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Die weichen sind gestellt!
Die EUREGIO blickt positiv in die Zukunft

Foto: rolf poss



kurzportrait 
„wilD & weibliCh“ 
• Vorsitzende Roswitha Prasser
• Zusammenschluss von Unternehmerinnen, 

Freiberufl erinnen und selbstständigen 
Frauen in der Grenzregion 

• Engagement für nachhaltige Regionalentwick-
lung und grenzüberschreitende Netzwerke

• Ziel: Vernetzung der Mitglieder, 
Erfahrungsaustausch durch regelmäßige 
Treff en, gegenseitige Unterstützung und 
Förderung durch Seminare/Workshops

1. espon-workshop 
in Der euregio-
gesChäFtsstelle
Ausbau des grenzüberschreitenden 
öff entlichen Verkehrsnetzes

Im Juni trafen Vertreter aller Grenzland-Landkrei-
se der EUREGIO sowie der Stadt Passau, Kas-
par Sammer und Dana Biskup zu einem ersten 
ESPON-Workshop in der EUREGIO-Geschäftsstelle 
zusammen. Unter der Leitung von Dr. Stumm er-
folgte eine Bestandsaufnahme, Bedarfsermittlung 
und Planung der nächsten Schritte, um das gren-
züberschreitende öff entliche Verkehrsnetz im ge-
samten EUREGIO-Gebiet zu verbessern. Dr. Stumm 
hatte den Workshop als ESPON-Projektkoordinator 
für modellhafte öff entliche Verkehrsnetze im Auf-
trag der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenz-

regionen (AGEG) organisiert. In Zukunft will man 
dieses Thema ausgehend von drei Teilgebieten 
bearbeiten. Für die Anbindung an Tschechien sol-
len die Landkreise Cham und Regen gemeinsam 
betrachtet werden, der Landkreis Freyung-Grafe-
nau mit dem Landkreis Passau, und letzterer auch 
in Verbindung mit dem Landkreis Rottal-Inn für die 
Anbindung nach Oberösterreich. Der Ausbau der 
grenzüberschreitenden öff entlichen Anbindung 
wurde auch im neuen EUREGIO-Projekt „Zukunfts-
region 2020+“ als eines der Leitthemen für das ge-
samte Gebiet der EUREGIO aufgenommen.

Gleich zwei Anlässe führten den Fraktionsvorsit-
zenden der Europäischen Volkspartei (EVP) und 
MdEP Manfred Weber im März ins Europahaus – 
Das Fortbestehen des EUROPE DIRECT Informati-
onszentrums Freyung als Bestandteil des EU-wei-
ten EUROPE DIRECT-Informationsdienstes sowie 
die künftige Ausrichtung der europäischen Struk-
tur- und Regionalpolitik und ihre möglichen Aus-
wirkungen auf die Grenzregion im Dreiländereck. 
Manfred Weber gratulierte zur erfolgreichen Aus-
wahl im Bewerbungsprozess um die Weiterführ-
ung des EUROPE DIRECT Informationszentrums 
Freyung (mehr dazu auf S. 14) und betonte, dass 
es besonders wichtig sei, vor Ort und regional 
über EU-Themen zu informieren. EUREGIO-Ge-
schäftsführer Kaspar Sammer gab sich im Ge-
spräch besonders zufrieden mit der bisherigen 
Entwicklung der Grenzregion. So konnten in 
der EUREGIO in den letzten drei Jahren knapp 
40 Mio. € für Projekte im bayerisch-tsche-

chischen Grenzraum gebunden werden und 
weitere 20 Mio. € in der Zusammenarbeit mit 
Österreich. Manfred Weber zeigte sich deutlich 
beeindruckt und lobte die EUREGIO für ihr grenz-
übergreifendes Engagement. Neben den Erfolgen 
wurden aber auch „Baustellen in der Grenzre-
gion“, wie Kaspar Sammer sie nannte, erörtert. 
Bereiche mit grenzübergreifendem Handlungsbe-
darf stellen demnach das Gesundheitswesen und 
die Verkehrsanbindung an der Grenze zu Tsche-
chien dar. Geschäftsführer Sammer fügte an, dass 
sich die „EUREGIO für die kommenden Jahre die 
Initiierung und Umsetzung von zehn bis fünfzehn 
Projekten mit entwicklungspolitischem Fokus in 
diesen Themenfeldern nun zur Aufgabe macht“ 
und bezog sich dabei auf das im Frühjahr genehm-
igte EUREGIO-Projekt „Zukunftsregion 2020+“. 

