuali sull’autostrada viaggiante - RoLa - 
in futuro 25 vagoni). 

- Incremento dell’appetibilità del terminale 
(Wörgl e Trento). 

- Riduzione tariffe del trasporto merci su 
ferro 

- Eliminazione di regolamentazioni super-
flue del trasporto ferroviario che causa-
no massicce distorsioni della concorren-
za (attese al Brennero). 

- Sgombero di alcune tratte grazie 
all’ottimizzazione dei cantieri. 

- Pianificazione globale del corridoio del 
Brennero (pianificazione congiunta dei 
percorsi per il trasporto di merci e per-
sone sulla tratta Kufstein – Affi). 

- Pianificazione del traffico 2028+ - piani-



Planung des Öffentlichen Verkehrs für 
die Zeit nach Fertigstellung des BBT 
 

-  

 
Green Korridor H2 Projekte 
 
Diese umfassen folgende Maßnahmen: 
- Weiterführung und Ausbau des Grünen 

Brennerkorridors in Tirol von Kufstein 
bis zum Brenner, aber auch Richtung 
Landeck und Außerfern unter Miteinbe-
ziehung der Seitentäler mit dem Ziel von 
Betankungsmöglichkeiten alle 100 Kilo-
meter Aufbau und Bereitstellung der be-
nötigten Infrastrukturen für Wasserstoff-
produktion, Auslieferung und Betankung 
sowie Vernetzung bestehender und Ak-
tivierung künftiger gemeinsamer Projek-
te in der Europaregion. 
 

- Besonderes Augenmerk wird auf emis-
sionsfreie Verkehrsmittel gelegt. Ein 
Konzept für die Umstellung der öffentli-
chen Busse auf Wasserstoff wird suk-
zessive angegangen. 

- LKW-Flotten können mit gemeinsamen 
Sonderprogrammen als gemeinsames 
Projekt des Grünen Korridors zusam-
men angegangen werden. LKWs sollen 
entlang des Korridors ausreichend Be-
tankungsmöglichkeiten vorfinden. 

- Ebenso kann ein gemeinsames Bus-
Beschaffungsprojekt der Europaregion 
entwickelt werden. 

- Bei der Umsetzung der Programme und 
Projekte wird auf die Miteinbeziehung 
von öffentlichen Strukturen und Gesell-
schaften gesetzt, aber auch zudem auch 
auf private Firmen, KMUs, Handwerks-
betriebe 

- Parallel dazu werden Forschung, Ent-
wicklung und Innovation auf allen Ebe-
nen vorangetrieben, ein Schwerpunkt 
wird dabei auch auf berufliche Ausbil-
dung gesetzt. 

- Nutzung verschiedener finanzieller Mög-
lichkeiten und Förderschienen auf priva-
ter und öffentlicher Ebene: Sowohl Lan-
desförderungen als auch staatliche För-
dermöglichkeiten sowie EU-Mittel sollen 
über entsprechende Projektanträge für 
die Umsetzung genutzt werden. 

 
 

ficazione congiunta dei trasporti pubblici 
per il periodo successivo all’ultimazione 
del tunnel di base del Brennero. 
 

 
Progetti Green Corridor H2 

 
I progetti comprendono i seguenti interventi:  
- prolungamento e potenziamento del 

Corridoio verde del Brennero in Tirolo 
da Kufstein al Brennero, ma anche in di-
rezione di Landeck e Außerfern con 
l’interessamento delle vallate laterali, 
con l’obiettivo di fornire possibilità di ri-
fornimento ogni 100 chilometri, istalla-
zione e ultimazione delle infrastrutture 
necessarie per la produzione, la fornitu-
ra e il rifornimento di idrogeno, nonché 
interconnessione tra i progetti attuali e 
attivazione di futuri progetti comuni per 
l’Euregio.  

- Una particolare attenzione è incentrata 
sui mezzi di trasporto a zero emissioni. 
Gradualmente si sta studiando un piano 
per il passaggio all’impiego di autobus 
pubblici a idrogeno.  

- Si possono gestire le flotte di mezzi pe-
santi come progetto comune del Green 
corridor tramite programmi speciali con-
divisi. I mezzi pesanti dovranno trovare 
lungo il corridoio sufficienti opportunità 
di rifornimento.  

- Allo stesso modo è pensabile sviluppare 
un progetto comune dell’Euregio per  
l’acquisizione degli autobus.  

- Per attuare programmi e progetti si pun-
ta sul coinvolgimento di strutture pubbli-
che e società, ma anche su aziende pri-
vate, PMI e industrie artigianali. 
 
 

- Parallelamente si stanno promuovendo 
a tutti i livelli ricerca, sviluppo e innova-
zione, ponendo l’accento anche sul te-
ma della formazione professionale. 
 

- Utilizzo delle diverse opportunità finan-
ziarie e metodi di promozione sia a livel-
lo pubblico che privato: occorre sfruttare 
sia i finanziamenti regionali che le pos-
sibilità di finanziamento statale nonché i 
fondi UE per l’attuazione delle relative 
proposte di progetto. 

 
 



 
iMonitraf! 

 
- iMONITRAF! wird als erfolgreiche Moni-

toring- und Datenerfassungsplattform 
fortgesetzt, u. z. von Daten zu Umwelt  
und Verkehr entlang der wichtigsten al-
penquerenden Übergänge, im Vergleich 
zu gemeinsamen Maßnahmen (z. B. toll 
plus, finanzielle Förderungen für die 
Verlagerung auf die Schiene), um den 
allgemeinen Rahmen im Bereich der Po-
litik abzuändern, um eine geteilte Stra-
tegie im Transportbereich anzusteuern. 
Innerhalb Europas hat das Netz seine 
Lobbyarbeit verstärkt, um eine ambitio-
nierte Überarbeitung der Richtlinie „Eu-
rovignette“ zu unterstützen. 

- Die erforderlichen personellen und fi-
nanziellen Ressourcen werden bereit-
gestellt. Insbesondere sollen dabei die 
strategischen Grundlagen für verkehrs-
politische Themen betreffend den al-
penquerenden Verkehr im iMONITRAF!-
Netzwerk gemeinsam erarbeitet sowie 
eine politische Resolution  zu gemein-
samen Themen (Anstoß zur Entwicklung 
von innovativen Technologien, .Follow-
up des toll-plus-Instruments, Harmoni-
sierung der Beiträge für den Kombit-
ransport) vorgeschlagen werden, die im 
Laufe des Jahres 2020 unterzeichnet 
werden soll. 

 
 

 
Kostenwahrheit / Korridormaut 
 
 
Folgende verkehrspolitische Maßnahmen in 
der Europaregion werden gemeinsam ange-
strebt: 
- Schaffung von Kostenwahrheit auf der 

Brennerachse durch sofortige Aus-
schöpfung aller Mautzuschlagsmöglich-
keiten (Markups gemäß geltender Weg-
ekostenrichtlinie), um eine preisliche 
Anpassung mit anderen alpenqueren-
den Nord-Südübergängen zu erreichen. 
Die Anwendung der Eurovignette-
Richtlinie gehört bereits zu den zentra-
len Themen des Textes der neuen Kon-
zession der A22, die zur Unterzeichnung 
bereits vorliegt. 

- Forcierung des besonderen Status sen-

 
iMonitraf! 

 
- iMONITRAF! viene portata avanti come 

piattaforma di raccolta dati e monito-
raggio dei dati ambientali e di traffico 
lungo nei principali valichi alpini, di con-
fronto su misure comuni (es. toll plus, 
incentivi finanziari volti al trasferimento 
modale) per modificare il quadro gene-
rale in materia di policy, al fine di attua-
re una strategia condivisa in materia di 
trasporti. La rete ha aumentato, 
all´interno del panorama europeo, le 
sue attività di lobby al fine di sostenere 
un´ambiziosa revisione della direttiva 
“Eurovignette”.  
 

- Le necessarie risorse in termini di fondi 
e personale saranno messe a disposi-
zione. Si tratta soprattutto di elaborare 
congiuntamente le basi strategiche per 
i temi riguardanti i trasporti transalpini 
nella rete iMONITRAF! nonché di pro-
porre una risoluzione politica su temi 
comuni (spinta allo sviluppo di tecnolo-
gie innovative, follow-up dello strumen-
to del toll plus, armonizzazione dei con-
tributi al trasporto combinato) da sotto-
scrivere nel corso del 2020. 

 
 
 
 
 

 
Trasparenza dei costi / pedaggio di corri-
doio 
 
Le seguenti misure di politica dei trasporti 
nell’Euregio vengono affrontate con un ap-
proccio condiviso: 
- istituzione della trasparenza dei costi 

sull’asse del Brennero tramite 
l’immediato sfruttamento di tutte le pos-
sibilità di supplemento al pedaggio 
(markup conformemente alla direttiva 
Eurovignette) così da arrivare ad un alli-
neamento con altri valichi alpini sull’asse 
Nord - Sud. L’applicazione della direttiva 
Eurovignette è già tra gli elementi cardi-
ne del testo della nuova concessione 
dell’A22, in via di sottoscrizione. 
 

- Promozione riguardo alla particolare 



sibler Alpengebiete zur Einführung 
mauttarifarischer Erhöhungen für aus-
gewählte Korridore (speziell Brennerkor-
ridor) in der nächsten Novelle der EU-
Wegekostenrichtlinie. 

 
- Prüfung der Ausweitung von Verboten 

gewisser Güter, zB. Müll oder Schrott, 
auf der Straße, wie sie bereits in Tirol 
auf der A12 bestehen, auf die gesamte 
Strecke des Brennerkorridors, um derar-
tige grenzüberschreitende Transporte 
künftig nur mehr über die Schiene abwi-
ckeln zu können. 

- Erhöhung der Sicherheit auf den Stra-
ßen der Europaregion durch verstärkte 
Polizeikontrollen gegen Überladung. 
Durch solche Gewichtskontrollen bei 
Kundl/Radfeld, am Brenner und bei 
Trient, sowohl auf den Autobahnen als 
auch auf dem sekundären Straßennetz, 
sollen überladene LKWs von den Stra-
ßen verdrängt werden oder zum Aus-
weichen auf die Rollende Landstraße 
veranlasst werden. Die Einhaltung der 
Lenk- und Ruhezeiten ist eine maßgeb-
liche Vorgabe für einen sicheren Ver-
kehr. Sozialdumping im Straßengüter-
verkehr muss entschieden bekämpft 
werden. 

- Ein besonderes Augenmerk soll auf 
Kleintransporter gelegt werden, da diese 
zunehmend zur Umgehung von Fahr-
verboten genutzt werden und gleichzei-
tig nicht den Sozialvorschriften und Kon-
trollregelungen von Berufskraftfahrern 
bzw. Kraftfahrzeuge größer 7,5t unter-
liegen, was wiederum Sozialdumping 
fördert. 

 
 

 
 

SICHERHEIT 

 

 
Euregio Wetterbericht und Wetterradar 

 
 

- Ziel des vom INTERREG-Programm 
Italien-Österreich geförderten Projekts 
des EVTZ und der Wetterdienste der 
Autonomen Provinzen Bozen und Trient 
sowie der Zentralanstalt für Meteorolo-
gie und Geodynamik (ZAMG) in Inns-

condizione delle aree alpine sensibili per 
introdurre aumenti della tariffa di pedag-
gio per alcuni corridoi (in particolare il 
corridoio del Brennero) in occasione del-
la prossima riforma della direttiva UE 
Eurovignette.  

- Analisi dell’ampliamento dei divieti di 
transito di alcuni beni (per es. rifiuti o 
rottami), già validi in Tirolo sulla A12, a 
tutta la tratta del corridoio del Brennero, 
così da gestire tali tipi di trasporti tran-
sfrontalieri in futuro soltanto con il tra-
sporto ferroviario. 
 

- Incremento della sicurezza sulle strade 
dell’Euregio tramite il potenziamento dei 
controlli di sovraccarico da parte della 
polizia. Questi controlli del peso effettua-
ti a Kundl/Radfeld, al Brennero e a Tren-
to sia sulla rete autostradale che sulla 
rete secondaria, mirano ad allontanare 
dalla strada i mezzi pesanti in sovracca-
rico o a farli deviare sull’autostrada 
viaggiante (Rollende Landstraße). Il ri-
spetto degli orari di guida e di riposo è 
un prerequisito fondamentale per la si-
curezza del traffico. Si devono combat-
tere con determinazione i fenomeni di 
dumping sociale nel settore del trasporto 
di merci su strada. 

- Una particolare attenzione si pone sui 
furgoni, che vengono sempre più utiliz-
zati per evitare i divieti di circolazione e 
contemporaneamente non sono sotto-
posti alle disposizioni sociali e alle nor-
mative valide per i conducenti di auto-
carri o per gli autocarri superiori a 7,5t, il 
che a sua volta incrementa il dumping 
sociale. 

 
 
 
 

SICUREZZA 

 

 
Bollettino meteorologico e radar meteo 
dell’Euregio 

 
- L’obiettivo del progetto, finanziato dal 

programma INTERREG Italia-Austria e 
portato avanti dal GECT e dai servizi 
meteo della Provincia Autonoma di Bol-
zano e Trento nonché dall’Istituto cen-
trale di Meteorologia e Geodinamica 



bruck ist die Entwicklung einer gemein-
samen Wetterseite, auf der das Wetter 
in der gesamten Europaregion ein-
schließlich der Wettervorhersagen auf 
Gemeindeebene abgerufen werden 
können. Ein Satzkatalog soll die Her-
ausgabe eines dreisprachigen Wetterbe-
richts (DE/IT/EN) ermöglichen. 

- Durch die flächenhafte sowie räumlich 
und zeitlich hochauflösende Erfassung 
von Niederschlagsgebieten sind Wetter-
radare eines der bedeutendsten meteo-
rologischen Messgeräte für die Früher-
kennung von Naturgefahren. Ziel des 
Projektes "Wetterradarverbund Südtirol 
– Tirol“ ist ein verbessertes Naturgefah-
renmanagement und der bestmögliche 
Schutz der Bevölkerung vor Extremwet-
terereignissen durch 
 
- die Wiedererrichtung eines Wetterra-

dars auf der Valluga an der Grenze 
zwischen Tirol und Vorarlberg; 

- die Standortsuche für ein zusätzli-
ches Wetterradar im Grenzbereich 
zwischen Südtirol und Osttirol und 
dessen Errichtung; 

- die Schaffung einer Kooperation zum 
dauerhaften Betrieb der Wetterradar-
e, zum Datenaustausch bzw. zur ge-
meinsamen Ausgestaltung eines Ra-
darverbundes.  

- Die gemeinsame Ausgestaltung eines 
Radarverbundes soll im Rahmen des 
Projektes auf eine rechtliche Grundlage 
gestellt werden. Die Planungen werden 
im Rahmen des Programms „Fit for 
Cooperation (Fit4Co)“ abgestimmt. 
 

-  

 
Euregio-Lawinenreport  
 

- Der Euregio-Lawinenreport soll ab der 
Wintersaison 2019-2020 in einen opera-
tiven Regelbetrieb übergehen und die 
drei Lawinenlageberichte Tirols, Südti-
rols und des Trentino ersetzen. 2019-
2021 werden folgende technische und 
fachliche Schwerpunkte und Weiterent-
wicklungen vorangetrieben: 

- Weitere Harmonisierung der Beurteilun-
gen der Lawinenwarner und engere 
Vernetzung des virtuellen Kompetenz-
zentrums für Schnee, Lawinen und 

(ZAMG) di Innsbruck, è lo sviluppo di 
una pagina meteo comune sulla quale 
poter consultare il meteo di tutta 
l’Euregio, comprese le previsioni meteo 
a livello comunale. Un catalogo di frasi 
preinserite serve a rendere possibile la 
consultazione del bollettino in tre lingue 
(DE/IT/EN). 

- Grazie al rilevamento spazio-temporale 
ad alta risoluzione delle aree interessate 
dalle precipitazioni, i radar meteo sono 
uno degli strumenti di misurazione me-
teorologici più significativi per riconosce-
re tempestivamente i pericoli naturali. 
L’obiettivo del progetto "Wetterradarver-
bund Südtirol – Tirol” (Radar meteorolo-
gici integrati Alto Adige - Tirolo) è quello 
di gestire meglio le catastrofi naturali e 
proteggere al meglio la popolazione da 
eventi meteorologici estremi tramite 
- il ripristino di un radar meteo sulla 

Valluga al confine tra Tirolo e Vorarl-
berg; 

- la ricerca di una posizione e il mon-
taggio di un ulteriore radar meteo nel-
la zona di confine tra Alto-Adige e Ti-
rolo Orientale; 

- l’istituzione di una cooperazione per 
la gestione duratura dei radar meteo, 
per lo scambio dei dati o per la crea-
zione di un sistema di radar condivi-
so. 

- Per realizzare un sistema di radar in-
tegrato nell’ambito di questo progetto 
occorre una base giuridica. La pro-
gettazione viene concordata nel con-
testo del programma “Fit for Coope-
ration (Fit4Co)”. 

 
 

 
Bollettino valanghe dell‘Euregio  
 

- Il bollettino valanghe dell’Euregio diven-
terà operativo su base regolare a partire 
dalla stagione invernale 2019-2020 e 
sostituirà i tre bollettini valanghe del Ti-
rolo, Alto-Adige e Trentino. Dal 2019 al 
2021 sarà perseguito lo sviluppo delle 
seguenti priorità tecniche e specifiche: 
 

- ulteriore armonizzazione della valuta-
zione dei sistemi di allerta valanghe e 
più stretta interconnessione con il centro 
di competenza virtuale per la neve, le 



Warnung durch ein intensives Schu-
lungs- und Erfahrungsaustauschpro-
gramm zwischen den Lawinenwarnern 
der drei Länder mit gemeinsamen Feld-
begehungen zum wechselseitigen Ken-
nenzulernen der Beurteilungs- 
methoden und –erfahrungen sowie ein 
Austauschprogramm für die Lawinen-
warner zum Sammeln operativer Erfah-
rungen im jeweils anderen Warnzent-
rum. 

