
 

 

 
BESCHLUSS NR. 17  DELIBERAZIONE N. 17 

   
Alpbach, 22. Oktober 2021 

 
 Alpbach, 22 ottobre 2021 

 
betreffend Kulturrouten in der Euregio fördern. 
(521/21) 

 riguardante l’incentivazione di percorsi culturali 
all’interno dell’Euregio. (521/21) 

   
   

Im Rahmen der Sitzung des Dreier-Landtags in 
Trient 2016 wurde ein Beschluss zum Thema „Kul-
tur fördert Europaregion, Europaregion fördert Kul-
tur“ gefasst. Ziel dieses Beschlusses war es, in den 
drei Ländern der Euregio das Bewusstsein für die 
gemeinsame Geschichte und für jene Herausfor-
derungen zu stärken, die man mithilfe der Kultur in 
Zukunft zusammen angehen möchte. Diese Initia-
tive fand auch auf europäischer Ebene großen An-
klang. Der Kongress der Gemeinden und Regionen 
im Europarat etwa befasste sich im vergangenen 
Juni mit einer entsprechenden Resolution, die den 
Titel „Kultur ohne Grenzen: Das Management des 
kulturellen Erbes als Instrument der lokalen und re-
gionalen Entwicklung" trägt. Im Wesentlichen for-
dert der Kongress die lokalen und regionalen Be-
hörden in dieser Resolution dazu auf, „in das kultu-
relle Erbe zu investieren, es zu unterstützen und zu 
fördern, indem es in ihre öffentliche Politik, in die 
Programme und in einschlägige Aktivitäten einbe-
zogen wird und quantitative sowie qualitative Indi-
katoren entwickelt werden, um dessen Auswir-
kungsgrad zu messen und so dessen Bestehen 
langfristig zu sichern. Die Städte und Regionen 
werden dazu aufgefordert, das Management des 
kulturellen Erbes zu nutzen, um die Entwicklung 
von abgelegenen und peripheren Gebieten zu för-
dern, mit dem Ziel, zur Erreichung territorialer Ge-
rechtigkeit beizutragen und die Städte als Haupt-
akteure der Kulturdiplomatie anzuerkennen“. Die 
Neugestaltung bzw. Weiterentwicklung dieser Pro-
jekte ist im Übrigen auch eine großartige Chance 
für den Tourismus. 

 In occasione della seduta del Dreier-Landtag del 
2016, che si è svolta a Trento, era stato approvato 
un documento riguardante “La cultura promuove 
l’Euregio e l’Euregio promuove la cultura”. Si tratta 
di un documento nel quale si puntava a rafforzare 
nei territori dell’Euregio la consapevolezza di una 
storia comune e di sfide future da affrontare as-
sieme per mezzo della cultura. Un’iniziativa che 
viene sentita anche a livello europeo. A riguardo lo 
scorso giugno il Congresso dei poteri locali e regio-
nali presso il Consiglio d’Europa ha trattato un ap-
posito testo dal titolo “Cultura senza frontiere: la 
gestione del patrimonio culturale come strumento 
di sviluppo locale e regionale”. Nel testo fondamen-
talmente il Congresso “sollecita gli enti territoriali a 
investire nel patrimonio culturale, sostenerlo e pro-
muoverlo integrandolo nelle politiche pubbliche, nei 
programmi e nelle attività pertinenti, elaborando 
degli indicatori quantitativi e qualitativi per misurare 
il suo impatto, in modo da garantire la sua sosteni-
bilità nel tempo. Invita le città e le regioni a utiliz-
zare la gestione del patrimonio culturale per favo-
rire lo sviluppo delle aree remote e periferiche, con 
l’obiettivo di contribuire a realizzare la giustizia ter-
ritoriale e di riconoscere le città come le principali 
protagoniste della diplomazia culturale”. Rinnovare 
o sviluppare tali attività rappresenta del resto an-
che un’ottima opportunità dal punto di vista turisti-
co. 
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beschließen:  deliberano: 
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1. „die Landesregierungen der drei Länder aufzu-
fordern, Kulturrouten mit Bezug auf das ge-
samte Euregio-Gebiet zu entwickeln, um einen 
Kulturtourismus voranzutreiben, der die Aus-
hängeschilder und Besonderheiten der Euregio 
in den Vordergrund stellt; 

 1. “di sollecitare gli esecutivi dei tre territori a svi-
luppare percorsi culturali che interessino l’intero 
territorio dell’Euregio al fine di sviluppare ulte-
riormente un turismo culturale che valorizzi le 
eccellenze e le specificità; 

   
2. in den Museen der Euregio Schulprojekte weiter 

zu entwickeln, um ein gemeinsames Ge-
schichtsbewusstsein zu schaffen und zu stär-
ken.“ 

 2. di sviluppare ulteriormente attività scolastiche 
presso i musei presenti nell’Euregio al fine di 
sviluppare e rafforzare una memoria comune.” 
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Es wird bekundet, dass die Landtage von Südtirol, 
Tirol und dem Trentino diesen Beschluss Nr. 17 in 
der gemeinsamen Sitzung vom 22. Oktober 2021 
in Alpbach einstimmig gefasst haben. 

 Si attesta che le assemblee legislative della Provincia 
autonoma di Bolzano, del Land Tirolo e della Provin-
cia autonoma di Trento hanno adottato, nella seduta 
congiunta del 22 ottobre 2021 ad Alpbach, la pre-
sente deliberazione n. 17 all'unanimità. 

 
 

DIE PRÄSIDENTIN 
DES TIROLER LANDTAGES 

 LA PRESIDENTE DELLA  
DIETA REGIONALE DEL TIROLO 

   
Sonja Ledl-Rossmann 

   
   
   
   
   

DIE PRÄSIDENTIN 
DES SÜDTIROLER LANDTAGES 

 LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

   
Rita Mattei 

   
   
   
   
   

DER PRÄSIDENT 
DES TRENTINER LANDTAGES 

 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

   
Walter Kaswalder 

   
 
 


