


Die Ziele des Jubiläumsjahres

 Das Zusammenleben in der Stadt fördern und beleben

 Ein Anlass für nachhaltige Investitionen in die Kultur

 Ein neues Kulturverständnis für die ganze Stadt schaffen

 Eine Stadtmarketing-Maßnahme nach innen und nach 

außen

Obiettivi per il giubileo della città

 promuovere e implementare la buona convivenza civica

 essere occasione per investimenti a lungo termine nel

settore culturale

 alimentare nei cittadini una nuova coscienza culturale

 rivelarsi un'iniziativa di marketing interno ed esterno





Geplante Maßnahmen 2017
1. Geschichtliche Aufarbeitung und Bewusstseinsbildung  

für die Geschichte der Stadt

2. Einbezug  und Veranstaltungen von Vereinen und 
Institutionen

3. Offizielle Jubiläumsfeierlichkeiten 24.-26. März

4. Nachhaltige kulturelle Investitionen

5. Sonstiges

Iniziative previste per il 2017
1. Ripercorrere la storia e alimentare una nuova

coscienza della storia della città

2. Coinvolgimento e manifestazioni delle associazioni e 
delle istituzioni

3. Celebrazioni del Giubileo 24 – 26 marzo

4. Investimenti a lungo termine nel settore culturale

5. Altro



Jubiläumsfeierlichkeiten: 
ein Streifzug durch 
Geschichte, Kunst, Kultur 
und Musik

Celebrazioni del Giubileo: 
una passeggiata attraverso
la storia, l‘arte, la cultura e 
la musica

FR-VE  24.03.2017
SA-SA  25.03.2017
SO-DO 26.03.2017

Stadtzentrum – Centro città
Kurhaus 
Stadtheater - Teatro Puccini
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Jubiläumswein – Vino del Giubileo



5. Sonstiges

 Programmbroschüren (3 Ausgaben)

 Filme  & Publikationen

 Plakataktion an öffentlichen Plakatflächen Merans „Raus mit 

der Sprache – Meran im Plakat“ – 50 Positionen – ein Thema 

pro Monat

 Monats-Kalender 2017 von Studentinnen des 

Kunstgymnasiums „Déjà-vu in Meran“ – eine Zeitreise durch 

die Geschichte Merans

 Stadtgärtnerei: Ausstellung historischer Gartenfiguren – im 

Frühling 1000e Krokusse im Elisabethpark 

 Recherchen zwecks Entscheidung zur Kandidatur für eine 

Eintragung in die UNESCO-Welterbeliste (Tappeinerweg)

 Sport: Wochenende im Zeichen des Sports und der 

Sportstadt Meran mit jährlicher Wiederholung: September 

2017

 Traubenfest Oktober 2017 mit besonderem historischen 

Bezug und Einbindung der umliegenden Gemeinden und 
Tourismusorganisationen



5. Altro

 Opuscoli del programma (3 edizioni)

 Film e pubblicazioni

 Giardinerie: mostra sculture floreali storiche

 Affissioni in 50 postazioni in cìttà con temi diversi ogni mese

“Parola alla città – Merano si manifesta“ 

 Calendario mensile 2017 creato da studentesse/i del liceo

artistico „Déjà-vu a Merano“, un viaggio nella storia di Merano

 Ricerche preliminari in merito ad una candidatura inerente

alla lista del patrimonio UNESCO (Tappeinerweg)

 Sport: Finesettimana all‘insegna dello sport nella „città dello

sport“ con ripetizione annuale: settembre 2017

 Festa dell‘uva 2017 a ottobre con corteo storico -

Coinvolgimento di comuni e istituzioni turistiche del 

circondario