(vgl. Johannes Munzinger, pnp)

iM gespräCh Mit MDep ManFreD weber

„Die euregio ist eine erfolgsgeschichte!“, 
bescheinigt staatsminister a.D. helmut brunner

terMine unD Fristen Für proJektanträge
großprojekte kleinprojekte

Nächstes Fristende wird 
auf www.euregio.bayern 
bekanntgegeben

bis 26. Oktober 2018

bis 15. Oktober 2018

projektaufruf

voraussichtlich Anfang 2019

voraussichtlich ab Herbst 2018

voraussichtlich kein Projektaufruf mehr

Nachrichteneuregio
Am 09. April fand die Mitgliederversammlung 
der EUREGIO in Viechtach (Lkr. Regen) statt. 
Die EUREGIO kann dieses Jahr bereits auf 25 
Jahre Erfolg in der grenzüberschreitenden Zu-
sammenarbeit blicken. Anlässlich dieses Ju-
biläums hob 1. Vorsitzender und Landrat von 
Freyung-Grafenau, Sebastian Gruber, in seiner 
Rede die Leistungen der Gründerväter Dr. Ingo 
Weiß und Alfons Urban hervor. Ihrer Pionierleis-
tung sei in besonderem Maße die erfolgreiche 
Entwicklung der EUREGIO zu verdanken. Daher 
pfl ege man dieses „Pfl änzchen“ in deren Sinne 
und bemühe sich weiter, Vertrauen zu schaff en, 
Netzwerke zu bilden und Dienstleister und An-
sprechpartner zu sein, damit auch künftig grenz-
überschreitende Projekte verwirklicht werden 
könnten. Eines dieser nachhaltigen Projekte stell-
te im Anschluss Regens Landrätin Rita Röhrl vor. 
Schüler aus Tschechien besuchen derzeit das 
Gymnasium in Zwiesel (Lkr. Regen), mit dem Ziel, 
nach drei Jahren auch das bayerische Abitur ab-

zulegen.Als Gastredner konnte die EUREGIO ein-
mal mehr Helmut Brunner, Staatsminister a.D., ge-
winnen. Dieser bezeichnete die EUREGIO als eine 
Erfolgsgeschichte, da sich durch die Projekte und 
Kooperationen die Menschen der Grenzregion an-
genähert hätten. Herausforderungen der Region 
könnten schließlich nur mit vereinten Kräften an-
gegangen werden und das eben mit einer Zusam-
menarbeit auf wirtschaftlicher, gesellschaftlicher 
und kultureller Ebene. Um auch künftig die fi nan-
zielle Unterstützung für die Arbeit der Geschäfts-
stelle zu sichern, wurde für das Haushaltsjahr 
2019 eine Erhöhung des EUREGIO-Mitgliedsbei-
trags festgesetzt. Kommunen entrichten von nun 
an statt der bisherigen 17 Cent pro Einwohner 25 
Cent. Ebenso wurden der Haushaltsplan für 2018 
sowie die Aufnahme von „wild & weiblich“, einem 
Unternehmerinnennetzwerk im Dreiländereck, 
einstimmig beschlossen. Herzlich Willkommen 
dem Neumitglied, wir freuen uns auf die künftige 
Zusammenarbeit!

Am Ende der Mitgliederversammlung wurde 
noch etwaiger Handlungsbedarf bei der grenz-
überschreitenden Zusammenarbeit diskutiert. 
Heinrich Schmidt, der Vorsitzende des Naturparks 
Bayerischer Wald, wies hierbei auf das bereits 
laufende INTERREG-Projekt „Lichtverschmutzung 
– gemeinsames Verfahren“ hin, bei dem energie-
sparende Beleuchtung im Fokus steht. Er ersuch-
te um Aufnahme als eines der zehn angedachten 
Pilot-Projekte in die EUREGIO-Initiative „Zukunfts-
region Bayerischer Wald – Šumava 2020+“, ein 
mittlerweile genehmigtes INTERREG-Großprojekt. 
In weiteren Wortmeldungen wurden als Themen-
felder mit Handlungsbedarf die länderübergrei-
fende Zusammenarbeit der Hochschulen und 
Universitäten sowie der Bahnverkehr, die grenz-
überschreitende Gesundheitsversorgung, Fach-
kräfte- und Ärztemangel sowie die Europahoch-
schule identifi ziert.

