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“TESTERRA – Tesori della Terra”
Ziele
(Erwartete) Ergebnisse
Das Ziel des Projektes ist es, das Gebiet des
grenzübergreifenden Geoparks der Karnischen Alpen
sowohl auf italienischer als auch auf österreichischer
Seite zu valorisieren. Ein Aspekt des geologischen
Erbes, der noch wenig erforscht und auch für den
Tourismus interessant ist, wird verbessert und
entwickelt,
und
zwar
das
Thema
der
Bergbaugeschichte (d.h. alte Bergwerke, die seit
Langem nicht mehr ausgenutzt und oft vergessen
sind). Der Bergbau ist sowohl eine geologische als
auch eine historische Stätte, die von der Beziehung
zwischen Mensch und Gebiet zeugt. Die Ergebnisse
von wichtigen, noch nie realisierten Forschungen,
die innerhalb des Projektes durchgeführt werden,
werden
zahlreiche
Verbreitungsaktivitäten,
touristische Angebote und Schulprojekte im
Projektgebiet zur Folge haben.
Zusätzlich zu diesen Maßnahmen gibt es auch
Maßnahmen
zur
Verbesserung
des
grenzüberschreitenden
Geoparks,
um
seine
Bekanntheit
zu
verbessern
und
seine
Dienstleistungen zu fördern.
Die Vertiefung des Themas „Bergbau“ ermöglicht es,
ein sehr attraktives Angebot für die Öffentlichkeit zu
schaffen: Bergbauausflüge, Bildungsaktivitäten für
Schulen, Angebote für Sommerunterhaltung für
Familien, Ausstellungen und Workshops zur
Vertiefung der Kenntnisse über das Gebiet. Geplant
ist auch die Erstellung einer aktualisierten und für
die Öffentlichkeit verfügbaren Karte.

Obiettivi
Risultati (previsti)
Obiettivo del progetto è quello di valorizzare il territorio
del Geoparco Transfrontaliero delle Alpi Carniche sui
versanti italiano e austriaco, utilizzando un aspetto del
patrimonio geologico dell’area ancora poco conosciuto
e con grande potenzialità anche turistica: le risorse
minerarie, le miniere in quanto siti geologici e in quanto
siti storici, testimoni del rapporto uomo-territorio (si
tratta di antiche miniere, che non vengono utilizzate da
molto tempo e spesso sono dimenticate dalla
popolazione).
I risultati di importanti (e ad oggi mai realizzate)
ricerche scientifiche, che verranno realizzate grazie al
progetto, si tradurranno in molteplici attività
divulgative, turistiche ed educative sul territorio.
A queste azioni si aggiungono azioni di valorizzazione
del geoparco transfrontaliero delle Alpi Carniche, per
migliorarne la sua visibilità e i servizi che offre al
territorio.
Attraverso l’approfondimento del tema “risorse
minerarie” si intende creare un’offerta per il pubblico
molto attrattiva: escursioni a tema minerario, attività
didattiche per le scuole, proposte di animazione estiva
per le famiglie, mostre e laboratori volti ad
approfondire la conoscenza del territorio.
Si prevede anche di creare un dato territoriale e una
cartografia, disponibile e aggiornata, sulle miniere
dell’area, ad oggi mancanti.
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