- Modernisierung der Lawinenvorhersage 
durch die Nutzung moderner Geräte und 
Techniken zur Schneedeckenuntersu-
chung (z.B. SnowMicroPenetrome-ter) 
und deren Verbindung mit Wetter- und 
Schneedeckenmodellen, Wetter-
stationsdaten, Geländeerhebungen und 
Prognosen aus Wettermodellen. 

- Virtuelle Kommunikation und effektives, 
kollaboratives Warnen durch Weiterent-
wicklung des bestehenden web-
basierten Warntools und Anpassung der 
Algorithmen für die Publikation. 

- Erweiterung des für die Warnung wichti-
gen Satzkatalogs Deutsch, Italienisch, 
Englisch und Französisch sowie Ver-
besserung der Suchfunktionalität. 

- Verlinkung der räumlich verteilten Wet-
ter- und Schneeinformationen mit Wet-
terstationsgrafiken aus der gesamten 
Euregio, um dem Nutzer ein noch reich-
haltigeres Angebot an Informationen zur 
Tourenplanung und Gefahreneinschät-
zung zu bieten. 

- Allenfalls Ausweitung der Lawinenwarn-
dienst-Kommunikations- und Informati-
onsplattform (LWDKIP), über die sich 
die Lawinenwarndienste von Tirol und 
Südtirol austauschen, auf das Trentino 
sowie Ausweitung der Plattform auf 
Schulungen. 

Kosten: Im Arbeitsprogramm des EVTZ ist 
das Projekt Euregio-Lawinenreport mit EUR 
150.000 pro Jahr verankert. 
 
 

 
Euregio Kindersicherheitsolympiade 

 
 

- Wettkampf für SchülerInnen der 3. + 4. 
Volksschulklassen sowie der Allgemei-
nen Sonderschulklassen zu den The-
men  „Sicherheit“ und „Selbstschutz“. 

valanghe e l’allerta tramite un intenso 
programma di scambio di esperienze e 
formazione tra gli enti preposti all’allerta 
valanghe nelle tre regioni, con sopral-
luoghi per conoscere i reciproci metodi 
di valutazione e le esperienze fatte, 
nonché un programma di scambio per 
gli operatori dell’allerta valanghe per 
raccogliere esperienze operative nei ri-
spettivi centri allerta. 
 

- Modernizzazione della previsione valan-
ghe con l’uso di moderne apparecchia-
ture e tecniche per l’analisi del manto 
nevoso (per es. Snow Micro Penetrome-
ter) e collegamento ai modelli meteoro-
logici e di manto nevoso, dati di stazioni 
meteo, rilevamenti del suolo e previsioni 
con modelli meteorologici. 

- Comunicazione virtuale e allerta efficace 
e collaborativa tramite l‘ottimizzazione di 
uno strumento di allerta web esistente e 
adeguamento dell’algoritmo per la pub-
blicazione. 

- Ampliamento del catalogo di frasi rile-
vanti per l’allerta con Tedesco, Italiano, 
Inglese e Francese nonché ottimizza-
zione della funzionalità di ricerca. 

- Collegamento delle informazioni su me-
teo e neve, geograficamente diffuse, 
con grafici meteo di tutta l‘Euregio, per 
offrire all’utente un’offerta ancora più 
ricca di informazioni per la programma-
zione dei percorsi e la stima dei rischi. 
 

- Eventualmente estensione della piatta-
forma di protocollo e comunicazione va-
langhe (LWDKIP), con la quale i servizi 
di allerta valanghe del Tirolo e dell’Alto-
Adige si scambiano informazioni, al 
Trentino, nonché ampliamento della 
piattaforma per corsi di formazione. 

Costi: nel programma di lavoro del GECT il 
progetto bollettino valanghe dell’Euregio è 
inserito con un importo spese di EUR 
150.000 all’anno. 

 

 
Olimpiadi della sicurezza per bambini 
nell’Euregio 

 
- Competizione per alunni della terza e 

quarta classe della scuola elementare 
nonché delle classi speciali generali sui 
temi “Sicurezza” e “Autodifesa”. Gli 



Die SchülerInnen lernen bei Spiel und 
Aktion, sich in Notfällen richtig zu verhal-
ten, auf sich und andere zu achten und 
richtig Hilfe zu leisten. 

- Jede teilnehmende Klasse erarbeitet ein 
Projekt (zB Zeichnungen, Geschichten, 
Collagen, Modellbau, Theaterstück, Ka-
lender, Lieder im Sach-, Zeichen-, Mu-
sik-, Turn-, Sprachunterricht) zu den 
Themen „Sicherheit“ und „Selbstschutz“ 
und sendet dieses ein. Aus den einge-
sandten Projekten werden die zehn bes-
ten ausgewählt, diese zehn Klassen tre-
ten im Landesfinale gegeneinander in 
vielfältigen und spannenden Bewerben 
an. Die Siegerklasse aus dem jeweiligen 
Landesfinale fährt zum großen Euregio-
Finale in Innsbruck und tritt gegen die 
Siegerklassen der anderen Länder an. 

 

 
Grenzübergreifende Katastrophenübung 

 
 

- Planspiel mit Beteiligung Tirols (Landes-
, Bezirks- und Gemeindeeinsatzleitung) 
sowie Südtirols (Landes- und Gemein-
deebene) mit real übenden Einsatzkräf-
ten (Feuerwehr, Rettungsdienst, Flugret-
tung, Bergrettung, Wasserrettung), Ex-
perten (Geologie, Hydrographie etc.), 
Bahngesellschaften, Autobahngesell-
schaften und Straßenverwaltungen 
 

- Örtlichkeiten: Hotspots beiderseits der 
Landesgrenze, entweder im Grenzbe-
reich Wipptal (Gries a.Br., Steinach 
a.Br., Vals, Brenner, Gossensaß, Ster-
zing) oder im Grenzbereich Reschen 
(Nauders, Pfunds, Reschensee, Mals) 
 

- Übungsannahme: Naturereignisse, wie 
Extremniederschläge, Murenabgänge, 
Felsstürze, Hangrutsche und Hochwas-
ser. Je ein Hotspot ist nur vom jeweils 
anderen Landesteil aus erreichbar, Kräf-
te aus dem jeweils anderen Landesteil 
müssen unterstützen 

- Kommunikation über Digitalfunk BOS 
Austria und Südtiroler Netz durch Zu-
sammenschaltung 

- Vorbereitungszeit für die Ausarbeitung 
der Übung: 9 Monate bis 1 Jahr mit Ab-
klärungen zwischen den zuständigen 
Dienststellen (ZivKat Tirol, Agentur für 

alunni imparano tramite il gioco e il mo-
vimento a comportarsi bene in caso di 
emergenza, a badare a sé e agli altri e a 
prestare aiuto nel modo corretto. 

- Ogni classe partecipante elabora un 
progetto (per es. disegni, storie, collage, 
modellini, calendario, teatro, canzoni du-
rante l’ora di musica, disegno, sport o 
lingue) sul tema della sicurezza e 
dell’autodifesa, e poi lo spedisce. Tra 
tutti i progetti pervenuti vengono scelti i 
dieci migliori, dieci classi entrano in fina-
le a livello regionale e si sfidano in com-
petizioni varie ed interessanti. Le classi 
vincitrici di ogni finale regionale si affron-
tano poi durante la finale generale 
dell’Euregio a Innsbruck.  

 
 
 

 
Esercitazione transfrontaliera di prote-
zione civile 

 
- Esercitazione con la partecipazione del 

Tirolo (centro operativo regionale, di-
strettuale e comunale) nonché dell’Alto-
Adige (livello provinciale e comunale) 
con reali squadre di intervento (vigili del 
fuoco, ambulanze, soccorso aereo, 
soccorso alpino, soccorso acquatico), 
esperti (geologia, idrografia etc.), socie-
tà ferroviarie, società autostradali e 
amministrazioni stradali. 

- Posizionamenti: hotspot su entrambi i 
lati del confine, o nella zona di confine 
della Wipptal (Gries am Brenner, Stei-
nach am Brenner, Valles, Brennero, Col-
le Isarco, Vipiteno) oppure nella zona di 
confine di Resia (Nauders, Pfunds, Lago 
di Resia, Malles Venosta). 

- Presupposto dell‘esercitazione: eventi 
naturali come precipitazioni estreme, 
frane, crolli di roccia, smottamenti o 
inondazioni. Ciascun hotspot è raggiun-
gibile soltanto dalla rispettiva altra re-
gione, le squadre dell’altra regione de-
vono fornire sostegno. 

- Comunicazione via radio digitale BOS 
Austria e rete altoatesina tramite colle-
gamento. 

- Tempo di preparazione per organizzare 
l’esercitazione: 9 mesi fino a 1 anno, 
coordinando gli uffici competenti (ZivKat 
Tirolo, Agenzia per la protezione civile) 



Bevölkerungsschutz Südtirol) sowie Ein-
richtung eines Kernteams zur Ausarbei-
tung der Übung (Szenario, Drehbuch, 
Einlagenkatalog, Übungsleitung, Nach-
bereitung) 

- Dauer: 1 Tag (Samstag) 
- Die Autonome Provinz Trient ist einge-

laden, sich aktiv oder durch Entsendung 
von Beobachtern an diesem Projekt zu 
beteiligen. 
 
 
 

ALPINE LANDWIRTSCHAFT  

 
 

 
Europäische Berglandwirtschaftspolitik 
nach 2020 
- Bäuerliche Betriebe in der Europaregion 

Tirol - Südtirol – Trentino stellen seit 
Generationen die besonders wert- und 
reizvolle Kulturlandschaft in den Alpen 
sicher, erbringen durch ihre nachhaltige 
Landbewirtschaftung außerordentliche 
Wohlfahrtsleistungen für Gesellschaft 
und Staat und tragen mit ihren hochwer-
tigen Nahrungsmitteln zur Ernährungs- 
und Versorgungssicherung bei.  

- Aufgrund seiner topografischen und kli-
matischen Besonderheiten, seines sozi-
oökonomischen Umfeldes, seiner klein-
strukturierten landwirtschaftlichen Be-
triebe, seines hohen Anteils an Zu- und 
Nebenerwerbsbetrieben, seiner sehr 
begrenzten Möglichkeiten an landwirt-
schaftlichen Alternativproduktionen so-
wie seiner vielfältigen kulturellen, sozia-
len und gesellschaftspolitischen Aufga-
ben und Schutzfunktionen verdient das 
Berggebiet besonderes Augenmerk in 
der europäischen Agrarpolitik. 

- Die Landesregierungen von Tirol, Südti-
rol und Trentino werden sich daher poli-
tisch und unterstützt von den ExpertIn-
nen der Landesverwaltungen bei der ös-
terreichischen Bundesregierung, der ita-
lienischen Staatsregierung sowie den 
zuständigen Institutionen der Europäi-
schen Union dafür einsetzen, im Rah-
men der Verhandlungen der Gemein-
samen Agrarpolitik die zentralen För-
dermaßnahmen und Leistungsabgeltun-
gen zu sichern und weiterzuentwickeln. 

- Ein wesentlicher Ansatz für die Zu-

e istituendo una squadra per 
l’elaborazione dell’esercitazione (scena-
rio, programma, direzione 
dell’esercitazione, debriefing). 

 
- Durata: un giorno (sabato). 
- La Provincia Autonoma di Trento è invi-

tata a partecipare al progetto attivamen-
te oppure inviando degli osservatori. 

 
 

 
 

AGRICOLTURA ALPINA  

 
 

 
Politica agricola europea per le aree mon-
tane dopo il 2020 
- Le aziende agricole nell’Euregio Tirolo-

Alto Adige-Trentino da generazioni ga-
rantiscono il mantenimento del paesag-
gio antropizzato alpino, così prezioso e 
incantevole, e forniscono con la loro ge-
stione sostenibile dei terreni uno straor-
dinario benessere per la società e lo sta-
to, contribuendo con i loro pregiati pro-
dotti alla sicurezza di approvvigiona-
mento e alimentazione. 

- Le aree montane, a causa delle peculia-
rità topografiche e climatiche, del conte-
sto socioeconomico, delle aziende agri-
cole di piccole dimensioni, dell’alto nu-
mero di aziende a reddito accessorio, 
delle assai scarse possibilità di produ-
zioni agricole alternative nonché delle 
loro molteplici funzioni di tutela culturale 
e sociale, meritano particolare attenzio-
ne da parte della politica agricola euro-
pea. 
 
 

- Per questo i governi regionali di Tirolo, 
Alto-Adige e Trentino, con il sostegno 
degli esperti nelle amministrazioni re-
gionali del governo federale austriaco, 
del governo italiano, nonché delle istitu-
zioni UE competenti, si impegneranno 
politicamente, nell’ambito delle trattative 
della Politica agricola comune, affinché 
siano garantite e sviluppate ulteriormen-
te le misure centrali di promozione e di 
compensazione per i servizi resi. 
 

- Un approccio essenziale per il futuro 



kunftsfähigkeit der Berglandwirtschaft 
ist die Schaffung von zusätzlichen Ein-
kommensmöglichkeiten auf den Betrie-
ben, insbesondere auch im Bereich der 
Produktveredelung und Vermarktung. 
Innovative Produkte und neue Ver-
marktungswege können das Einkom-
men aus der Produktion spürbar ver-
bessern. 

- Die Landesregierungen von Tirol, Süd-
tirol und Trentino forcieren daher eine 
engere Zusammenarbeit der land- und 
forstwirtschaftlichen Bildungs- Bera-
tungs- und Forschungseinrichtungen 
insbesondere auch mit dem Ziel das 
kulinarische Profil der Euregio weiter-
zuentwickeln und damit den Schulter-
schluss zwischen Landwirtschaft und 
Tourismus zu verbessern. 

 
 

 
RAGNAR - Werkzeug zur Risikoanalyse 
von Naturgefahren auf alpinen Wegen 

 
- Die Zunahme von Steinschlagereignis-

sen verunsichert zunehmend die Erhal-
ter von Wander-, Berg- und Mountain-
bikewegen. Speziell in Sport-, Freizeit- 
und Tourismusregionen kann diese 
Entwicklung schnell zu einem Problem 
werden. 
 

- Der Tiroler Landschaftsdienst hat in Ko-
operation mit dem Alpenverein und der 
Firma Lo.La ein Tool entwickelt, das in 
der Beurteilung den völlig neuen Ansatz 
des „vertretbaren Risikos“ wählt: Bei ge-
fahrengeneigten Wegen wird das Ge-
fährdungsrisiko nachvollziehbar und 
fachlich fundiert bestimmt, um den We-
gehaltern eine verlässliche Entschei-
dungsgrundlage für allenfalls zu ergrei-
fende organisatorische oder bauliche 
Maßnahmen im Sinne der Wegehalter-
haftung und Unfallprävention zu geben. 
Nur in allerletzter Konsequenz wird eine 
permanente Wegsperre verhängt. Das 
Wissen und die Erfahrung lokaler Exper-
ten sind dabei zentral und daher vollum-
fänglich zu berücksichtigen. 
 

- Das Tool RAGNAR als niederschwelli-
ges, praxistaugliches, fachlich fundier-
tes, gesellschaftlich anerkanntes und 

dell'agricoltura di montagna è la crea-
zione di ulteriori opportunità di reddito 
nelle aziende agricole, in particolare nel 
settore della raffinazione e della com-
mercializzazione dei prodotti. Prodotti 
innovativi e nuovi canali di marketing 
possono migliorare considerevolmente i 
ricavi della produzione. 

 
- I governi regionali di Tirolo, Alto-Adige 

e Trentino promuovono quindi una più 
stretta collaborazione tra istituti di for-
mazione agricola e forestale, di consu-
lenza e di ricerca, in particolare con l'o-
biettivo di sviluppare ulteriormente il 
profilo culinario dell'Euregio e migliora-
re così il legame tra agricoltura e turi-
smo. 

 
 
 

 
RAGNAR – Strumento per l’analisi del 
rischio di catastrofi naturali sui percorsi 
alpini  
- L’aumento degli episodi di caduta massi 

preoccupa sempre di più i gestori di sen-
tieri escursionistici, alpini e percorsi per 
mountainbike. Specialmente nelle regio-
ni caratterizzate da grande attività spor-
tiva o ricreativa e turistica, una tale di-
namica può diventare rapidamente un 
problema. 

- L’ufficio del paesaggio del Tirolo, in 
cooperazione con il club alpino e la ditta 
Lo.La, ha sviluppato un tool che per la 
valutazione sceglie il principio, comple-
tamente nuovo, del „rischio accettabile“: 
nel caso di sentieri pericolosi viene defi-
nito in modo comprensibile e fondato il 
grado di rischio, cosicché i gestori dei 
percorsi abbiano a disposizione una ba-
se di decisione affidabile per eventuali 
interventi organizzativi o edilizi, confor-
memente alla prevenzione di incidenti e 
alla responsabilità del gestore dei sen-
tieri. Solo come ultima conseguenza si 
ordina un blocco permanente del sentie-
ro. Fondamentali sono le conoscenze e 
le esperienze degli esperti locali, che 
devono essere sempre prese in piena 
considerazione. 

- Il Tool RAGNAR, come strumento prati-
co, valido e riconosciuto per il rileva-
mento, la valutazione, la documentazio-



rechtlich tragfähiges Werkzeug zur Er-
fassung, Beurteilung, Dokumentation 
und Kommunikation von Risiken auf al-
pinen Wegen soll den Partnern in der 
Europaregion im Detail vorgestellt, in 
der Folge gemeinsam genutzt und ge-
meinsam weiterentwickelt werden. 