„Die euregio ist eine erFolgsgesChiChte!“
Jährliche Mitgliederversammlung der EUREGIO

Am 29. Mai diesen Jahres wurden die Vorschlä-
ge für die Kohäsionspolitik der EU ab 2021 
veröff entlicht. Der „Europäischen Territorialen 
Zusammenarbeit“ wurde darin ein hoher eu-
ropäischer Mehrwert beigemessen. Die neuen 
Verordnungen zur „Europäischen Territorialen 
Zusammenarbeit“ legen die Grundlagen für die 
neuen INTERREG-Programme ab 2021 fest und 
haben damit hohe Bedeutung für die Projekt-
träger in der EUREGIO.

wie geht’s weiter 
Mit Den eu-FörDer-
prograMMen?
Vorschläge zur neuen 
ETZ Verordnung für 2021–2027

Ziel Europäische Territoriale 
Zusammenarbeit
Die Förderung der „Europäischen Territorialen 
Zusammenarbeit“, also der Kooperation über na-
tionale Grenzen hinaus, ist eines der Mittel der 
Europäischen Kohäsionspolitik, um zum Ausgleich 
der regionalen Ungleichgewichte der Union bei-
zutragen. Dafür stellt die EU für zweckdienliche 
Projekte in jeder Förderperiode fi nanzielle Mittel 
aus dem Europäischen Fonds für Regionale Ent-
wicklung (EFRE) zur Verfügung. In der Förderpe-
riode 2021–2027 wird dieser voraussichtlich mit 
Mitteln in Höhe von gut 200 Mrd. € ausgestattet 
werden. Davon sollen 8,43 Mrd. € zur Verfolgung 
des Ziels „Europäische Territoriale Zusammenar-
beit“ (ETZ) verwendet werden. 

Welche INTERREG-Schienen soll 
es geben?
Im Rahmen des Ziels ETZ werden, je nach Koope-
rationsart und Kooperationsraum, verschiedene 
(Kooperations-) Programme ausgearbeitet, wel-
che die spezifi schen Auswahlkriterien, die Förder-
fähigkeitsregeln, den Ablauf der Antragstellung 
usw. für zu unterstützende Maßnahmen regeln. 
Die im Rahmen dieses Ziels entwickelten Koope-
rationsprogramme werden gemeinschaftlich als 
INTERREG-Programme bezeichnet. Grob ließen 
sich dabei bisher drei Schienen unterscheiden. IN-
TERREG A-Programme kommen für Projektpartner 
aus mindestens zwei Staaten in einem gemein-
samen Grenzgebiet zum Tragen. Für Projektträ-
ger aus der EUREGIO greifen aktuell die beiden 
INTERREG A-Programme „Freistaat Bayern – 
Tschechische Republik Ziel ETZ 2014–2020“ und 
„INTERREG V A Österreich – Deutschland/Bayern 
2014–2020“. „Transnationale Zusammenarbeit“ 
zwischen Partnern aus mehreren Mitgliedstaaten 
in sog. Kooperationsräumen, ist in den INTERREG 
B-Programmen geregelt. Für die EUREGIO fi nden 
im Moment die beiden INTERREG B-Programme 
Donauraum und Mitteleuropa Anwendung. Soll 
„interregionale Zusammenarbeit“ zwischen Part-
nern aus mehreren EU-Mitgliedstaaten aus dem 
EFRE unterstützt werden, kommen die Vorgaben 
der vier entsprechenden Programme, allen voran 
das Interreg Europe-Programm, zum Tragen. Die-
se ursprünglichen drei INTERREG-Förderschienen 
sollen in Zukunft um zwei weitere Elemente er-

Voraussichtlicher Finanzrahmen 
INTERREG-Programme:
Für die kommende Förderperiode wurde ein Fi-
nanzrahmen für alle INTERREG A-Programme in 
Höhe von 4,4 Mrd. € aus dem EFRE veranschlagt. 
Für die Programme der INTERREG B-Schiene sol-
len 2,6 Mrd. € (aufgestockt) und für die abgewan-
delte Schiene „interregionale Zusammenarbeit“ 
100 Mio. € (erheblich gekürzt) zur Verfügung ge-
stellt werden. Die 970 Mio. € für „interregionale 
Innovationsinvestitionen“ könnten für unsere Re-
gion ein interessanter neuer Ansatzpunkt werden.

