Medienmitteilung des Landschaftsparks Binntal vom 27. Mai 2013:

Vereinbarung zwischen Landschaftspark Binntal und Parco naturale Veglia-Devero

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
Seit mehreren Jahren arbeiten der italienische Parco naturale Veglia-Devero und der
Landschaftspark Binntal über die Landes- und Sprachgrenzen hinweg zusammen. Um die
bisherige Zusammenarbeit zu festigen und neue gemeinsame Projekte in Angriff zu
nehmen, haben die beiden Naturpärke am Montag in Ernen und in Varzo eine Vereinbarung
zur grenzüberschreitenden Kooperation unterzeichnet.
Zwischen dem Binntal und dem Ossolatal gab es schon vor Jahrhunderten, wenn nicht
Jahrtausenden rege Beziehungen – meist friedlicher, aber auch kriegerischer Natur. Wichtigster
Übergang war der Albrunpass, der heute noch ein beliebter Pass für Wanderer ist und wo
alljährlich am ersten Samstag im August eine gemeinsame italienisch-deutsche Messe stattfindet.
«Heute ist die Grenze zwischen den beiden Gebieten längst keine trennende Linie mehr, sondern
sie wird je länger, je mehr zu einem Scharnier, welches die beiden Gebiete verbindet und einen
befruchtenden kulturellen und wirtschaftlichen Austausch ermöglicht», sagte Graziano Uttini,
Präsident des Parco naturale Veglia-Devero, anlässlich der Vertragsunterzeichnung in Ernen.
Verschiedene Projekte bereits verwirklicht
So ist es naheliegend, dass der Landschaftspark Binntal seit seinen Anfängen den Kontakt zum
benachbarten Naturpark Veglia-Devero sucht. Verschiedene gemeinsame Projekte wurden bereits
verwirklicht, so zum Beispiel die Herausgabe einer Broschüre mit Wandervorschlägen und
Angaben zu Verpflegungs- und Übernachtungsmöglichkeiten in beiden Pärken. Einmal jährlich
treffen sich Vertreter der Gemeinden und Parkträgerschaften, um sich auszutauschen. Seit
mehreren Jahren ist der Landschaftspark an der Sagra Mele e Miele in Baceno und der Parco
naturale Veglia-Devero am Herbstmarkt in Ernen vertreten. «Lingua natura» heisst das Angebot
beidseits der Grenze, das Sprachferien mit der Entdeckung von Natur, Kultur und Kulinarik der
Pärke verbindet.
Grundlage für künftige Zusammenarbeit
Nach rund achtjährigem, losem Austausch ist für den Landschaftspark Binntal und den Parco
naturale Veglia-Devero der Zeitpunkt für die Unterzeichnung eines Vertrags gekommen. Diese
fand im Kontext des Europäischen Tags der Pärke statt, der jeweils am 24. Mai begangen wird.
Am Vormittag kamen die Vertreter des italienischen Parks nach Ernen, am Nachmittag reisten ein
paar Leute aus dem Landschaftspark Binntal nach Varzo. Für Viola Amherd war es «die erste
grosse Handlung» als neue Präsidentin des Landschaftsparks Binntal, wie sie betonte. «Bisher
war die Zusammenarbeit mit dem Nachbarpark lose und eher zufällig», so Viola Amherd. «Mit der
formellen Vereinbarung soll die Grundlage für eine intensivere Zusammenarbeit gelegt werden.»
Als langfristiges Ziel nannte die Nationalrätin die Schaffung eines einzigen, grenzüberschreitenden
Parks. «Bis es so weit ist, gibt es allerdings noch viele Hindernisse zu überwinden.»

Rechtlicher Rahmen ist gegeben
Kurz- und mittelfristig wolle man bei verschiedenen Themen zusammen arbeiten, beispielsweise
beim Schutz und bei der Aufwertung von Natur und Landschaft, bei der Ausarbeitung von
touristischen Angeboten, bei der Förderung des kulturellen, wirtschaftlichen und sportlichen
Austauschs, bei der gemeinsamen Öffentlichkeitsarbeit und beim Marketing. Viola Amherd betonte
auch, dass es für den Vertrag einen rechtlichen Rahmen gebe: «1982 hat die Schweiz das
europäische Rahmenabkommen zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen
Gebietskörperschaften ratifiziert, und 1993 hat die Schweiz mit Italien ein bilaterales Abkommen
unterzeichnet, welches die Kooperation von Naturpärken ausdrücklich erwähnt.»
Schlanke Strukturen für rasches Handeln
Die praktische Organisation der Zusammenarbeit sieht vor, dass sich eine Arbeitsgruppe aus je
drei Mitarbeitenden der beiden Pärken viermal jährlich trifft. Geleitet wird die Arbeitsgruppe von
Ivano De Negri, Direktor des Parco naturale Veglia-Devero, und Dominique Weissen Abgottspon,
Geschäftsleiterin des Landschaftsparks Binntal. Die Strukturen sollen schlank gehalten werden,
damit flexibel und schnell reagiert werden kann. Bereits für diesen Sommer sind neben den
bewährten Veranstaltungen ein gemeinsamer Kurs für Wanderleiter aus beiden Pärken sowie eine
zweitägige Exkursion auf die Alpen der beiden Pärke geplant. Ein wichtiges Thema für die
Zusammenarbeit ist auch der Datenaustausch im Bereich Biodiversität. Zusammenfassend
betonte Dominique Weissen Abgottspon: «All diese Projekte bedeuten einen Mehrwert für die
Pärke und tragen zur Wertschöpfung der Region bei.»

Unterzeichnung der Vereinbarung zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Ernen:
Ivano De Negri, Direktor, und Graziano Uttini, Präsident des Parco naturale Veglia-Devero,
sowie Viola Amherd, Präsidentin, und Dominique Weissen Abgottspon, Geschäftsleiterin
des Landschaftspark Binntal (von links nach rechts).

Weitere Informationen:
Dominique Weissen Abgottspon, Geschäftsleiterin 027 971 50 52, 076 525 49 44,
dominique.weissen@landschaftspark-binntal.ch