 
 

 
Management großer Beutegreifer  
- Im Zuge des grenzüberschreitenden 

Wiederauftretens großer Beutegreifer, 
insbesondere von Bär und Wolf, und der 
damit verbundenen Konflikte entsteht für 
die mit dem Management dieser Kon-
flikttierarten befassten Fachexperten ein 
wachsender und komplexer Aufgaben-
bereich.  

- Die Aufgaben und Problemstellungen 
sind in den drei Ländern ähnlich, die 
Verbreitung dieser Tierarten und die 
Praxis zur Behandlung konkreter Frage-
stellungen jedoch unterschiedlich. Ein 
Austausch auf fachlicher Ebene über 
den jeweiligen aktuellen Stand sowie die 
Struktur und die Praxis des Manage-
ments sind wichtig für die Bewältigung 
der mit der Thematik verbundenen Kon-
flikte. 

- Die amtliche Befassung – von 2020 bis 
2022 sollen jährliche Treffen mit fachli-
chem Austausch zwischen den amtli-
chen Experten der Europaregion statt-
finden - betrifft zwei Themenbereiche:  
- Monitoring – Rissbegutachtung – 

Vergrämung – Fang - Besenderung: 
Nachweis großer Beutegreifer, Beur-
teilung von Rissverdachtsfällen und 
des Gefährlichkeitspotenzials von 
Einzeltieren sowie allfällige weiterge-
hende Maßnahmen, wie Vergrä-
mungsaktionen 

- Prävention – Herdenschutzmaßnah-
men - Almmanagement: 
Gesamtkomplex aller im landwirt-
schaftlichen Nahebereich angesiedel-
ten notwendigen oder möglichen 
Präventionsmaßnahmen. 

 

 
Rotwildprojekt Ländereck 
- Seit Feber 2016 betreibt de Tiroler Jä-

gerverband das Rotwildforschungspro-
jekt Ländereck im Bezirk Landeck nahe 

ne e la comunicazione dei rischi sui sen-
tieri alpini, sarà presentato ai partner 
dell’Euregio in dettaglio, successiva-
mente utilizzato da tutti i partner e per-
fezionato insieme. 
 

 
 
 

 
Gestione dei grandi predatori 
- In conseguenza della ricomparsa a livel-

lo transfrontaliero dei grandi predatori, in 
particolare l’orso e il lupo, e dei conflitti 
che ne derivano, gli esperti che si occu-
pano di tali situazioni conflittuali si tro-
vano a dover gestire una serie di compiti 
sempre più numerosi e complessi. 

 
- Le problematiche sono simili nelle tre 

regioni, la distribuzione di queste specie 
animali e la pratica di gestione delle 
questioni concrete tuttavia differisce 
molto. Uno scambio a livello tecnico sul-
la situazione attuale nonché la struttura 
e la pratica della gestione sono impor-
tanti per affrontare i conflitti legati a que-
sta tematica. 

 

- La gestione ufficiale – dal 2020 al 2022 
si terranno incontri annuali con uno 
scambio tecnico fra gli esperti 
dell’Euregio – concerne due aree tema-
tiche: 
- monitoraggio – osservazione degli at-

tacchi – allontanamento – cattura - 
tracciamento: prova della presenza di 
grandi predatori, valutazione di casi 
di sospetto attacco e del potenziale di 
pericolosità dei singoli animali non-
ché eventuali altre misure, come atti-
vità di allontanamento; 

- prevenzione – misure per la tutela 
delle greggi – gestione alpeggi: 
insieme di tutte le misure preventive 
necessarie o possibili nell’immediato 
ambito agricolo.  

 
 

 
Progetto sui cervi “Ländereck” 
- Da febbraio 2016 l’Associazione Caccia-

tori del Tirolo porta avanti il progetto sui 
cervi “Ländereck” nel distretto di Lan-



der Grenzen zu Südtirol und der 
Schweiz. Ziel des Projektes ist es, ver-
schiedene Wandertraditionen des Rot-
wildes sowie deren Lebensraumnutzung 
und Aktivitätsrhythmik genauer zu un-
tersuchen und wissenschaftlich zu bele-
gen. Eine Ausweitung des Projektes auf 
Südtiroler Gebiet würde eine breitere 
und fundiertere Datengrundlage ermög-
lichen. Dazu wäre in Zusammenarbeit 
mit der Südtiroler Landesregierung und 
dem Jagdverband in Südtirol auch die 
Besenderung von Tieren in grenznahen 
Südtiroler Revieren erforderlich. 

 
 

JUGEND, BILDUNG, WIRTSCHAFT UND 
ARBEITSMARKT 

 

 
Euregio Family Pass  
- Präsentation des EuregioFamilyPasses 

mit Informationsständen bei familienre-
levanten Veranstaltungen in Tirol (z.B. 
Tag der Offenen Tür im Landhaus, Tiro-
ler Familienfest, Operettensommer, 
Spielaktiv). 

- Ausbau von gemeinsamen familienrele-
vanten Veranstaltungen in der Euro-
paregion als familienfreundliches Frei-
zeitangebot 

- Entwicklung eines gemeinsamen Inter-
netportals für die BenutzerInnen des Eu-
regioFamilyPasses zur Darstellung einer 
mehrsprachigen Übersicht aller Vorteils-
geber. Dabei wird ein besonderer Fokus 
auf die Verknüpfung mit den bestehen-
den Portalen der drei Länder gelegt. 

- Schaffung einer gemeinsamen Zei-
tungsbeilage in den drei Ländern (z.B. 
Tiroler Landeszeitung bzw. auflagen-
starke Tageszeitungen in Südtirol und 
Trentino) zur Information der Bevölke-
rung der ganzen Europaregion über die 
Vorteile des EuregioFamilyPasses. 

- Weiterentwicklung des Angebotes durch 
grenzüberschreitende Sonderaktionen 
bzw. Sonderkonditionen. Hierzu zählt 
insbesondere die Förderung der Mobili-
tät über Staats- und Landesgrenzen 
hinweg in Zusammenarbeit mit den je-
weiligen AnbieterInnen des öffentlichen 
Nahverkehrs. 

- Weiterentwicklung der Marke Eure-
gioFamilyPass als Qualitätsmerkmal für 

deck, in prossimità del confine con l’Alto 
Adige e la Svizzera. L’obiettivo del pro-
getto è quello di analizzare più appro-
fonditamente e comprovare scientifica-
mente le diverse tradizioni di migrazione 
del cervo, nonché il modo in cui i cervi 
utilizzano il proprio habitat e i loro ritmi 
di attività. Un ampliamento del progetto 
al territorio altoatesino agevolerebbe 
una raccolta di dati più vasta e significa-
tiva. A questo scopo sarebbe necessaria 
anche la collarizzazione degli animali 
nelle aree forestali altoatesine situate in 
prossimità dei confini. 

 
 

GIOVANI, FORMAZIONE, ECONOMIA E 
MERCATO DEL LAVORO 

 

 
Euregio Family Pass  
- Presentazione dell’EuregioFamilyPass 

con stand informativi presso eventi rile-
vanti per le famiglie in Tirolo (per es. 
open day presso il Landhaus, la festa 
della famiglia in Tirolo, la rassegna Ope-
rettensommer, la fiera Spielaktiv). 

- Potenziamento di eventi comuni adatti 
alle famiglie all’interno dell’Euregio co-
me offerta ricreativa vicina alle famiglie. 
 

- Creazione di un portale internet comune 
per gli utenti dell’EuregioFamilyPass con 
una panoramica multilingue di tutti i van-
taggi. Particolare attenzione viene posta 
sul collegamento con i portali esistenti 
delle tre regioni. 
 

- Creazione di un inserto giornalistico co-
mune nelle tre regioni (per es. Tiroler 
Landeszeitung oppure i quotidiani più 
letti in Alto-Adige e Trentino) per infor-
mare tutta la popolazione dell’Euregio 
sulle agevolazioni 
dell’EuregioFamilyPass. 

- Sviluppo di un’offerta con promozioni o 
condizioni agevolate transfrontaliere. 
Tra queste si annoverano in particolare 
la promozione della mobilità al di là dei 
confini nazionali e regionali in collabora-
zione con i vari operatori del trasporto 
pubblico locale. 

 
- Potenziamento del marchio EuregioFa-

milyPass come simbolo di qualità per 



Familienfreundlichkeit bzw. die Famili-
enausrichtung von Vorteilsgebern mit 
entsprechenden Instrumenten (z.B. Ur-
kunden, Auszeichnungen). 

 

 
Euregio Jugendblasorchester  

 
- Das Euregio-Jugendblasorchester um-

fasst ca. 60 hochtalentierte Jungmusi-
kantInnen aus Tirol, Südtirol und dem 
Trentino und ist mit seiner sommerlichen 
Probenwoche seit 2016 im Euregio-
Kulturzentrum Toblach beheimatet. Im 
Mittelpunkt des Projekts steht die Be-
gegnung der Jugendlichen im gemein-
samen Musizieren. 

- Wesentliches Element dieses länder-
übergreifenden Kulturprojekts sind die 
Konzerte, die zum Abschluss der Pro-
benwoche in allen drei Ländern aufge-
führt werden. Weiters umrahmt das Eu-
regio-Jugendblasorchester regelmäßig 
besondere Anlässe von überregionaler 
Bedeutung („100 Jahre Erster Weltkrieg 
– Brücken für den Frieden“, Denktage 
1918-2018, Euregio-Feste Hall in Tirol, 
Pergine Valsugana und Neumarkt). 

- 2020 findet die 5. Auflage des Euregio-
Jugendblasorchesters statt. Gemeinsam 
mit den Blasmusikverbänden ist die 
Weiterentwicklung anzudenken, etwa 
die Einbeziehung eines „Gastdirigen-
ten“, langfristig auch die Institutionalisie-
rung des Euregio-Jugendblasorchesters 
als ganzjähriges Projekt. 

 
 

 
 
 

 
Duale Ausbildung - Tiroler AusbildnerIn-
nenakademie „AusbildnerInnenforum“  

 
- Trotz der unterschiedlichen Systeme der 

(dualen) Ausbildung in der Europaregion 
soll die duale Ausbildung der Lehrlinge 
in Schule und Betrieb (in Österreich ein 
Erfolgsmodell) auch in Südtirol und im 
Trentino angeboten werden. In Italien 
wurde ein ExpertInnen-Team beauftragt, 
Wege zur Umsetzung zu finden. 

- Südtirol hat eine Lehrlingsausbildung, 
aber nur ca. 10 % der Jugendlichen 

un’offerta specifica o vantaggi per le fa-
miglie con appositi strumenti (per es. ri-
conoscimenti, certificati). 

 
 

 
Banda giovanile di fiati dell’Euregio 

 
- La Banda giovanile dell’Euregio è com-

posta da ca. 60 giovani musicisti di 
grande talento provenienti da Tirolo, Al-
to-Adige e Trentino, e con la sua setti-
mana estiva di prove dal 2016 ha sede 
presso il centro culturale dell’Euregio a 
Dobbiaco. Fulcro del progetto è 
l’incontro dei giovani nel fare musica in-
sieme. 

- Un elemento fondamentale di questo 
progetto culturale transfrontaliero sono i 
concerti, che al termine della settimana 
di prove vengono presentati in tutte e tre 
le regioni. Inoltre la Banda giovanile 
dell’Euregio accompagna regolarmente 
particolari eventi di rilevanza sovrare-
gionale (“Centenario della grande guerra 
– ponti per la pace”, Commemorazione 
1918-2018, Festa dell’Euregio a Hall in 
Tirolo, Pergine Valsugana e Egna). 

- Nel 2020 si terrà la quinta edizione della 
Banda giovanile dell’Euregio. Insieme 
alle associazioni di bande musicali si 
pensa ad una continuazione, coinvol-
gendo per es. un “Direttore ospite”, a 
lungo termine è pensabile anche 
l’istituzionalizzazione della Banda gio-
vanile dell’Euregio come progetto per-
manente. 

 
 
 

 

 
Formazione duale – Accademia dei for-
matori del Tirolo “Forum dei formatori” 

 
- Nonostante i differenti sistemi di forma-

zione (duale) nell’Euregio, la formazione 
duale degli apprendisti a scuola e in 
azienda (in Austria un modello di suc-
cesso) deve venire offerta anche in Alto-
Adige e in Trentino. In Italia una squadra 
di esperti è stata incaricata di trovare 
modi per implementarla. 

- L’Alto Adige offre una formazione per 
apprendisti, ma solo ca. il 10 % dei gio-



wählen diese, bevorzugt werden dem-
gegenüber Berufsfachschule, Gymnasi-
um oder Fachoberschule. 

- Trient könnte auch entsprechende 
Rahmenbedingungen schaffen, dort ha-
ben die Auszubildenden lediglich Schul-
unterricht und werden erst im Anschluss 
an die schulische Ausbildung in Betrie-
ben eingesetzt.  

- Erhebungen der EUSALP-
Aktionsgruppe 3 zu den unterschiedli-
chen Systemen in der Europaregion 
ergaben, dass die Qualität der künftigen 
Fachkraft wesentlich vom Betrieb und 
den dortigen AusbildnerInnen abhängt. 
Die Qualifizierung der AusbildnerInnen 
ist auch ein Kernthema des 10-Punkte-
Plans der EUSALP zur dualen Ausbil-
dung. 

- Daher soll zur Implementierung der dua-
len Ausbildung eine Tiroler Ausbildne-
rInnenakademie „Ausbildnerforum“ ein-
gerichtet werden mit den Zielen, den 
Nutzen der (freiwilligen) qualitätsvollen 
betrieblichen Ausbildung und den Stel-
lenwert der fachlichen und pädagogi-
schen Qualifikation der betrieblichen 
AusbildnerInnen aufzuzeigen, interes-
sierte Betriebe und deren AusbildnerIn-
nen unter Einbeziehung der ExpertInnen 
der regionalen Landes- und Arbeits-
marktverwaltungen sowie des Ausbildn-
erforums der amg-tirol zu vernetzen und 
die Durchführung von drei Euregio-
AusbildnerInnenstammtischen mit Be-
triebsbesuchen in Unternehmen der drei 
Länder unter Mitwirkung der Lehrlings-
ausbildnerInnen, VertreterInnen der 
Landesverwaltungen, der Sozialpartner, 
der Arbeitsmarktverwaltungen und des 
Ausbildnerforums zu ermöglichen. 

- Zeitplan: Vorbereitungstreffen der Ex-
pertInnen aus den Landesverwaltungen 
in Tirol (Okt/Nov 2019), Durchführung 
der Euregio-AusbildnerInnen-
stammtische in den drei Ländern (2020 
und 2021), Präsentation der Erfahrun-
gen und Erkenntnisse, weitere Schritte 
(2021). 

 
 

 
Studie Lebensrealitäten der Jugendlichen 

 
- Die Pädagogischen Hochschulen Öster-

vani la sceglie, mentre il resto preferisce 
la scuola professionale, il ginnasio o 
l’istituto tecnico. 

- Il Trentino dovrebbe creare anche ido-
nee condizioni quadro, perché lì gli ap-
prendisti hanno solo lezione a scuola e 
soltanto al termine della formazione sco-
lastica vengono inseriti nelle aziende.  
 

- I rilevamenti del terzo gruppo di azione 
di EUSALP riguardo ai vari sistemi 
nell’Euregio hanno evidenziato che la 
qualità della futura manodopera dipende 
essenzialmente dall’azienda e dai for-
matori di cui essa dispone. La qualifica-
zione dei formatori è anche uno dei temi 
centrali dei dieci punti del programma 
EUSALP sulla formazione duale. 

 
- Per implementare quindi la formazione 

duale in Tirolo si intende istituire una 
accademia dei formatori “Forum dei 
formatori”, con l’obiettivo di mettere in ri-
salto l’utilità di una formazione (volonta-
ria) aziendale di qualità, nonché il valore 
della qualifica tecnica e pedagogica dei 
formatori aziendali, favorendo 
l’interconnessione tra le aziende inte-
ressate e i loro formatori con la parteci-
pazione di esperti delle amministrazioni 
regionali e del mercato del lavoro, non-
ché del forum dei formatori della Amg-
tirol, e organizzando tre incontri tra i 
formatori dell’Euregio con visite in 
aziende delle tre regioni e con la parte-
cipazione dei formatori, dei rappresen-
tanti delle amministrazioni regionali, del-
le parti sociali, delle amministrazioni del 
mercato del lavoro, e del forum dei for-
matori. 
 

- Cronoprogramma: incontro propedeutico 
degli esperti delle amministrazioni re-
gionali in Tirolo (ottobre/novembre 
2019), organizzazione degli incontri tra 
formatori dell’Euregio nelle tre regioni 
(2020 e 2021), presentazione delle 
esperienze e conclusioni, ulteriori attività 
(2021). 

 
 

 
Studio sulle realtà di vita dei giovani 

 
- Gli istituti pedagogici universitari 



reichs haben gemeinsam das Projekt 
„Jugendstudie Lebenswelten“ erarbeitet, 
um die Lebensrealitäten der Jugend in 
Österreich zu erheben. Die Erhebung 
bei je 2000 - 3000 SchülerInnen pro 
Bundesland wird in Österreich begin-
nend mit Frühjahr 2020 durchgeführt.  

- Im Rahmen der Tiroler Präsidentschaft 
soll die Möglichkeit genutzt werden, die-
se Studie, nach Abklärung mit den 
Schulämtern und den Pädagogischen 
Hochschulen, auch in Südtirol und im 
Trentino durchzuführen, damit eine auf-
schlussreiche Vergleichsstudie vorliegt, 
aus der viele Erkenntnisse für zukünftige 
Euregio-Jugendprojekte gewonnen wer-
den können. Die Präsentation der Studie 
erfolgt mit Beginn des Schuljahrs 
2021/22. 