Welche Projekte können voraus-
sichtlich in Zukunft gefördert 
werden?
Für die kommende Förderperiode wurden fünf 
gemeinsame politische Ziele formuliert, welche 
die EU-Investitionen in den Jahren 2021–2027 
leiten werden. Diese gelten für sieben EU-Fonds 
(darunter dem EFRE) gleichermaßen. Folglich 
müssen auch alle im Rahmen eines (INTERREG-) 
Programms geförderten Projekte einen Beitrag zu 
diesen politischen Zielen leisten. Dies ist eine der 
Grundvoraussetzungen für eine EU-Förderung aus 
diesen Fonds.
kurzgefasst soll aus den eu-Fonds die entwick-
lung hin zu einem:
1. intelligenteren, 2. grüneren, Co2-ärmeren
3. stärker vernetzten, 4. sozialeren und
5. bürgernäheren europa unterstützt werden.
Unter Berücksichtigung der Unterschiede der 
sieben EU-Fonds bezüglich Empfänger und Aus-
richtung, wurden diese fünf Förderprioritäten für 
die einzelnen Fonds in mehreren sogenannten 
spezifi schen Zielen konkretisiert. Zudem wurden 
für das EFRE-Ziel „Europäische Territoriale Zusam-
menarbeit“ und damit für alle INTERREG-Program-
me zwei zusätzliche spezifi sche Ziele formuliert:
„bessere INTERREG-Governance“ und „mehr Si-
cherheit in Europa“. Um eine exakte Anpassung 
an die individuellen Voraussetzungen der Pro-
grammräume gewährleisten zu können, werden 
in den unterschiedlichen Kooperationsprogram-
men ein oder mehrere politische Ziele und min-
destens eines der dazugehörigen spezifi schen 
Ziele ausgewählt, welche für den entsprechen-
den Programmraum am geeignetsten erschei-
nen. Somit wird in jedem Kooperationsprogramm 
eine individuelle Auswahl an spezifi schen Zielen 
festgeschrieben. Ein jedes Projekt aus dem ent-
sprechenden Kooperationsraum muss dann, um 
EU-Mittel über dieses Programm zu erhalten, zu 
einem dieser spezifi schen Ziele beitragen. Welche 
spezifi schen Ziele in den für die EUREGIO relevan-
ten Kooperationsprogrammen letztendlich ausge-
wählt werden, wird sich erst noch zeigen, wenn 
die Programme ausgearbeitet sind. Jedoch wird 
schon ersichtlich, welche thematischen Ausrich-
tungen die EU als besonders unterstützenswert 
erachtet.

Kleinprojektförderung
War die Förderung von Kleinprojekten bisher kein 
fester Bestandteil der INTERREG-Programme, so 
sollen sie ab 2021 fest verankert sein. Diese Tatsa-
che freut uns in besonderem Maße, da gerade in 
unserer Grenzregion Maßnahmen mit kleinerem 
Kostenvolumen und geringerem Verwaltungsauf-
wand bisher großen Anklang gefunden haben. 
Zudem sollen vereinfachte Kostenoptionen und 
Pauschalbeträge unterhalb eines bestimmten 
Schwellenwertes die Nutzung des Kleinprojekte-
fonds erleichtern.

Welche Vorteile/Verbesserungen 
sollen sich ergeben?
unter anderem:
• Kombinationsmöglichkeit mehrerer Fonds
• vereinfachte Vorschriften, um den 

Verwaltungsaufwand zu reduzieren
• Anpassungsfähigkeit der Programme an nicht 

vorhergesehene Herausforderungen bspw. 
Krisen

Was ist sonst noch wichtig?
Die Kofi nanzierungssätze dürfen in den einzelnen 
INTERREG-Programmen 70 % nicht mehr über-
steigen. 

Hier gibt es 
weitere Informationen:

unter www.interreg.de werden neben den ak-
tuellsten hinweisen auch die verordnungsvor-
schläge für die Dachverordnung (gemeinsame 
verordnung für sieben eu-Fonds), den eFre 
und für das ziel etz/interreg zum herunter-
laden bereitgestellt.

gänzt werden. Aus der Schiene zur Förderung „in-
terregionaler Innovationsinvestitionen“ würden 
sich auch für Projektträger in der EUREGIO neue 
Fördermöglichkeiten ergeben. Den Bestandteil 
„interregionale Zusammenarbeit“ wird es voraus-
sichtlich nur noch in sehr reduzierter Form geben.
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In seiner letzten Sitzung Mitte Juni hat der Be-
gleitausschuss des EU-INTERREG-Programms 
Bayern – Tschechien zehn Projekte zur Förde-
rung ausgewählt. Mit 6,3 Mio. € aus dem EFRE 
(Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung) 

werden damit nachhaltig wirkende Maßnahmen 
in diversen Themenbereichen unterstützt, wel-
che allesamt das Zusammenwachsen des baye-
risch-tschechischen Grenzraumes zum Ziel haben.
Wie viele Mittel noch abgerufen werden können 

und auch die aktuellen Fristen für die Antragstel-
lung können auf der EUREGIO-Webseite (www.
euregio.bayern) oder der Programmhomepage 
(www.by-cz.de) eingesehen werden.