Kosten: Der EVTZ soll sich finanziell an der 
Auswertung der Studie beteiligen. 

 
 

 
Euregio Au Pair und Jugendaustausch 

 
- In Österreich können Au-pairs ab Voll-

endung des 18. Lebensjahres tätig sein, 
in Italien ab Vollendung des 17. Lebens-
jahres. Au Pair ist das Richtige für dieje-
nigen, die andere Familien und Kulturen 
aus fremdsprachigen Ländern kennen-
lernen wollen und gleichzeitig einen 
Rückhalt, eine Familie haben möchten, 
um nicht allein in einem „fremden“ Land 
dazustehen. Als Au Pair wohnt man bei 
einer Gastfamilie und ist dort vor allem 
für die Betreuung der Kinder zuständig. 
Zu den üblichen Aufgaben gehören zB 
die Begleitung zum Kindergarten oder 
zur Schule sowie das Spielen mit den 
Kindern. Manche Familien suchen auch 
ein Au Pair, welches den Kindern die 
deutsche Sprache bzw. die italienische 
Sprache beibringt.  

- Das Infoeck, die Jugendinfo des Landes 
Tirol, stellt gemeinsam mit gleichartigen 
Informationsstellen in Südtirol und Trient 
die notwendigen Hilfestellungen zur 
selbständigen Suche einer Au Pair Stel-
le oder über eine Au Pair Agentur bereit. 

- Gleichzeitig sollen gemeinsam mit der 
Bildungsdirektion die bestehenden Ko-
operationen im Schulbereich (Schul-
partnerschaften, SchülerInnen- und Leh-

dell‘Austria hanno elaborato insieme il 
progetto “Jugendstudie Lebenswelten” 
per analizzare le realtà di vita dei giova-
ni in Austria. Il rilevamento, che interes-
sa 2000 - 3000 alunni per ogni Land fe-
derale, avrà inizio in Austria a primavera 
del 2020.  

- Nell’ambito della presidenza tirolese si 
vuole sfruttare l’opportunità di realizzare 
questo studio anche in Alto-Adige e 
Trentino, dopo i chiarimenti con le so-
vrintendenze scolastiche e gli istituti pe-
dagogici universitari, per ottenere uno 
studio comparato esaustivo, dal quale 
poter trarre informazioni utili per futuri 
progetti dell’Euregio in campo giovanile. 
La presentazione dello studio avverrà 
all’inizio dell’anno scolastico 2021/22. 
 

Costi: il GECT parteciperà al finanziamento 
dello studio. 

 
 

 
Au pair e scambio tra giovani nell‘Euregio  

 
- In Austria a partire dal compimento del 

18° anno di età si può lavorare come Au 
pair, in Italia già a partire dal compimen-
to del 17° anno di età. Lavorare alla pari 
è perfetto per coloro che vogliono entra-
re in contatto con altre famiglie e culture 
in lingua straniera, e che contempora-
neamente apprezzano l’appoggio che la 
famiglia fornisce per non essere soli in 
terra “straniera”. Lavorare come Au pair 
significa abitare presso la famiglia ospite 
e occuparsi soprattutto dell’assistenza ai 
bambini. Le tipiche mansioni sono 
l’accompagnamento dei bambini all’asilo 
o a scuola e il gioco. Alcune famiglie 
cercano anche una ragazza alla pari che 
insegni ai bambini l’Italiano o il Tedesco.  
 
 

- Il cosiddetto Infoeck, il servizio informa-
giovani del Land Tirolo, insieme a servizi 
di informazione simili in Alto-Adige e 
Trentino, fornisce aiuto per la ricerca au-
tonoma di un posto come Au pair oppu-
re tramite un’agenzia specializzata. 

- Parallelamente, in collaborazione con la 
direzione della formazione si vogliono 
intensificare le cooperazioni esistenti in 
ambito scolastico (partenariati, scambio 



rerInnenaustausch, gegenseitige Schul-
besuche, Brieffreundschaften zwischen 
den SchülerInnen) forciert werden. Wei-
ters sollen die gegenseitigen LehrerIn-
nen- und SchülerInnenaustausche durch 
den Abbau der restlichen bestehenden 
Hürden und die Gewährung finanzieller 
Unterstützungen noch attraktiver ge-
macht werden. Die Berichte darüber 
werden in anonymisierter Form zugäng-
lich gemacht und stellen für alle Interes-
sierten eine Fundgrube an Ideen und 
Anregungen dar. Finanzielle Unterstüt-
zung wird weiterhin den zahlreichen ge-
genseitigen Besuchen von Schulklas-
sen, Jugendgruppen sowie Kultur-, 
Sport- und Brauchtumsvereinigungen 
gewährt. 

- Der EVTZ wird das Euregio-Summer 
Camp mit Sprachfokus fortsetzen. Wei-
tere Sommer-Angebote sind das Eure-
gio-Sport Camp und das Euregio-
Jungendforum Alpbach. 

 
 

 
Drei Länder. Drei Schulen. Ein Europa – 
Aktionstag zum Europatag 

 
- SchülerInnen der 6./7. Klassen aus Ti-

rol, Südtirol und Trentino versammeln 
sich am 7. oder 8. Mai 2020 im Land-
haus in Innsbruck, um den Wert der eu-
ropäischen Integration zu erfahren und 
die Verständigung zwischen Jugendli-
chen über staatliche Grenzen hinweg zu 
leben. Die grenzüberschreitende Veran-
staltung soll den Dialog zwischen jungen 
Menschen und PolitikerInnen der drei 
Länder der Europaregion fördern, die 
Ideen der Jugendlichen sollen der Politik 
als Anstoß dienen.  

- Im ersten Teil erarbeiten die Jugendli-
chen in einem offenen und interaktiven 
Format (zB Design Jam) Empfehlungen 
und kleine Projekte, etwa zur Mitwirkung 
der Jugend an der Europaregion und in 
der EU, zur Gestaltung der Europaregi-
on als attraktiven Lebensraum für die 
nächsten Generationen, zum Klima-
schutz oder zur Zukunft der grenzüber-
schreitenden Mobilität. Eine Vorberei-
tung im Unterricht soll zuvor erfolgen. 
Denkbar ist eine thematische Anbindung 
an das Euregio Lab oder das Euregio 

di alunni e docenti, visite scolastiche re-
ciproche, amicizie fra gli alunni). Inoltre 
occorre rendere più appetibili i reciproci 
scambi di docenti e alunni, eliminando 
gli ostacoli restanti e concedendo aiuti 
finanziari. I report in merito sono acces-
sibili in forma anonima e rappresentano 
per tutti gli interessati una preziosa fonte 
di idee e suggerimenti. Il sostegno fi-
nanziario continua ad essere erogato 
per le numerose visite reciproche di 
classi scolastiche, gruppi giovanili o as-
sociazioni sportive e culturali. 

 
 
 
 
 

- Il GECT porterà avanti l‘Euregio-
Summer Camp, incentrato sulle lingue. 
Altre offerte estive sono l‘Euregio-Sport 
Camp e l’Euregio Forum dei giovani Al-
pbach. 

 
 

 
Tre regioni. Tre scuole. Un’Europa – gior-
nata dedicata all‘Europa 

 
- Gli alunni della 6a/7a classe dal Tirolo, 

Alto-Adige e Trentino si riuniscono il 7 o 
l’8 maggio 2020 presso il Landhaus di 
Innsbruck, per scoprire il valore 
dell’integrazione europea e vivere la 
comprensione tra i giovani al di là dei 
confini nazionali. Questo evento tran-
sfrontaliero vuole promuovere il dialogo 
tra giovani e politici delle tre regioni 
dell’Euregio, mentre le idee dei giovani 
possono servire come sprone per la po-
litica. 
 

- Nella prima parte i giovani elaborano in 
un formato aperto e interattivo (per es. 
Design Jam) raccomandazioni e piccoli 
progetti, per es. sulla partecipazione dei 
giovani all’Euregio e all’UE, su come 
rendere l’Euregio uno spazio di vita ap-
petibile per le generazioni future, sulla 
tutela del clima o sul futuro della mobilità 
transfrontaliera. È prevista una prepara-
zione preventiva in classe. É pensabile 
un collegamento tematico all‘Euregio 
Lab o all‘Euregio Atelier, il progetto può 
fungere da giovane “Thinktank” 



Atelier, das Projekt kann als junger 
„Thinktank“ der Europaregion dienen.  

- Anschließend sollen Diskussionen mit 
politischen VertreterInnen (zB mit den 
Landeshauptleuten und anderen Regie-
rungsmitgliedern) über die Ergebnisse 
bzw. Ideen der Jugendlichen zu einem 
echten Dialog zwischen jungen Men-
schen und PolitikerInnen führen. 

- Ein kulturelles oder sportliches Rah-
menprogramm (zB Tirol Panorama, Ak-
tivitäten in den Bergen) rundet das Pro-
gramm ab.  

- Nachbearbeitung im Unterricht und wei-
tere Ausarbeitung der Ergebnisse sind 
erwünscht. 

 
 

 
Euregio-Jugendspiele 
- Im Winter 2020 finden in Innsbruck die 

ersten Euregio-Winterspiele statt. Die 
Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit 
mit dem Dachverband ASVÖ Tirol. 
Welche Sportarten zur Austragung 
kommen, wird in Zusammenarbeit mit 
Wintersportverbänden und -vereinen 
entschieden. 

- Das Idee besteht darin, weniger einen 
klassischen Wettkampf auszutragen, 
sondern die Begegnung der Jugendli-
chen der Europaregion und das Hinein-
schnuppern in neue Sportarten zu för-
dern. 

 

 
Themenjahr Schule 

 
- SchülerInnen sollen sich im Schuljahr 

2020/2021 im Unterricht (insbes. Geo-
graphie, Geschichte, Politische Bildung, 
Sprachen) mit dem Thema „Euregio“ 
beschäftigen. Dazu wird ein pädagogi-
sches Konzept samt didaktischen Mate-
rialien (Buch, Film, CD etc.) ausgearbei-
tet. Das Projekt soll durch Presse- und 
Marketingaktivitäten, zB Auftaktveran-
staltung an einer Schule, Verleihung ei-
nes Gütesiegels, Durchführung eines 
Euregio-Wettbewerbs „Hoffnun-
gen/Erwartungen an die Europaregion“ 
(z.B. mit Abschlussveranstaltung oder 
Besuch der Gewinner-Schulen), ergänzt 
werden. 

- Im Frühjahr erfolgt durch das MCI (Stu-

dell’Euregio. 
 

- Successivamente si vuole arrivare ad un 
vero e proprio dialogo tra giovani adulti 
e politici discutendo dei risultati con 
esponenti politici (per es. presidenti del-
le regioni e i membri del loro governo).  
 
 

- Un programma laterale culturale o spor-
tivo (per es. Tirol Panorama, attività in 
montagna) completa l’offerta.  
 

- É auspicabile un debriefing in classe e 
l’ulteriore elaborazione dei risultati. 

 
 
 

 
Giochi della gioventù Euregio   
- In inverno 2020 a Innsbruck avranno 

luogo i primi giochi invernali 
dell’Euregio, organizzati in collaborazio-
ne con l’associazione mantello ASVÖ 
Tirol. Le discipline sportive che saranno 
presentate verranno decise in collabora-
zione con le associazioni e federazioni 
di sport invernali. 

- L’idea è quella non tanto di organizzare 
una competizione classica, bensì piutto-
sto di favorire l’incontro tra i giovani 
dell’Euregio e di agevolare la sperimen-
tazione di nuovi sport.  

 
 

 
Anno a tema nella scuola 

 
- Durante l’anno scolastico 2020/2021 gli 

alunni tratteranno in classe (in particola-
re durante le ore di geografia, storia, 
formazione politica, lingue) l’argomento 
“Euregio”. A questo fine sarà elaborato 
un progetto pedagogico completo di ma-
teriale didattico (libro, video, CD etc.). Il 
progetto sarà integrato con attività di 
marketing e stampa, per es. l’evento di 
avvio in una scuola, la consegna di un 
sigillo di qualità, l’organizzazione di un 
concorso scolastico “Speran-
ze/aspettative nei confronti dell’Euregio” 
(per es. con un evento conclusivo o la 
visita delle scuole vincitrici). 
 

- In primavera l‘MCI (corso di studi sul 



diengang Nonprofit-, Sozial- und Ge-
sundheitsmanagement) eine Erhebung 
der Erwartungen der SchülerInnen aus 
Tirol, Südtirol und Trentino an die Euro-
paregion mit anschließender Ausarbei-
tung konkreter Initiativen im Rahmen 
des Themenjahres. Anschließend soll 
ein Studententeam (ca 3 Personen) von 
Februar bis Juli 2020 mit der Umsetzung 
des Projektes im Rahmen eines Teil-
zeitpraktikums in der Tiroler Landesver-
waltung betraut werden.  
 
 

 
Plattform Schulmanagement und Schul-
qualitätsmanagement 

 
- Ziel des Projektes ist die Schaffung ei-

nes neuen Formats, einer neuen Trä-
gerplattform für die Entwicklung eines 
gemeinsamen Schulmanagements bzw. 
Schulqualitätsmanagements durch den 
Ausbau der Zusammenarbeit in der Eu-
roparegion. Aktuelle Projekte im Bil-
dungsbereich sollen so bilateral und tri-
lateral besser abgestimmt werden kön-
nen.  

- Ein gemeinsamer Letter of Intent soll 
das Commitment zur Zusammenarbeit 
und zur gemeinsamen inhaltlichen Fort-
führung des Projektes stärken und die 
Basis für einen Antrag an die drei Lan-
desregierungen bilden. Ein Anhang soll 
eine Übersicht der bestehenden Koope-
rationsprojekte enthalten.  

- Die erforderlichen Abstimmungen wer-
den durch die Leitungen der drei Bil-
dungsdirektionen vorgenommen. Auf die 
Unterfertigung des Letter of Intent durch 
die drei Landeshauptleute der Euro-
paregion soll eine gemeinsame Presse-
konferenz folgen  

 
 

 
Euregio & Bildung 
- Die Schulkooperationen an höheren 

Schulen mit dem Austauschprogramm 
für LehrerInnen und SchülerInnen sowie 
Sprach- und Kulturwochen werden aus-
gebaut. In Tirol wird das nächste Direk-
torInnen-Treffen stattfinden.  

- Ein „Sprint Champion Euregio“ – Leicht-
athletik-Vergleichskampf wird über den 

management in ambito non-profit, socia-
le e salute) svolge un sondaggio sulle 
aspettative degli alunni in Tirolo, Alto-
Adige e Trentino nei confronti 
dell’Euregio, con conseguente elabora-
zione di concrete iniziative nel corso 
dell’anno a tema. Successivamente un 
team di studenti (ca 3 persone) da feb-
braio a luglio 2020 sarà incaricato di im-
plementare il progetto nell’ambito di un 
tirocinio part-time presso 
l’amministrazione del Tirolo.  

 
 

 
Piattaforma di gestione scolastica e di 
gestione della qualità scolastica  

 
- L’obiettivo del progetto è creare un nuo-

vo formato, una nuova piattaforma per lo 
sviluppo di una gestione scolastica con-
giunta o di una gestione della qualità 
scolastica tramite il potenziamento della 
collaborazione nell’Euregio. I progetti at-
tuali nell’ambito dell’istruzione potranno 
quindi essere meglio concordati a livello 
bilaterale o trilaterale.  
 

- Una lettera di intenti comune mira a raf-
forzare l’impegno di collaborazione e a 
portare avanti i contenuti del progetto, 
costituendo la base per una richiesta ai 
tre governi regionali. Un allegato conter-
rà una panoramica dei progetti di coope-
razione esistenti.  

 
- Le tre direzioni istruzione e formazione 

concorderanno le attività. Dopo la firma 
della Lettera di intenti da parte dei tre 
presidenti dell’Euregio ci sarà una con-
ferenza stampa comune. 

 
 
 

 

 
Euregio & formazione  
- Le cooperazioni scolastiche tra scuole di 

alto grado vengono ampliate con il pro-
gramma di scambio per docenti e alunni 
nonché settimane dedicate alla scuola o 
alla cultura. In Tirolo si terrà il prossimo 
incontro tra i dirigenti scolastici.  

- Un’iniziativa denominata “Sprint Cham-
pion Euregio”, una competizione compa-



Schulsport und die Leichtathletikverbän-
de organisiert (Premiere: 12.10.2019, 
Kaiser-Maximilian-Fest, Innsbruck). 

 
 

- Die Pädagogische Hochschule Tirol or-
ganisiert mit dem deutschen Schulamt in 
Bozen und dem Trentiner Schulamt eine 
gemeinsame LehrerInnen-Fortbildung 
zum Thema „Europa“. Die drei Module 
finden in Innsbruck, Bozen und Trient 
statt. Es ist geplant, im Rahmen der 
Präsidentschaft weitere Lehrerfortbil-
dungen zur Euregio zu entwickeln.  

- Die Euregio-Landkarte für die Schulen 
wird im Herbst 2019 eingeführt und öf-
fentlich vorgestellt. 

- Das Euregio-Jugendfestival findet 2020 
bereits zum 9. Mal statt. 2021 soll zum 
zehnjährigen Jubiläum ein Festakt orga-
nisiert werden. 

- Das „Europa-Quiz politische Bildung“ 
wird einen Schwerpunkt zur Europaregi-
on haben. 

- Die Euregio-Aktionswoche Tiroler Schu-
len wird im Wintersemester 2019/2020 
auf zwei Wochen ausgedehnt. 
 

- Ausbau des Tirol-Trentino-Projekts mit 
dem Austauschprogramm an Pflicht-
schulen, Fortbildungswochen für Lehre-
rInnen und Schulausflügen. 

 
- In den Schulen mit bilingualen Klassen 

befinden sich zurzeit je 5 LehrerInnen im 
wechselseitigen Austausch zwischen 
Trient und Tirol. In Innsbruck ist geplant, 
dass der bilinguale Unterricht von 6 - 14 
Jahren am Campus Wilten stattfindet 
(Volks- und Mittelschule).  

- Die Angebote und Initiativen der Euro-
paregion im Bereich Bildung sollen in 
einer eigenen Broschüre sowie im Rah-
men einer Präsentation mit politischen 
Entscheidungsträgern und der Presse 
vorgestellt werden.  
 
 

 
Euregio-Erhebung zur Arbeitsplatzquali-
tät 

- Die als EU-Standard alle fünf Jahre 
durchgeführte Erhebung zur Qualität 
der Arbeitsplätze – EWCS – ist man-
gels Grundgesamtheit (ca. 80 Inter-

rativa di atletica leggera, è organizzata 
dalle associazioni di atletica leggera e 
dai responsabili per lo sport scolastico 
(prima edizione: 12.10.2019, Kaiser-
Maximilian-Fest, Innsbruck). 

- L’istituto pedagogico universitario in Ti-
rolo organizza, insieme alla sovrinten-
denza scolastica tedesca di Bolzano e 
alla sovrintendenza scolastica del Tren-
tino, una formazione sul tema “Europa”. 
I tre moduli si tengono a Innsbruck, Bol-
zano e Trento. Nell’ambito della presi-
denza è previsto di sviluppare altre for-
mazioni per i docenti sull’Euregio.  

- La cartina geografica dell’Euregio per le 
scuole sarà introdotta in autunno 2019 e 
presentata pubblicamente.  

- Il festival dei giovani dell’Euregio nel 
2020 si sarà tenuto già ben nove volte. 
Nel 2021, in occasione del decimo anni-
versario, si organizzerà una cerimonia.  

- Il “Quiz europeo sulla formazione politi-
ca” avrà una sezione dedicata 
all’Euregio. 

- L’iniziativa delle “settimane dedicate 
all’Euregio” nelle scuole tirolesi durante 
il semestre 2019/2020 sarà ampliata a 
due settimane. 

- Potenziamento del progetto Tirolo-
Trentino con il programma di scambio 
nelle scuole dell’obbligo, settimane di 
formazione per docenti e gite scolasti-
che. 

- Nelle scuole con classi bilingui al mo-
mento ci sono rispettivamente 5 docenti 
in scambio reciproco fra il Tirolo e il 
Trentino. A Innsbruck è previsto di tene-
re le lezioni bilingui dai 6 ai 14 anni nel 
Campus Wilten (scuola elementare e 
media). 

- Le offerte e iniziative dell’Euregio nel 
settore della formazione saranno pre-
sentate in un dépliant dedicato, nonché 
nell’ambito di una presentazione alla 
presenza di esponenti politici e stampa.  
 
 
 

 
Sondaggio dell’Euregio sulle condizioni 
di lavoro 

- L’indagine standard che ogni cinque 
anni l‘Unione Europea effettua sulla 
qualità dei posti di lavoro – EWCS – è 
poco rappresentativa per le tre regioni 



views für Tirol, ca. 20 für Südtirol) für 
die drei Länder Tirol, Südtirol und Tren-
tino wenig aussagekräftig. Daher soll 
diese Erhebung in den drei Ländern der 
Europaregion mit demselben Standard-
sample wie für Mitgliedstaaten - 750 In-
terviews pro Land - durchgeführt wer-
den. 

- Die Studie wird die erste grenzübergrei-
fende Initiative in diesem Bereich (in 
ganz Europa) sein, und betreffend den 
Inhalt ermöglicht diese standardisierte 
Methode den Vergleich in der Euregio 
(zwischen den Ländern) sowie auch 
außerhalb der Euregio. 

- Die Studie ermöglicht durch den inter-
regionalen Vergleich zahlreiche Rück-
schlüsse auf standortrelevante Fakto-
ren, die sich auf die Arbeitsplatzqualität 
auswirken. Für das Land Tirol und die 
Arbeiterkammer Tirol sind folgende 
Punkte von zentraler Bedeutung: 
 
1) Die Erhebung soll Arbeitnehmer, Ar-
beitgeber und Freiberufler umfassen 
und in den Auswertungen Rückschlüs-
se auf besonders relevante Branchen 
zulassen (z.B. Hotel- und Gastgewer-
be, produzierende Industrie, Handwerk, 
Bau und Baunebengewerbe, öffentli-
cher Dienst); 
2) Die Ergebnisse der Erhebung, die 
von der AK, dem Arbeitsforschungs-
institut Südtirol und der Arbeitsagentur 
des Trentino ausgewertet werden, sol-
len im Fünfjahreszeitraum 2020-2024 
jeweils ei-ne/n spannende/n Aspekt 
bzw. Branche herausgreifen, im Rah-
men einer jährlichen Veranstaltung in 
einem abgestimmten, gemeinsamen 
Euregio-Design vorgestellt und mit den 
Verwaltungen, Sozialpartnern, Unter-
nehmen und Wissenschaftlern disku-
tiert werden; 

- Die Umsetzung soll im Rahmen eines 
gemeinsamen Projekts des EVTZ Eu-
roparegion Tirol-Südtirol-Trentino mit 
den drei Partnern Arbeiterkammer Tirol, 
Arbeitsforschungsinstitut Südtirol und 
Arbeitsagentur Trentino erfolgen; der 
EVTZ wird Teile der Erhebungskosten 
bis maximal von EUR 180.000 tragen, 
die Partner die restlichen Kosten der 
Erhebung sowie die Kosten für Auswer-
tung und Publikation. Veranstaltungen 
in den Folgejahren werden gemeinsam 

Tirolo, Alto Adige e Trentino, a causa 
della scarsità di dati complessivi (circa 
80 interviste per il Tirolo, circa 20 per 
Alto Adige). Per questo si dovrà effet-
tuare il sondaggio nelle tre regioni 
dell’Euregio con lo stesso campiona-
mento degli stati membri - 750 intervi-
ste per ogni regione. 

- Lo studio sarà la prima iniziativa tran-
sfrontaliera in questo campo (in tutta 
Europa) e in termini di contenuto que-
sto metodo standardizzato apre alla 
comparabilità sia all’interno (tra i tre ter-
ritori) che all’esterno dell’Euregio.  

- Lo studio renderà possibile, grazie al 
confronto interregionale, di stilare delle 
conclusioni sui fattori di localizzazione 
rilevanti, che hanno un impatto sulle 
condizioni di lavoro. Per il Land Tirolo e 
la Camera del Lavoro del Tirolo, i se-
guenti punti sono di importanza fonda-
mentale:  
1)L'indagine dovrebbe includere dipen-
denti, datori di lavoro e liberi professio-
nisti e consentire di trarre conclusioni 
nelle valutazioni su settori particolar-
mente rilevanti (per es. settore alber-
ghiero e gastronomia, industria manu-
fatturiera, artigianato, settore edile e in-
dotto, pubblica amministrazione); 
2) i risultati del sondaggio, elaborati 
dalla Camera del Lavoro, dall’Istituto di 
ricerca sul lavoro dell’Alto Adige e 
dall‘Agenzia del Lavoro del Trentino, 
metteranno in evidenza, nel quinquen-
nio 2020-2024, ciascuno un aspetto o 
un settore rilevante, che sarà dibattuto 
con amministrazioni, parti sociali, 
aziende e scienziati nel corso di un in-
contro annuale organizzato con il tipico 
formato comune dell’Euregio; 
 

 
- Il progetto sarà realizzato in forma di 

progetto comune del GECT Euregio Ti-
rolo – Alto Adige – Trentino con i tre 
partner Camera del Lavoro del Tirolo, 
Istituto di ricerca sul lavoro dell’Alto 
Adige e Agenzia del Lavoro del Trenti-
no; il GECT si farebbe carico di una 
parte dei costi per il sondaggio, i part-
ner coprirebbero i altri costi per il son-
daggio, le spese per l’analisi dei son-
daggi e le pubblicazioni. Gli eventi degli 
anni successivi saranno organizzati e 



organisiert und jeweils vom Gastgeber 
und vom EVTZ gemeinsam finanziert 
werden. 

- Parallel zur Entwicklung des Projekts 
erarbeitet das Euregio-Büro mit den 
Fachabteilungen der drei Länder und 
den Sozialpartnern eine Strategie, wie 
die Europaregion sich gemeinsam den 
Herausforderungen der Veränderung 
des Arbeitsmarkts, insbesondere hin-
sichtlich neuer Berufe und veränderter 
Berufsbilder, stellen kann. 

 
 

 
Tour of the Alps 

- Die Tour of the Alps ist ein Leuchtturm-
projekt der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit im Bereich Tourismus 
und Sport. 2017 als Nachfolgeveran-
staltung des „Giro del Trentino“ be-
gründet, findet 2020 bereits die 4. Aus-
gabe der hochrangigen Radsportveran-
staltung statt. 

- Die Tour of the Alps wird im Respekt 
vor den historischen Erfolgen und der 
langjährigen Tradition des „Giro del 
Trentino“ auf Grundlage des Prinzips 
der Einstimmigkeit von den drei drei 
Partnerorganisationen Trentino Marke-
ting, IDM Südtirol und Tirolwerbung 
gemeinsam durchgeführt. Ein wichtiges 
Element für die zukünftige Weiterent-
wicklung ist, wie von den Partnerorga-
nisationen festgestellt wurde, die Insti-
tutionalisierung der Veranstaltung in ei-
ner eigenen, gemeinsamen Trägeror-
ganisation. 

- Aus rein organisatorischen Gründen 
soll ab 2021 ein gemeinsamer EVTZ 
der drei Partnerorganisationen Trentino 
Markting, IDM Südtirol und Tirolwer-
bung nach österreichischem Recht mit 
Sitz in Innsbruck die Trägerstruktur für 
die Organisation bilden. Das Grün-
dungsverfahren soll 2019 eingeleitet 
werden.  

 
 

GEMEINDEN UND EHRENAMT 

 

 
Ausbau der Gemeindepartnerschaften 
Verstärkte Zusammenarbeit der drei Ge-
meindeverbände und Gemeindetage 

finanziati rispettivamente dall'ente ospi-
tante e dal GECT in modo congiunto. 

 
- Parallelamente allo sviluppo del proget-

to, l'ufficio Euregio elabora,  con le 
strutture competenti dei tre Länder e le 
parti sociali, una strategia su come 
l‘Euregio può affrontare insieme le sfide 
poste dal cambiamento del mercato del 
lavoro, in particolare per quanto riguar-
da le nuove professioni e i nuovi profili 
professionali. 

 
 

 
Tour of the Alps 

- Il Tour of the Alps è un progetto di pun-
ta della cooperazione transfrontaliera 
nel campo del turismo e dello sport. La 
quarta edizione della manifestazione 
ciclistica di alto livello, nata nel 2017 
come successore del Giro del Trentino, 
si svolgerà nel 2020. 
 

- Il Tour of the Alps continua ad essere 
organizzato nel rispetto degli storici 
successi e della lunga tradizione del 
“Giro del Trentino”, sulla base del prin-
cipio dell’unanimità, dalle tre organiz-
zazioni partner Trentino Marketing, IDM 
Südtirol e Tirolwerbung. Come stabilito 
dalle organizzazioni partner, un ele-
mento importante del futuro sviluppo è 
l’istituzionalizzazione della manifesta-
zione tramite la creazione di ente orga-
nizzativo dedicato. 

 
 

- Dal 2021, puramente per ragioni orga-
nizzative, un GECT costituito secondo 
diritto austriaco dalle tre organizzazioni 
partner, da Trentino Marketing , IDM 
Südtirol e Tirolwerbung, e con sede a 
Innsbruck fungerà da struttura organiz-
zativa. Il percorso per la realizzazione 
del GECT deve essere avviato nel 
2019. 

 
 

COMUNI E VOLONTARIATO  

 

 
Ampliamento dei partenariati fra comuni 
Potenziamento della collaborazione fra i tre 
consorzi di comuni e Giornate dei Comuni  



- Erarbeitung einer unterschriftsreifen 
Vereinbarung zur Zusammenarbeit  

- Gemeinsame Sitzung der Präsidien der 
Gemeindeverbände im November 2019 
mit dem Ziel, die Funktionäre und Struk-
turen besser kennenzulernen, Informati-
onen auszutauschen und Aktivitäten 
festzulegen.  

- Österreichischer Gemeindetag 18./19. 
Juni 2020, Innsbruck. Mögliches Motto: 
„Gemeinden im Herzen Europas“ mit 
Unterzeichnung der Vereinbarung, Prä-
sentation der Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino mit Infostand sowie 
Präsentation der drei Länder der Euro-
paregion seitens „Lebensraum 4.0“ bzw. 
dessen Pendants in Südtirol und im 
Trentino auf der Kommunalmesse 
Kosten: Budget der Abt. Repräsentati-
onswesen. 

- Tiroler Gemeindetag 2021 als Euregio-
Gemeindetag mit GemeindevertreterIn-
nen aus allen drei Verbänden  
 

- Kosten: Verpflegung und Dolmetschung 
für zusätzliche TeilnehmerInnen aus 
Südtirol und dem Trentino 
 

Gemeinsame Aktionen der Verbände für die 
Gemeinden 
- Bürgermeistermesse 2019 
- Schulungen, Fachvorträge weitergeben, 

Tagungen zB zu leistbarem Wohnen, 
Pflege, Digitalisierung, Rekrutierung 
neuer Arbeitskräfte, Lehrlingsaustausch, 
Abwicklung von Elementarschäden, 
Vergleich von Finanzierungsmöglichkei-
ten 

- wechselseitige Erholungs-, Kur- und 
Rehaaufenthalte 

- Einbindung von Erwachsenenschulen 
- Prämierungen (schönste Dörfer uä) 

Gemeindepartnerschaften 
- Präsentation besonders gelungener 

praktischer Beispiele 
- Gemeindepartnerschaftspreis (2-jährig) 
- Aktionstage mit Treffen zB eines Jahr-

gangs von Grundschulen 
 
 

 
Förderung der Bildung von Partnerschaf-
ten mit Gemeinden / Städten der Euro-
paregion 

 

- Elaborazione di un accordo di coopera-
zione pronto per la firma.  

- Riunione delle presidenze dei consorzi 
di comuni a novembre 2019 con 
l’obiettivo di conoscere meglio funzionari 
e strutture, condividere informazioni e 
definire attività. 
 

- Giornata dei Comuni in Austria: 18/19 
giugno 2020 a Innsbruck. Possibile mot-
to: “I comuni nel cuore dell’Europa” con 
la firma dell’accordo, la presentazione 
dell‘Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino 
con uno stand informativo e presenta-
zione delle tre regioni che formano 
l’Euregio da parte di “Lebensraum 4.0” o 
dal loro corrispondente in Alto Adige e 
Trentino alla fiera “Kommunalmesse”. 
Costi: budget del dipartimento per la 
rappresentanza. 

- Giornata dei comuni del Tirolo 2021 co-
me giornata dei comuni dell’Euregio con 
esponenti comunali di tutti e tre i con-
sorzi. 

- Costi: vitto e interpretariato per parteci-
panti da Trentino e Alto-Adige. 
 
 

Attività condivise dei consorzi di comuni  
 

- Fiera “Bürgermeistermesse 2019”. 
- Corsi di formazione, interventi tecnici, 

incontri per es. su temi come abitazioni 
a prezzi sostenibili, digitalizzazione, re-
cruiting di nuova forza lavoro, scambio 
di docenti, liquidazione di danni da 
eventi atmosferici e naturali, compara-
zione di opportunità di finanziamento. 

- Reciproci soggiorni ricreativi, curativi o 
riabilitativi. 

- Coinvolgimento di scuole per adulti. 
- Premiazioni (paesini più belli etc.). 

Partenariati fra comuni 
- Presentazione di esempi pratici partico-

larmente riusciti. 
- Premio per il partenariato comunale 

(biennale). 
- Giornate di attività con incontri per es. 

con una classe delle scuole elementari. 
 

 
Promozione dei partenariati fra comuni / 
città dell’Euregio 
 
 



- Ab 1.1.2020 werden Gemeinden des 
Landes Tirol gefördert, die eine Partner-
schaft mit Städten bzw. Gemeinden der 
Europaregion bilden, um die kulturelle, 
wirtschaftliche und soziale Zusammen-
arbeit zu stärken, das Bewusstsein der 
Gemeinsamkeiten zu stärken und Be-
gegnungen zu unterstützen. 

- Die einmalige Förderung beträgt 50 v. 
H. der in unmittelbarem Zusammenhang 
mit der Bildung der Partnerschaft ent-
stehenden Kosten bis zu einem Betrag 
von EUR 5.000 pro Gemeindepartner-
schaft. 

- Gefördert werden: 
- Maßnahmen zum interkommuna-

len Austausch 
- Kooperationstafeln an den 

Ortseinfahrten 
- Initiativen zur öffentlichen Be-

kanntmachung der Partnerschaft 
 
 

 
Gemeinsame Landesauszeichnung 
„Glanzleistung - das junge Ehrenamt“ 

 
- Das ehrenamtliche Engagement stellt 

einen unverzichtbaren Beitrag für den 
sozialen Zusammenhalt in der Gesell-
schaft dar. Südtirol und Tirol würdigen 
seit  2017 gemeinsam durch diese Lan-
desauszeichnung Jugendliche und jun-
ge Erwachsene, die sich ehrenamtlich 
durch vorbildliches, außergewöhnliches 
und nachhaltiges Wirken zum Wohle der 
Allgemeinheit verdient gemacht haben.  