Foto: gemeinsames sekretariat

zwölF weitere 
bayerisChe kleinpro-
Jekte erhalten 
FörDerung aus DeM 
DispositionsFonDs
Am 04. Juni fand die 5. Sitzung des Regionalen 
Lenkungsausschuss für die Kleinprojekteförde-
rung Bayern – Tschechien im Sitzungssaal der 
Gemeinde Bayerisch Eisenstein statt. Dieses 
Förderinstrument ist Bestandteil des Program-
mes INTERREG V A Ziel ETZ Freistaat Bayern 
– Tschechische Republik 2014–2020. Im Zustän-
digkeitsgebiet der EUREGIO Bayerischer Wald–
Böhmerwald–Unterer Inn wurden im Rahmen der 
Kleinprojekteförderung bisher 71 bayerische Pro-
jekte mit einem Fördervolumen in Höhe von über 
900.000 € aus dem Dispositionsfonds eingeplant. 
In der fünften Entscheidungsrunde konnten für 
weitere zwölf Projekte EU-Fördermittel in Höhe 
von fast 162.000 € aus diesem Fonds gebunden 
werden. Die nächste Vergabesitzung fi ndet Ende 
November dieses Jahres statt. Hierzu können 
Projektanträge bis zum 26. Oktober in der EURE-
GIO-Geschäftsstelle in Freyung eingereicht wer-
den. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Herrn 
Schachtner (E-Mail: d.schachtner@euregio-bay-
ern.de Telefon: 0170 2263573).

Folgende bayerische kleinprojektmaßnahmen werden aus dem Dispositionsfonds gefördert:
projekttitel projektteilnehmer eFre-Mittel

Deutsch-tschechischer Schüleraustausch lp: Landkreis Cham
pp2: Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň 1.828 €

25 Jahre grenzüberschreitendes 
Eschlkamer Wanderprogramm

lp: Marktgemeinde Eschlkam
pp2: Markt Všeruby

2.075 €

Schule ohne Grenzen
lp: Landkreis Freyung-Grafenau
pp2: ZVAS České Budějovice

18.488 €

Familienleben auf beiden Seiten der Grenze
lp: Aktionsbündnis Künisches Gebirge
pp2: Dobrovlný svazek obcí Úhlava

6.919 €

Sport ohne Grenzen lp: Aktionsbündnis Künisches Gebirge
pp2: Dobrovlný svazek obcí Úhlava 8.867 €

Animationsfi lm „Mykorrhiza lp: Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald
pp2: Správa Národního parku Šumava 19.244 €

Roter Eber 2018: Grenzüberschreitende 
Katastrophenschutzübung

lp: Landkreis Cham
pp2: Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 20.145 €

Der Weg zum Abitur - Einstieg tschechischer 
Schülerinnen und Schüler in die gymnasiale Oberstufe 
- bayerisch-tschechische Zusammenarbeit

lp: Gymnasium Zwiesel
pp2: Gymnasium Vodňany 21.250 €

Ortsgründungen (400 Jahre) am 
Goldenen Steig

lp: Säumerverein Grainet
pp2: Stadt Prachatice 16.515 €

Via Nova - Dokumentation der gelebten 
Kulturgeschichte

lp: Kulturkreis Freyung-Grafenau e.V.
pp2: Regionální rozvojová agentura Šumava 13.644 €

Bayerisch-Tschechische Unternehmensbörse lp: Trägerverein Europaregion Donau Moldau e.V
pp2: Regionale Wirtschaftskammer des Bezirkes Pilsen 11.645 €

Waldschmidt - Ausstellung Literaten des Bayerischen 
Waldes und des Böhmerwaldes

lp: Marktgemeinde Eschlkam
pp2:  Městys Všeruby 21.165 €

eFre-Mittel gesamt 161.786 €

genehMigung von FünF kleinproJekten iM 
bayerisCh-österreiChisChen grenzrauM

Folgende bayerisch-oberösterreichische kleinprojektmaßnahmen werden gefördert:

projekttitel projektteilnehmer eFre-Mittel

Grenzüberschreitende Förderung mathematisch 
begabter Schüler der Unterstufe von Gymnasien

lp: Universität Passau
pp2: Johannes Kepler Universität Linz / + 10 weitere PP 18.729 €