- Neben Tirol und Südtirol soll nun auch 
das Trentino in das Projekt eingebunden 
werden. Die Verleihung findet abwech-
selnd in einem der drei Länder der Eu-
roparegion statt, wobei zwischen drei 
verschiedenen Kategorien unterschie-
den wird: Grenzüberschreitende Projek-
te innerhalb der Europaregion, Organi-
sationen/Projekte in den jeweiligen Län-
dern der Europaregion, Einzelpersonen 
in den jeweiligen Ländern der Europare-
gion. 

- Ziele sind das „Sichtbarmachen“ der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
unter Jugendlichen und jungen Erwach-
senen, der Austausch und die Nutzung 
von Synergien sowie die Förderung und 
Motivierung weiterer jugendlicher Eh-

- Con il 1.1.2020 si attiverà una promo-
zione per quei comuni del Land Tirolo 
che costituiranno un partenariato con 
delle città o comuni dell’Euregio, per po-
tenziare la cooperazione a livello cultu-
rale, economico e sociale, incrementare 
la sensibilità per i punti in comune e fa-
vorire l’incontro.  

- Il finanziamento una tantum ammonta al 
50% dei costi originati direttamente dalla 
costituzione del partenariato, fino a un 
tetto massimo di EUR 5.000 per ciascu-
no. 
 

- Oggetto del finanziamento sono: 
- Misure per lo scambio intercomu-

nale  
- Cartelli di cooperazione 

all’entrata dei villaggi  
- Iniziative per pubblicizzare il par-

tenariato.  
 

 

 
Riconoscimento delle regioni per “Pre-
stazione brillante – il volontariato giovani-
le” 
- L’impegno volontario costituisce un con-

tributo irrinunciabile per la coesione so-
ciale. L’Alto-Adige e il Tirolo dal 2017 
consegnano un riconoscimento comune 
a livello regionale con il quale rendono 
merito ai giovani e ai giovani adulti che 
si sono adoperati per il bene della co-
munità con attività esemplari, straordina-
rie e sostenibili. 
 

- Oltre al Tirolo e all’Alto-Adige, anche il 
Trentino deve essere coinvolto nel pro-
getto. La consegna dell’onorificenza av-
viene a turno in una delle tre regioni 
dell’Euregio, e si distinguono tre catego-
rie: progetti transfrontalieri all’interno 
dell’Euregio, organizzazioni/progetti nel-
le singole regioni dell’Euregio, singole 
persone nelle regioni dell’Euregio. 

 
 
 
- Gli obiettivi auspicati sono la “visibilità” 

della cooperazione internazionale tra 
giovani e giovani adulti, lo scambio e lo 
sfruttamento di sinergie nonché la pro-
mozione e sensibilizzazione di altri gio-
vani volontari. 



renamtlicher. 
 

KULTUR 

 

 
Wanderausstellung #EUREGIO vernetzt 
 
- Hall in Tirol verbindet bereits eine Ge-

meindepartnerschaft sowohl mit Brixen 
(Südtirol) als auch mit Arco (Trentino). 
Eine gemeinsame Wanderausstellung 
der drei Gemeinden Hall, Brixen und Ar-
co wird mit dem Ziel organisiert, die 
Partnerschaft sowie den Dialog zwi-
schen den Städten, ihren BewohnerIn-
nen und ihren KünstlerInnen zu fördern. 
Die Abschlusspräsentation soll in der 
Vertretung der Europaregion bei der EU 
in Brüssel anlässlich einer Plenartagung 
des Europäischen Ausschusses der Re-
gionen stattfinden. 

- Im Zentrum des Projekts steht eine Aus-
stellung mit Werken von drei KünstlerIn-
nen, die in enger biografischer Bezie-
hung zu den jeweiligen Gemeinden ste-
hen. Für das Ausstellungsprojekt sollen 
die beteiligten KünstlerInnen eigene 
Werke realisieren.  

 

 
Themenjahr Museen EUREGIO 2021 – 
„Transport – Transit – Mobilität“  

 
- Die Projektidee wurde im Rahmen der 

Gesamttiroler Museumstage entwickelt. 
Grundlage ist der Beschluss des EVTZ-
Vorstandes Nr 4/2019. 

- Ziele sind die Förderung der Vernetzung 
und der regionalen Zusammenarbeit im 
Museumsbereich, die Stärkung des re-
gionalen Bewusstseins durch ein für die 
Bevölkerung relevantes Thema und die 
Bewusstmachung der Bedeutung, 
Chancen und Risiken von Transport, 
Transit und Mobilität in der Europaregi-
on. 

- Die Museen der drei Länder werden in 
einer gemeinsamen Ausschreibung auf-
gerufen, Ausstellungsprojekte zum 
Thema „Transport – Transit – Mobilität“ 
einzureichen. Die Auswahl der Projekte 
trifft eine Steuerungsgruppe mit Exper-
tInnen. Die Förderung erfolgt durch die 
jeweiligen Förderstellen der drei Länder. 
Die Koordinierung übernimmt das 

 
 

CULTURA 

 

 
Mostra itinerante #EUREGIO intercon-
nessa 
- Hall in Tirolo è un comune già unito da 

un partenariato sia con Bressanone (Al-
to-Adige) sia con Arco (Trentino). Nei tre 
comuni di Hall, Bressanone e Arco viene 
organizzata una mostra itinerante con lo 
scopo di promuovere il dialogo e il par-
tenariato tra le cittadine, i loro abitanti e i 
loro artisti. La presentazione finale avrà 
luogo presso la rappresentanza 
dell’Euregio in seno all’UE a Bruxelles, 
in occasione di un’assemblea plenaria 
del Comitato Europeo delle Regioni. 
 
 

- Fulcro del progetto è una mostra con le 
opere di tre artisti che per la loro biogra-
fia sono in stretto rapporto con i tre co-
muni. Per il progetto della mostra gli ar-
tisti hanno l’incarico di realizzare alcune 
opere.  

 
 

 
Anno a tema dedicato ai musei EUREGIO 
2021 – “Trasporti – Transito – Mobilità” 

 
- L’idea del progetto è stata sviluppata nel 

contesto delle giornate dei musei del Ti-
rolo. La base è costituita dalla delibera 
della Giunta del GECT Nr. 4/2019. 

- Gli obiettivi sono la promozione 
dell’interconnessione e della coopera-
zione regionale in ambito museale, il po-
tenziamento della consapevolezza re-
gionale per un tema rilevante per la po-
polazione e la sensibilizzazione alla rile-
vanza e ai rischi che comportano i tra-
sporti, il transito e la mobilità 
nell’Euregio. 

- I musei delle tre regioni saranno invitati 
con un bando comune a presentare 
progetti per un’esposizione sul tema 
“Trasporti – Transito – mobilità”. A sele-
zionare i progetti sarà un gruppo di ge-
stione composto da esperti. Il finanzia-
mento sarà erogato dai rispettivi uffici 
competenti delle tre regioni, il coordina-
mento è ad opera dell’ufficio del GECT 



EVTZ-Büro in Bozen.  
 

 

 
Vernetzungstreffen von Künstlerinnen 
und Künstlern aus der Europaregion 

 
- Kultur ist ein unverzichtbares Gut für 

unsere Gesellschaft und ein wichtiger 
Standortfaktor für die Europaregion Ti-
rol-Südtirol-Trentino. Die Europaregion 
verfügt nicht nur über ein reiches kultu-
relles Erbe, sondern auch über eine le-
bendige zeitgenössische Kunstszene. 
Durch die Vergabe von Kulturfördermit-
teln werden bestmögliche Rahmenbe-
dingungen für ein reichhaltiges und qua-
litativ hochwertiges kulturelles Angebot 
in allen Kunstsparten geschaffen. Damit 
diese finanzielle Unterstützung Früchte 
trägt, bedarf es engagierter Kunstschaf-
fender, die Projekte zum Leben erwe-
cken, ihr Können und ihre Kreativität 
einbringen und mit ihrer künstlerischen 
Tätigkeit die Zukunft der Europaregion 
aktiv mitgestalten.  

- Während es im Bereich der Traditions-
kultur durch die Landesverbände bereits 
einen institutionalisierten Rahmen für 
die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit gibt, bestehen in der zeitgenössi-
schen Kunstszene zwar einzelne grenz-
überschreitende Initiativen, aber keine 
etablierten Formate des Austauschs und 
der Vernetzung. Um die kulturellen Akti-
vitäten in der Europaregion, insbesonde-
re im Bereich der zeitgenössischen Kul-
turarbeit, zu stärken und die vorhande-
nen Potenziale künftig noch besser zu 
nutzen, wird ein regelmäßiges Vernet-
zungstreffen von Künstlerinnen und 
Künstlern aus der Europaregion ins Le-
ben gerufen. 

- Ziele: 
- Länder- und spartenübergreifenden 

Austausch zwischen Kunstschaffen-
den und politischen Entscheidungs-
trägerInnen ermöglichen 

- Raum für Begegnung und kreative 
Auseinandersetzung mit aktuellen 
Themen schaffen 

- Netzwerke als wichtige Grundlage für 
länderübergreifende Zusammenar-
beit etablieren 

- Entwicklung neuer grenzüberschrei-

di Bolzano. 
 

 

 
Incontro di networking per gli artisti pro-
venienti dall’Euregio 

 
- La cultura è un bene imprescindibile per 

la nostra società e un importante fattore 
di localizzazione per l’Euregio Tirolo-Alto 
Adige-Trentino. L’Euregio non soltanto 
presenta una ricca tradizione culturale, 
ma anche uno scenario artistico con-
temporaneo vivace. Con l’assegnazione 
di finanziamenti alla cultura si creano le 
migliori condizioni quadro per una ricca 
offerta culturale di alta qualità in tutti i 
comparti artistici. Per fare fruttare que-
sto supporto finanziario occorrono artisti 
impegnati che mettano in piedi dei pro-
getti, contribuendo con la propria creati-
vità e abilità artistica a forgiare attiva-
mente il futuro dell’Euregio.  
 
 
 

- Mentre nell’ambito della cultura tradizio-
nale, grazie alle associazioni regionali, 
esiste già un quadro istituzionalizzato 
per la cooperazione transfrontaliera, la 
scena artistica contemporanea dispone 
di singole iniziative con carattere tran-
sfrontaliero, ma manca di formati di 
scambio e interconnessione affermati. 
Per incrementare le attività culturali 
nell’Euregio, in particolare nell’ambito 
dell’attività culturale contemporanea, e 
in futuro sfruttare al meglio i potenziali, 
viene istituito regolarmente un incontro 
di networking tra artisti dall’Euregio. 
 

 
 

- Obiettivi: 
- agevolare lo scambio transfrontaliero 

e interdisciplinare fra artisti e decisori 
politici 
 

- creare spazio per l’incontro e il con-
fronto creativo con i temi più attuali  
 

- istituire reti come base importante 
della cooperazione transfrontaliera 

 
- supportare l’avvio di nuove iniziative 



tender kultureller Initiativen unterstüt-
zen 

- Bedeutung der zeitgenössischen 
Kunst für die Weiterentwicklung der 
Europaregion und die Stärkung der 
regionalen Identität sichtbar machen 
 

- Format: 
- Das Vernetzungstreffen soll zumin-

dest einmal jährlich an einem inspirie-
renden Veranstaltungsort stattfinden 
und einen intensiven Gedankenaus-
tausch anregen. 

- Eingeladen werden KünsterInnen al-
ler Kunstsparten (Musik, Bildende 
Kunst, Darstellende Kunst, Literatur) 
aus der Europaregion. 

- Zur Konkretisierung des Veranstal-
tungsformats (Größe der Veranstal-
tung, Ablauf, mögliche Themen-
schwerpunkte, Referent etc.) sind ei-
ne Einbindung der Euregio ARGE 
Kultur (bestehend aus VertreterInnen 
der Kulturverwaltungen der drei Län-
der) sowie eine Koordinierung durch 
das gemeinsame EVTZ-Büro erfor-
derlich (betrifft Übersetzungen, Einla-
dungen, Adressenlisten etc.). 

- Eine zukünftige Erweiterung bzw Er-
gänzung des Vernetzungstreffens in 
Form der Vergabe eines Euregio-
Kunstpreises (z.B. für ein sparten- 
und länderübergreifendes Kunstpro-
jekt) oder eines Stipendiums für jun-
ge, aufstrebende KünstlerInnen aus 
der Europaregion wird angestrebt. 

 
 

 
Projekt „Historegio“ – Forschungsprojekt 
der Universitäten 

 
- Die neue Homepage histore-

gio.europaregion.info wird vom EVTZ 
betreut und informiert mit den beiden 
Formaten „Diese Woche vor 100 Jah-
ren“ und „Quelle des Monats“ regelmä-
ßig über regionalgeschichtlich bedeut-
same Ereignisse. 

- Die Inhalte des vormaligen Themenpor-
tals zu „100 Jahre Erster Weltkrieg“ – 
„14-18.europaregion.info“ – wurden in 
das neue Portal integriert und sind wei-
terhin zugänglich. Langfristig hat die 
Homepage „histore-

culturali transfrontaliere  
 

- dare visibilità alla rilevanza dell’arte 
contemporanea per affermare 
l’Euregio e rafforzare l’identità regio-
nale. 

 
Formato: 
- l’incontro di networking deve tenersi 

almeno una volta all’anno in una se-
de ricca di ispirazione e stimolare un 
vivace scambio di riflessioni 
 

- vengono invitati artisti dall’Euregio 
per tutti i comparti artistici (musica, 
arti figurative, arti performative, lette-
ratura) 

- per concretizzare il formato della ma-
nifestazione (dimensioni dell’evento, 
programma, possibili tematiche, rela-
tori etc.) è necessario il coinvolgimen-
to dell‘ARGE Kultur dell’Euregio 
(composta da esponenti delle ammi-
nistrazioni culturali delle tre regioni) e 
il coordinamento tramite l’Ufficio co-
mune del GECT (per quanto riguarda 
traduzioni, inviti, liste di indirizzi etc.) 

 
- si auspica un successivo ampliamen-

to dell’incontro di networking in forma 
di assegnazione di un premio artistico 
dell‘Euregio (per es. per un progetto 
artistico interdisciplinare e transfron-
taliero) oppure di una borsa di studio 
per giovani artisti ambiziosi 
dell’Euregio. 

 
 

 
Progetto “Historegio” – progetto di ricer-
ca delle Università 

 
- La nuova pagina web histore-

gio.europaregion.info viene gestita dal 
GECT e con i due formati “La settimana 
attuale di 100 anni fa” e “Fonte storica 
del mese” fornisce regolarmente infor-
mazioni su avvenimenti rilevanti con ri-
guardo alla storia delle regioni. 

- I contenuti di quello che era il portale a 
tema per il centenario della grande guer-
ra – “14-18.europaregion.info” – sono 
stati integrati nel nuovo portale e conti-
nuano ad essere accessibili. A lungo 
termine la homepage “histore-



gio.europaregion.info“ das Potenzial, zu 
einem leicht zugänglichen und lesbaren 
sowie umfassenden Geschichteportal zu 
werden, das auch die Jahre des Fa-
schismus, der Autonomie und der Euro-
paregion begleitet. 
 
 

 
Zusammenarbeit der Traditionsverbände 
in der Europaregion 

 
- Drei Gebiete, vereint durch eine ge-

meinsame Geschichte. Drei Gebiete mit 
großem Entwicklungspotenzial: In den 
drei Ländern der Europaregion wirken 
Landesverbände zur Beibehaltung und 
Förderung der Traditionen. In Tirol be-
steht als Dachorganisation der Traditi-
onsverbände das Traditionsforum Tirol. 
Eine vertiefte Zusammenarbeit der 
Dachorganisationen bzw Landesver-
bände stärkt einerseits die gemeinsa-
men Bemühungen um das Traditions-
bewusstsein, andererseits bringt es Sy-
nergien. 

- Dadurch wird die Chance genützt, nicht 
nur politisch und wirtschaftlich weiter 
zusammenzuwachsen, sondern auch 
Kultur und Identität in einer grenzüber-
schreitenden Kooperation und Vernet-
zung noch stärker zu fördern. Nach der 
Projektvorstellung im Traditionsforum Ti-
rol und einer damit verbundenen Be-
wusstseinsbildung für dieses Vorhaben 
werden Kooperationsmöglichkeiten er-
hoben. 

- In einer Arbeitssitzung aller Euregio-
Traditionsverbände werden konkrete 
Kooperationsmöglichkeiten eruiert und 
vertieft sowie eine gemeinsame Agenda 
festgelegt. Als Ziel gilt die Intensivierung 
der Zusammenarbeit und die Präsenta-
tion deren Ergebnisse. 

 
 

 
Feierliche Eröffnung der Andreas Hofer 
Gedenkstätte in Mantua 19./20.2.2020 

 
 

- Die Gedenkstätte in Mantua/Cittadella 
wurde vom EVTZ Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino gemeinsam mit der 
Stadt Mantua und der Associazione Por-

gio.europaregion.info” ha il potenziale 
per diventare un portale di storia facil-
mente accessibile e leggibile nonché 
esaustivo, che accompagna anche gli 
anni del fascismo, dell’autonomia e 
dell’Euregio. 
 
 

 
Cooperazione tra le associazioni a tutela 
delle tradizioni nell’Euregio  

 
- Tre territori, uniti da una storia comune. 

Tre territori con un grande potenziale di 
sviluppo: nelle tre regioni dell’Euregio 
sono attive le associazioni per la con-
servazione e la promozione delle tradi-
zioni. In Tirolo, come organizzazione 
mantello delle associazioni a tutela delle 
tradizioni esiste il “Traditionsforum Tirol”. 
L’approfondimento della cooperazione 
tra le organizzazioni mantello o le asso-
ciazioni regionali non solo induce siner-
gie, ma rafforza gli sforzi comuni per 
creare una consapevolezza delle tradi-
zioni. 

- Così si può sfruttare l’occasione non 
soltanto per saldare ulteriormente i le-
gami dal punto di vista politico ed eco-
nomico, bensì anche per promuovere 
ancora di più la cultura e lo sviluppo di 
una identità con l’interconnessione e la 
cooperazione transfrontaliera. Dopo la 
presentazione del progetto presso il 
Traditionsforum Tirol, e quindi una sen-
sibilizzazione su questo tema, si sonde-
ranno le possibilità di cooperazione. 

- Durante una riunione di lavoro di tutte le 
associazioni a tutela delle tradizioni 
dell’Euregio si approfondiranno le con-
crete possibilità di cooperazione defi-
nendo un’agenda comune. L’obiettivo è 
quello di intensificare la cooperazione e 
presentarne i risultati. 

 
 

 
Cerimonia di inaugurazione del monu-
mento ad Andreas Hofer a Mantova il 
19/20.2.2020 
 
- Il monumento di Mantova/Cittadella è 

stato istituito dal GECT Euregio Tirolo-
Alto-Adige-Trentino insieme alla città di 
Mantova e all’Associazione Porta Giulia 



ta Giulia Hofer errichtet (Kostenbeitrag 
150.000 Euro aus EVTZ-Budget). 

- Die feierliche Eröffnung am 19.2.2020 
gestaltet sich in zwei Teilen: 

- Wissenschaftliche Tagung zum 
Thema (nachmittags) in Zusam-
menarbeit von Associazione Por-
ta Giulia und EVTZ-Büro Bozen 

- Festakt Piazza Porta Giulia 
(18.00 Uhr): Feierliche Eröffnung 
der Gedenkstätte, Grußworte der 
drei Landeshauptleute, der Ver-
treter der Stadt Mantua und der 
Vertreter der Region Lombardei 
 

- Am 20.2.2020 richtet der Schützenbe-
zirk Brixen die Andreas-Hofer-Feier der 
Bünde des Verbandes Tiroler Schützen 
mit Empfang, Gottesdienst, Kranznie-
derlegung und Marsch durch Mantua 
aus. 

 
 
 

INTERNATIONALES ENGAGEMENT -
ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT 

 

 
Gemeinsames grenzüberschreitendes 
Projekt der Europaregion in Ugan-
da/Tansania  

 
- Die Entwicklungen von Europa und Afri-

ka sind untrennbar miteinander verbun-
den: Afrika ist eine außerordentlich rele-
vante Region, insbesondere in den 
Themenbereichen Landwirtschaft, Kli-
mawandel, Rohstoffe, neue Technolo-
gien, Energie und Migration. Wohl noch 
nie war es so wichtig, die Entwicklung 
Afrikas aktiv zu begleiten.  

- Der Blick der Europaregion ist daher 
vorausschauend bereits seit mehreren 
Jahren im Zuge der partnerschaftlichen 
Nord-Süd-Zusammenarbeit auf den 
Chancenkontinent Afrika gerichtet. Da-
bei liegt der Fokus auf den Nachhaltigen 
Entwicklungszielen 2 „Ernährungssi-
cherheit und eine bessere Ernährung er-
reichen und eine nachhaltige Landwirt-
schaft fördern“ sowie 13 „Maßnahmen 
zur Bekämpfung des Klimawandels und 
seiner Auswirkungen“. 

- Zur Absicherung dessen nachhaltiger 
Wirkung soll das Projekt im Grenzraum 

Hofer (contributo al finanziamento di 
150.000 Euro dal budget GECT). 

- La cerimonia di inaugurazione del 
19.2.2020 è strutturata in due parti: 

- convegno tecnico sul tema (di 
pomeriggio) in collaborazione con 
l’Associazione Porta Giulia e 
l’Ufficio GECT di Bolzano  

- cerimonia in Piazza Porta Giulia 
(ore 18.00): inaugurazione del 
monumento, saluto di benvenuto 
da parte dei tre presidenti, dei 
rappresentanti della città di Man-
tova e dei rappresentanti della 
regione Lombardia. 

- Il 20.2.2020 la circoscrizione degli 
Schützen di Bressanone organizza la 
cerimonia per Andreas-Hofer delle as-
sociazioni della federazione “Tiroler 
Schützen” con ricevimento, funzione re-
ligiosa, deposizione della corona e mar-
cia attraverso Mantova. 

 
 

IMPEGNO INTERNAZIONALE – COOPE-
RAZIONE ALLO SVILUPPO  

 

 
Progetto transfrontaliero comune 
dell’Euregio in Uganda/Tanzania 
 
 
- Gli sviluppi di Europa e Africa sono lega-

ti in maniera indissolubile: l‘Africa è una 
regione estremamente rilevante, in par-
ticolare nei settori agricoltura, cambia-
mento climatico, materie prime, nuove 
tecnologie, energia e migrazione. Mai 
come ora è stato importante seguire at-
tivamente gli sviluppi in Africa. 
 

- Per questo lo sguardo dell’Euregio già 
da diversi anni è rivolto all‘Africa come 
continente ricco di possibilità, sulla scia 
della collaborazione partenariale nord-
sud. Al centro dell’attenzione si pongono 
gli obiettivi di sviluppo sostenibile nr. 2 
“Raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile” nonché nr. 13 
“Promuovere azioni, a tutti i livelli, per 
combattere il cambiamento climatico”. 

 
- Per garantirne l’impatto di lungo termine, 

il progetto sarà portato avanti nel territo-



von Uganda und Tansania nun für die 
Jahre 2021-2024 gemeinsam mit Südti-
rol, dem Trentino und den lokalen Part-
nern vor Ort weiterentwickelt werden. 
Insbesondere sollen die landwirtschaftli-
che Produktivität und damit das Ein-
kommen von frauengeführten landwirt-
schaftlichen Kleinbetrieben durch den 
gleichberechtigten Zugang zu Boden, 
resiliente Produktionstechnologien, Wis-
sensaustausch sowie erweiterte Mög-
lichkeiten zu Kleinkrediten, Marktzugän-
gen und Wertschöpfung gestärkt wer-
den. Das Programm soll zudem die Er-
haltung sensibler Ökosysteme und die 
Anpassungsfähigkeit an Klimaänderun-
gen mit extremen Wetterereignissen 
bewirken. Die Kooperationen sollen 
Start einer wirtschaftlichen Partnerschaft 
sein, um die vielfältigen Chancen Ostaf-
rikas im Bereich erneuerbare Energien, 
Abwasserbehandlung sowie Landwirt-
schaft beiderseits zu nützen. 

- Im Sinne der Paris Deklaration zur wirk-
samen Entwicklungszusammenarbeit 
wurden die begonnen Einzelinitiativen 
der drei Länder der Europaregion zu ei-
nem echten gemeinsamen Programm 
der Europaregion verbunden. Damit wird 
die Zusammenarbeit zwischen Inns-
bruck, Bozen und Trient, aber auch in-
nerhalb der lokalen Partner in Ostafrika 
gestärkt. 

- Als langfristige strategische Partner-
schaften erfolgt die Umsetzung vor Ort 
grenzüberschreitend mit den Provinzen 
Bukomansimbi, Kalungu, Masaka, Kyo-
tera (Uganda) und Misseny, Kyerwa 
(Tansania). Diese Multi-Akteur-
Partnerschaft ist seit Jahren durch loka-
le Fachkenntnis und Vertrauen belegt. 
 

- Die Förderung der Zusammenarbeit der 
Grenzregionen von Uganda und Tansa-
nia als Implementierungsraum nimmt 
auch in Zukunft analog zum kooperati-
ven Zusammenwachsen der Länder der 
Europaregion eine zentrale Bedeutung 
ein und macht das Alleinstellungsmerk-
mal des Projekts aus. Dieser innovative, 
Staatsgrenzen überschreitende und 
auch von der europäischen EZA-
Fachwelt als sehr interessant beurteilte 
Aspekt unterstreicht das Zusammen-
wachsen der durch eine willkürlich ge-
zogene Staatsgrenze getrennten Part-

rio di confine tra Uganda e Tanzania per 
gli anni 2021-2024 insieme all’Alto-
Adige e al Trentino e ai partner locali. Si 
tratta soprattutto di incrementare la pro-
duttività agricola, e quindi il reddito delle 
piccole imprese agricole gestite da don-
ne, grazie alla parità di diritti di accesso 
al suolo, a tecniche di produzione resi-
lienti, alla condivisione di know-how e al-
le possibilità di accesso a microcrediti, 
sbocchi di mercato e produzione di valo-
re. Il programma mira inoltre a salva-
guardare gli ecosistemi sensibili e age-
volare l’adeguamento ai cambiamenti 
climatici connessi a eventi atmosferici 
estremi. Le cooperazioni devono costi-
tuire l’avvio di un partenariato economi-
co per permettere uno sfruttamento bila-
terale delle molteplici opportunità 
dell’Africa orientale nel campo delle 
energie rinnovabili, del trattamento di 
acque reflue e dell’agricoltura.  

 
- In armonia con la dichiarazione di Parigi 

sulla cooperazione allo sviluppo effica-
ce, le singole iniziative avviate dalle tre 
regioni sono state riunite in un vero e 
proprio programma comune 
dell’Euregio. In questo modo si intende 
rafforzare la cooperazione tra Innsbruck, 
Bolzano, Trento ma anche tra i partner 
locali nell’Africa orientale. 
 

- Come partenariato strategico a lungo 
termine, l‘implementazione sul posto ha 
luogo a livello transfrontaliero con le 
province Bukomansimbi, Kalungu, Ma-
saka, Kyotera (Uganda) e Misseny, 
Kyerwa (Tanzania). Questo partenariato 
multi-attore è consolidato da anni attra-
verso la fiducia e le conoscenze tecni-
che a livello locale. 

- La promozione della cooperazione tra le 
regioni di confine di Uganda e Tanzania 
come area di implementazione giocherà 
anche in futuro un ruolo centrale, in ma-
niera analoga al convergere delle coo-
perazioni tra le regioni dell’Euregio, e 
costituisce il tratto distintivo del progetto. 
Tale aspetto innovativo, che supera i 
confini di stato e che viene ritenuto assai 
interessante anche dal mondo della col-
laborazione allo sviluppo europeo, mette 
in risalto il convergere di partner separa-
ti da un confine di stato tracciato arbitra-
riamente. 



ner. 
 

Fit for Cooperation (Fit4Co) 

 

 
Im Rahmen des Projekts „Fit for Cooperation 
(Fit4Co)“, das der EVTZ gefördert vom EU-
INTERREG-Programm durchführt, arbeiten 
von September 2019 bis Mai 2020 folgende 
Projekttandems an konkreten Konzepten: 
 
Projekttandems mit Koordination in Tirol: 
 

- Gemeinsame Bearbeitung des 
Brennerkorridors von Innsbruck 
bis Bozen in Anbetracht der Fer-
tigstellung des Brennerbasistun-
nels und der damit verbundenen 
Auswirkung auf die raumord-
nungsrelevanten Aspekte (Abt. 
Raumordnung und Statistik (T), 
Land Südtirol (BZ)) 

- RAGNAR – Werkzeug zur Erfas-
sung, Beurteilung, Dokumentati-
on und Kommunikation von Risi-
ken auf alpinen Wegen (Abt. 
Waldschutz (T), Autonome Pro-
vinz Trient (TN), ev. Land Südtirol 
(BZ)) 
Wetterradarverbund Südtirol – Ti-
rol (Abt. ZivKat (T), Land Südtirol 
(BZ), ZAMG (T)) 
 
 

- Grenzüberschreitendes Katastro-
phenmanagement im alpinen 
Raum (UMIT (T), EURAC (BZ)) 

- Erleichterung der Erbringung von 
Ingenieurdienstleistungen in der 
Europaregion EUREGIO Tirol-
Südtirol-Trentino (Kammer der 
ZiviltechnikerInnen Tirol und Vor-
arlberg (T), Ingenieurkammer der 
Autonomen Provinz Bozen (BZ)) 

- Zukunft der Landshuter Euro-
pahütte in den Zillertaler Alpen 
(Regionalmanagement Wipptal 
(T), Gemeinde Pfitsch (BZ) 

- Arbeitsgruppe Luft entlang der 
Brenner- und Inntalautobahn (Ab-
fallwirtschaft Tirol Mitte GmbH 
(T), Bezirksgemeinschaft Wipptal 
(BZ), Regionalmanagement 
Wipptal (T), Regionalmanage-
ment Schwaz-Achental (T), Regi-

 
 

Fit for Cooperation (Fit4Co) 

 

 
Nell’ambito del progetto “Fit for Cooperation 
(Fit4Co)”, che il GECT realizza con il finan-
ziamento del programma UE INTERREG, da 
settembre 2019 a maggio 2020 i seguenti 
tandem di cooperazione lavorano a concreti 
progetti: 
Tandem di cooperazione con coordinamento 
in Tirolo: 

- Elaborazione comune del corri-
doio del Brennero da Innsbruck a 
Bolzano in considerazione 
dell’ultimazione del tunnel di base 
del Brennero e dell’impatto che 
ne deriva per gli aspetti concer-
nenti l’assetto territoriale (Dip. 
Assetto del territorio e statistica 
(T), Alto-Adige (BZ)) 

- RAGNAR – strumento per il rile-
vamento, la valutazione, la do-
cumentazione e la comunicazio-
ne di rischi sui sentieri alpini (Dip. 
Tutela boschiva (T), Provincia 
Autonoma di Trento (TN), even-
tualmente Alto-Adige (BZ)) 

- Radar meteorologici integrati Al-
to-Adige – Tirolo (Dip. Protezione 
civile (T), Alto-Adige (BZ), Ist. 
centrale di Meteorologia e Geodi-
namica ZAMG (T)) 

- Gestione delle catastrofi nell’arco 
alpino (UMIT (T), EURAC (BZ)) 

 

- Facilitazione della prestazione di 
servizi ingegneristici nell’Euregio 
Tirolo-Alto Adige-Trentino (Ordine 
degli ingegneri e architetti Tirolo e 
Vorarlberg (T), Ordine degli inge-
gneri della Provincia Autonoma di 
Bolzano (BZ)) 

- Futuro del Rifugio Europa nelle 
Alpi della Zillertal (Regionalma-
nagement Wipptal (T), Comune di 
Val di Vizze (BZ) 

- Gruppo di lavoro lungo 
l’autostrada del Brennero e 
dell’Inntal (Abfallwirtschaft Tirol 
Mitte GmbH (T), Comunità com-
prensoriale Wipptal (BZ), Regio-
nalmanagement Wipptal (T), Re-
gionalmanagement Schwaz-
Achental (T), Regionalmanage-



onalmanagement Kitzbüheler Al-
pen (T), LEADERregion Kufstein 
u. Umgebung (T), ev. 1 Partner 
aus Bayern) 

 
- Sommercampus 2013 bis 2019 

(Gemeinde Innervillgraten (T), 
Gemeinde Sappada (Friaul Ju-
lisch Venetien)) 

- Via Claudia Augusta (Detailpart-
nerstruktur und damit die Ausrich-
tung Kultur oder Tourismus noch 
offen) 
 

Projekttandems mit Tiroler Beteiligung: 
 

- Personalentwicklung in der EU-
REGIO (Land Südtirol (BZ), SG 
Innenrevision und Personalent-
wicklung (T), Autonome Provinz 
Trient (TN)) 

- Beratung und Bildung von Frau-
en/Eltern mit Migrations- oder 
Fluchterfahrung (Bezirksgemein-
schaft Burggrafenamt (BZ), Abt. 
Gesellschaft und Arbeit (T)) 

- Neue Technologien zur Perso-
nalvermittlung (Autonome Provinz 
Trient (TN), AMS Arbeits-
marktservice Tirol (T)) 

- Euregio-KulturerbePortal (ladini-
sches Schulamt (BZ), Universität 
Innsbruck (T), Freie Universität 
Bozen (BZ)) 
 

- Aufwertung des Europäischen 
Fernwanderwegs E5 (LEADER 
Südtiroler Grenzland (BZ), TVB 
Ferienregion Tirol West (T)) 
 

- Entwicklung einer "neuen Art" 
von Gemeindepartnerschaft zwi-
schen den Nachbargemeinden 
(Prettau (BZ), Prägraten am 
Großvenediger (T)) 

- Sensibilisierungsarbeit zum The-
ma Gender-Medizin an Schulen 
(Land Südtirol (BZ), Medizinische 
Universität Innsbruck (T)) 

- ForErbe – Valorisierung des im-
materiellen Erbes des Bersntols 
und Tirols (Museum Bersntol 
(TN), Tiroler Volkskunstmuseum 
(T)) 

 
Projekttandem ohne Tiroler Beteiligung: 

ment Kitzbüheler Alpen (T), 
LEADERregion Kufstein e dintor-
ni (T), eventualmente 1 Partner 
dalla Baviera) 

- Campus estivo 2013 - 2019 (Co-
mune di Innervillgraten (T), Co-
mune di Sappada (Friuli-Venezia 
Giulia)) 

- Via Claudia Augusta (struttura 
dettagliata dei partner ancora 
aperta, e quindi anche 
l’orientamento culturale o turisti-
co). 

 
Tandem di cooperazione con partecipazione 
del Tirolo: 

- Sviluppo del personale 
nell‘EUREGIO (Alto-Adige (BZ), 
Dip. sviluppo del personale (T), 
Provincia Autonoma di Trento 
(TN)) 

- Consulenza e formazione per 
donne/genitori con esperienza di 
migrazione o fuga (Comunità 
comprensoriale Burgraviato) 
(BZ), Dip. Società e lavoro (T)) 

- Nuove tecnologie per il recruiting 
di personale (Provincia Autonoma 
di Trento (TN), AMS Ar-
beitsmarktservice Tirol (T)) 

- Portale del patrimonio culturale 
dell’Euregio (Intendenza scolasti-
ca ladina (BZ), Università di Inn-
sbruck (T), Libera Università di 
Bolzano (BZ)) 

- Valorizzazione del sentiero Euro-
peo a lunga percorrenza E5 
(LEADER Südtiroler Grenzland 
(BZ), TVB Ferienregion Tirol 
West (T)) 

- Sviluppo di un “nuovo tipo” di par-
tenariato comunale tra i comuni 
limitrofi (Predoi (BZ), Prägraten 
am Großvenediger (T)) 
 

- Lavoro di sensibilizzazione sul 
tema medicina di genere nelle 
scuole (Alto-Adige (BZ), Universi-
tà di Medicina di Innsbruck (T)) 

- ForErbe – valorizzazione del pa-
trimonio immateriale della Valle 
del Fersina e del Tirolo (Museo 
della Valle dei Mòcheni (TN), Mu-
seo dell’arte popolare tirolese 
(T)). 

Tandem di cooperazione senza partecipa-



 
- Demenzfreundliche Gemeinde 

(Seniorenwohnheim Neumarkt 
(BZ), Marktgemeine Moosburg 
(KTN), FH Kärnten, Senioren-
wohnheim Cles (TN)) 

 
 

BEWUSSTSEINSBILDUNG und KOMMU-
NIKATION  

 

 
Euregio-Bewusstseinskampagne  

 
- Eine Bewusstseinskampagne, die sich 

dezidiert nicht nur auf Social-Media-
Kanäle beschränkt, sondern etwa auch 
Einzug in die Schulen findet, soll mög-
lichst viele TirolerInnen erreichen und 
nachhaltig wirken. Im Rahmen von un-
terschiedlichen kommunikativen Maß-
nahmen während der Zeit der Tiroler 
Präsidentschaft wird die Europaregion 
als gemeinsamer Lebensraum stärker 
bekanntgemacht, Erreichtes und die 
Vorteile für die Bevölkerung werden 
kommuniziert. 
 

- Die Euregio-Bewusstseinskampagne 
wird ergänzt durch jährlich erscheinende 
eigene mehrseitige Euregio-
Themenschwerpunkte in der Tiroler 
Landeszeitung sowie anlassbezogene 
Sonderausgaben der Tiroler Landeszei-
tung zum Thema Europaregion Tirol, 
beigelegt in auflagestarken Tiroler 
Printmedien. 

 
- Während der zweijährigen Euregio-

Präsidentschaft werden die Amtsgebäu-
de des Landes Tirol mit der Fahne der 
Europaregion bzw. einer Fahne im De-
sign der Euregio-Präsidentschaft be-
flaggt. 
 
 

 
Zukunftstag zum Thema Europaregion 

 
 

- Das Format „zukunftstag.tirol“ hat das 
erklärte Ziel, Themen von besonderer 
Bedeutung und mit hoher Zukunftsrele-
vanz für unser Land hochkarätig zu prä-
sentieren. Die ausgewählten Schwer-

zione del Tirolo: 
- Il comune che si occupa della 

demenza (APSP Egna (BZ), Co-
mune di Moosburg (KTN), Fach-
hochschule Kärnten, APSP Cles 
(TN) 

 
 

SENSIBILIZZAZIONE e COMUNICAZIONE  
 

 

 
Campagna di sensibilizzazione Euregio  

 
- Una campagna di sensibilizzazione che 

espressamente non si limita soltanto ai 
canali dei social media, ma che trova 
anche accesso nelle scuole, dovrebbe 
riuscire a raggiungere il maggior nume-
ro possibile di Tirolesi ed avere un im-
patto duraturo. Nell’ambito di diverse 
misure di comunicazione durante il pe-
riodo di presidenza del Tirolo, si proce-
derà ad un’intensa promozione 
dell’Euregio come spazio di vita, aven-
do cura di comunicare alla popolazione 
quello che è stato fatto e i vantaggi che 
ne scaturiscono. 

- La campagna di sensibilizzazione 
dell’Euregio viene integrata con dei 
supplementi tematici dell’Euregio pub-
blicati, in più pagine, ogni anno sul quo-
tidiano Tiroler Landeszeitung, nonché 
con edizioni straordinarie per particolari 
occasioni del quotidiano Tiroler Lan-
deszeitung dal tema Euregio Tirol, an-
nesse ai media stampati del Tirolo con 
grandi tirature. 

- Durante i due anni di presidenza nelle 
sedi degli uffici del Land Tirolo sarà 
esposta la bandiera dell’Euregio oppure 
una bandiera con il design della presi-
denza dell’Euregio. 

 
 
 

 
Giornata dedicata al futuro sul tema 
dell‘Euregio  

 
- Il formato “zukunftstag.tirol” ha il dichia-

rato scopo di presentare ad un alto livel-
lo le tematiche particolarmente rilevanti 
per il futuro del nostro territorio. Degli 
esperti competenti, scelti tra le fila della 



punktthemen werden dabei von kompe-
tenten ExpertInnen aus Politik, Wirt-
schaft, Wissenschaft und der Zivilgesell-
schaft diskutiert. Flankiert wurden die 
Wortbeiträge (Impulsreferat, Key-note-
Speech, Interviews, Runder Tisch) von 
einer zum jeweiligen Themenschwer-
punkt passenden „Präsentiermeile“, auf 
der den Besuchern einschlägige, inno-
vative und zukunftsweisende Projekte 
vorgestellt werden. Dabei ist bei allen 
Veranstaltungen die Einbindung der Ju-
gend ein besonders Anliegen. 

- Im Rahmen der zweijährigen Präsident-
schaft Tirols soll im Frühjahr 2021 ein 
Zukunftstag zu einem für die künftige 
Entwicklung der Europaregion beson-
ders relevanten Thema ausgerichtet 
werden.  

 
 

 
Präsentation der Europaregion und ihrer 
Leistungen beim Euregio-Fest 2021 

 
 

- Im Rahmen der Tiroler Präsidentschaft 
wird 2021 wiederum ein Euregio-Fest in 
Tirol ausgerichtet, in dessen Rahmen 
die Leistungen der Europaregion der 
Bevölkerung präsentiert werden. 

 
 

 
Gemeinsame Vertretung der Europaregi-
on in Brüssel 
 
Die Aktivitäten der Europaregion Tirol-
Südtirol-Trentino sollen in Blickrichtung auf 
die Politiken der Europäische Union ver-
stärkt weitergeführt werden. Dies kann so-
wohl auf der Ebene der Kooperation zwi-
schen dem EVTZ-Büro in Bozen und der 
Vertretung in Brüssel geschehen als auch 
durch eine Intensivierung der Zusammenar-
beit der drei Partner in Brüssel. Gerade nach 
der Neuwahl des Europäischen Parlamentes 
und der Nominierung einer neuen EU-
Kommission sowie angesichts der anste-
henden neuen EU-Förderperiode 2021-2027 
gibt es zahlreiche wichtige Anknüpfungs-
punkte für eine gemeinsame Interessensver-
tretung gegenüber der EU. Ausgehend vom 
kürzlich verabschiedeten Beschluss betref-
fend die Verstärkung der Zusammenarbeit 

politica, economia, scienza e società ci-
vile, discutono una rosa di tematiche 
scelte. Gli interventi (impulse statement, 
key-note-speech, interviste, tavole ro-
tonde) sono affiancati da un “percorso di 
presentazione”, abbinato di volta in volta 
alla tematica trattata, col quale ai visita-
tori vengono presentati progetti innovati-
vi e d’avanguardia. Una particolare prio-
rità per tutti gli eventi di questo tipo è il 
coinvolgimento dei giovani. 
 
 

- Nel contesto della presidenza biennale 
tirolese si prevede di organizzare nella 
primavera del 2021 una “giornata del fu-
turo” su uno dei temi rilevanti per il futu-
ro sviluppo dell’Euregio. 

 

 

 
Presentazione dell’Euregio e delle sue 
prestazioni in occasione della festa 
dell’Euregio nel 2021 

 
- Nel contesto della presidenza del Tirolo 

nel 2021 sarà organizzata una festa 
dell’Euregio in Tirolo, nell’ambito della 
quale le prestazioni dell’Euregio saran-
no presentate alla popolazione. 
 
 

 
Rappresentanza comune dell’Euregio a 
Bruxelles 
 
Le attività dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-
Trentino vanno portate avanti guardando 
maggiormente alle politiche dell’Unione Eu-
ropea. Ciò può avvenire sia a livello di coo-
perazione tra l’Ufficio del GECT a Bolzano e 
la rappresentanza a Bruxelles, sia intensifi-
cando la cooperazione tra i tre partner a 
Bruxelles. Proprio dopo le elezioni del Par-
lamento Europeo e la nomina di una nuova 
commissione UE, nonché in prospettiva del 
prossimo perìodo di finanziamento 2021-
2027, ci sono numerosi importanti punti di 
contatto per una rappresentanza comune 
degli interessi nei confronti dell’UE. Partendo 
dalla delibera approvata di recente circa il 
potenziamento della collaborazione e 
dell’attività di networking a vari livelli occorre 
portare avanti con impegno iniziative comu-



und Netzwerktätigkeit sollen auf verschiede-
nen Ebenen gemeinsame Initiativen enga-
giert weiter vorangetrieben werden. Ein be-
sonderes Augenmerk sollte dabei den Anlie-
gen junger BürgerInnen und der gemeinsa-
men Darstellung der Europaregion gelten. 
 
 

 
Alpbach als „Denkfabrik / Think Tank“ 
der Europaregion 

 
- „Denker brauchen Raum – Freiraum.“ - 

Unter diesem Motto konnte das Kon-
gresszentrum Alpbach in den letzten 
Jahren zu einem modernen, großzügi-
gen und flexibel nutzbaren Tagungs-
zentrums erweitert, inhaltlich ausgebaut 
und damit als Tagungs- und Veranstal-
tungsort international positioniert wer-
den. Nicht nur während des Europäi-
schen Forums Alpbach, sondern auch 
im Rahmen der weiteren jährlich rund 45 
Veranstaltungen diskutieren höchstran-
gige Vertreterinnen und Vertreter aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Politik mit 
mehr als 12.500 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern aktuelle Entwicklungen und 
Zukunftsperspektiven in den ver-
schiedensten Fachbereichen mit beson-
derem Schwerpunkt auf jugendrelevan-
ten Themen.  

- Alpbach erfüllt somit alle Voraussetzun-
gen, auch zu einem geistigen Zentrum 
der Europaregion zu werden, in dem 
diese über den Tag hinaus gedacht 
wird. 

- Der EVTZ arbeitet konsequent daran, 
das Euregio-Congress Centrum Alpbach 
für Euregio-Veranstaltungen zu nutzen, 
und zwar zum Teil selbst, wie beim Eu-
regio-Jugendforum Alpbach, zum Teil in 
Kooperation mit Verwaltungen und Inte-
ressensvertretungen, die dort gemein-
same Euregio-Tagungen ausrichten. 
2020 wird die Struktur in Alpbach z.B. 
zwei Mal für den Euregio-Master-
Lehrgang genutzt. Vertraglich stehen 
dem EVTZ bis zu 4 ein- bis viertägige 
Veranstaltungen plus drei Sommerwo-
chen zur Verfügung. Zudem werden 
Verwaltungen, Interessensvertretungen 
und Forschungseinrichtungen aktiv ein-
geladen, das Congress Centrum 
Alpbach für gemeinsame Euregio-

ni, ponendo particolare attenzione alle priori-
tà dei giovani cittadini e ad una presentazio-
ne omogenea dell’Euregio.  
 
 
 
 
 

 
Alpbach come “centro di pensiero / Think 
Tank” dell’Euregio 
 

- “I pensatori hanno bisogno di spazio – 
spazio libero” – con questo motto il 
centro congressi di Alpbach negli ultimi 
anni è diventato un centro per confe-
renze moderno, spazioso, e versatile, 
anche sotto il profilo dei contenuti, po-
sizionandosi così a livello internaziona-
le come centro per congressi ed eventi. 
Non soltanto durante il Forum europeo 
di Alpbach, bensì anche durante le altre 
45 manifestazioni dell’anno i rappre-
sentanti di alto rango del mondo 
dell’economia, scienza e politica hanno 
discusso alla presenza di più di 12.500 
partecipanti gli attuali sviluppi e le pro-
spettive future nei vari settori, con par-
ticolare riguardo alle tematiche concer-
nenti i giovani. 

 
 
- Quella di Alpbach quindi è una sede che 

soddisfa tutti i presupposti per diventare 
anch’essa un centro concettualmente 
legato all’Euregio, nel quale ogni giorno 
la si realizza. 

- Il GECT lavora con tenacia per utilizzare 
il centro congressi Euregio di Alpbach 
per gli eventi dell’Euregio, in parte diret-
tamente, come nel caso del Forum gio-
vanile Euregio di Alpbach, in parte in 
cooperazione con le amministrazioni e 
le rappresentanze d’interessi che vi or-
ganizzano congiuntamente convegni 
dell’Euregio. Nel 2020 la struttura di Al-
pbach sarà utilizzata per es. due volte 
per il Master Euregio. Per contratto il 
GECT ha a disposizione fino a 4 eventi 
della durata da uno a quattro giorni, più 
tre settimane estive. Inoltre le ammini-
strazioni, le rappresentanze di interessi 
e gli istituti di ricerca sono invitati atti-
vamente a sfruttare il centro congressi di 
Alpbach per manifestazioni congiunte 



Veranstaltungen zu nutzen. 
- Der „Alpbacher Universitätskurs Europa-

recht der Europaregion“ baut auf den 
langjährigen Erfahrungen des Universi-
tätskurses auf. 2020 soll der Universi-
tätskurs unter der wissenschaftlichen 
Leitung von Univ.-Prof. Mag. Dr. Walter 
Obwexer (Universität Innsbruck) von der 
Europaregion wiedereingeführt werden 
und in den zwei Wochen vor dem Tirol-
tag stattfinden. 
 

 
Eröffnung des neuen Euregio Büros in 
Bozen  

 
- Das Büro der Europaregion übersiedelt 

in das historische Waaghaus in der 
Bozner Altstadt. Anlässlich des Bezugs 
ist ein Tag der offenen Tür geplant. 

 
 

 
Neugestaltung der Website der Euro-
paregion 
- Eine technische und inhaltliche Moder-

nisierung der aus 2004 stammenden 
Euregio-Website ist notwendig. In diese 
wird nun auch die gemeinsame Vertre-
tung der Europaregion in Brüssel voll-
ständig integriert, was die Sichtbarkeit 
der Europaregion auf EU-Ebene we-
sentlich verstärkt. 

 
 
Das gemeinsame Regierungsprogramm 
stellt ein Gesamtprogramm mit konkreten 
Zielsetzungen dar, wobei die einzelnen 
Maßnahmen in weiterer Folge jeweils im 
Vorstand des EVTZ diskutiert und beschlos-
sen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dell’Euregio. 
- Il "Corso universitario ad Alpbach di di-

ritto europeo dell’Euregio " si basa sulla 
pluriennale esperienza del corso univer-
sitario. Nel 2020 il corso universitario sa-
rà introdotto dall’Euregio sotto la dire-
zione scientifica del Prof. Dr. Walter 
Obwexer (Università di Innsbruck) e si 
svolgerà nelle due settimane precedenti 
la Giornata del Tirolo. 
 
 

 
Inaugurazione dei nuovi uffici 
dell’Euregio a Bolzano  

 
- L’Ufficio dell’Euregio si trasferisce nello 

storico edificio della “Casa della Pesa” 
nel centro storico di Bolzano. In occa-
sione del trasloco è previsto un open 
day. 

 

 
Ristrutturazione della pagina web 
dell’Euregio  

- È necessario un aggiornamento sia 
tecnico che contenutistico della pagina 
web dell’Euregio, risalente al 2004. La 
nuova pagina vedrà l’integrazione 
completa della rappresentanza comune 
dell’Euregio a Bruxelles, il che aumen-
terà sostanzialmente la visibilità 
dell’Euregio a livello di istituzioni euro-
pee. 

 
Il programma governativo congiunto presen-
ta un programma generale con obbiettivi 
concreti che, per quanto riguarda le specifi-
che misure di attuazione, dovrà essere di-
scusso ed approvato dalla Giunta del GECT: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Legende: 

  
Projekte und Veranstaltungen, die vor allem 
in Tirol zur Euregio wirken und vom Land 
Tirol eigenverantwortlich umgesetzt werden. 
 

 
Euregio-relevante Projekte, die von Tirol und 
Südtirol ausgearbeitet und umgesetzt wer-
den. 

 
Euregio-Projekte, die von den drei Ländern 
gemeinsam umgesetzt werden bzw. Eure-
gio-Veranstaltungen, die sich an alle drei 
Länder richten. 

Legenda: 

  
Progetti e manifestazioni che hanno un im-
patto per l’Euregio soprattutto in Tirolo e che 
sono portati avanti autonomamente dal Land 
Tirolo.  

 
Progetti rilevanti per l’Euregio che sono ela-
borati e attuati dal Tirolo e dall’Alto-Adige. 
 

 
Progetti Euregio attuati da tutte e tre le re-
gioni insieme, oppure eventi Euregio rivolti a 
tutte e tre le regioni. 
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