Grenzübergreifende Förderung der
Informatikbildung

lp: Universität Passau
pp2: Johannes Kepler Universität Linz / + 5 weitere PP 15.120 €

Steirisch Bayrisch Landlerisch - Das grenzüber-
greifende Länderseminar

lp: Stadt Freyung
pp2: Mühlviertler Heimatverein Rottenegg 5.295 €

Geografi sche Grenzen - Historische Grenzen - 
Persönliche Grenzen. Eine grenzüberschreitende 
geh.bet.tour zum dreiländereck

lp: Bischöfl iches Jugendamt Passau
pp2: Katholische Jugend Oberösterreich 8.938 €

Bier und Barock am Unteren Inn
lp: Bierweltregion Innviertel
pp2: Gemeinde Kircham 
pp3: Innviertel Tourismus

18.750 €

im umlaufverfahren genehmigt
Bayerisch-österreichisches Donauengtal - 
gemeinsame Vermarktung

lp: Markt Untergriesbach
pp2: Gemeinde Vichtenstein 11.513 €

Aidenbacher Bauernschlacht und Ihre bedeuten-
den Personen in der bayerisch-österreichischen 
Geschichte

lp: Markt Aidenbach
pp2: Gemeinde Kopfi ng 14.565 €

eFre-Mittel gesamt 92.909 €

zehn bayerisCh-tsCheChisChe grossproJekte erhalten FörDerung

In der Sitzung des Regionalen Lenkungsausschus-
ses Ost am 05. Juni standen die Projektentschei-
dungen über die bis zum 15. April eingereichten 
Kleinprojekte aus dem bayerisch-österreichischen 
Grenzraum auf der Tagesordnung. Hier konnte 
fünf weiteren grenzüberschreitenden Kleinprojek-
ten Unterstützung zugesagt werden. Zusammen 
mit den beiden nachträglich im Umlaufverfahren 
genehmigten Projekten wurden damit bisher im 
Jahr 2018 sechs niederbayerische Projekte und 
ein oberösterreichisches Projekt genehmigt. Die 
bewilligte EFRE-Förderung dieser Maßnahmen 
beträgt insgesamt 92.909 €, wovon 74.159 € 
an die Maßnahmen unter niederbayerischer Fe-
derführung gehen. Die nächste Vergabesitzung 
fi ndet am 17. Dezember 2018 statt. Projektanträ-
ge, welche in dieser Sitzung behandelt werden 
sollen, müssen bis zum 15. Oktober beantragt 
worden sein. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 
Irina Dreiling (E-Mail: i.dreiling@euregio-bayern.de 
Telefon: 0160 91255229).

Mitten in den Debatten um den Haushalt der 
EU, ihre Politik und ihren Handlungsspielraum 
in den kommenden Jahren, fanden auch dieses 
Jahr wieder die Vorstands- und Präsidiumssit-
zungen der AGEG statt. In den Sitzungen am 15. 
Februar in Arnheim (Niederlande) und vom 28. 
bis 30. Juni in Xanthi (Griechenland), an denen 
auch eine Abordnung der EUREGIO teilnahm, war 
entsprechend das dominierende Thema die Pers-
pektiven der Grenzregionen innerhalb der Kohäs-
ionspolitik der EU in der nächsten Programm-
periode. Entsprechend wurden die Teilnehmer 
über aktuelle internationale Entwicklungen 
und ihre Auswirkungen auf die Kohäsion (wie 
Brexit, Nationalismus, Terrorismus usw.) informiert. 
In dieser Debatte nehmen die europäischen 
Grenzregionen einen zentralen Stellenwert ein. 
Steht doch gerade eine erfolgreiche grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit sinnbildlich für eine 
erfolgreiche Umsetzung des europäischen Ge-
dankens! Dieser Tatsache muss jedoch auch in der 
zukünftigen EU-Politik Rechnung getragen wer-
den. Entsprechend wurden den Teilnehmern auch 
die jüngsten Entwicklungen in den Sitzungen der 

Intergruppe des Ausschusses der Regionen und 
der informellen Arbeitsgruppe des Parlaments, 
den beiden EU-Gremien zur grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit, erläutert. Im Anschluss 
an die Präsidiumssitzung in Xanthi bot sich den 
Vertretern der EUREGIO die Möglichkeit, dem 
Präsidenten der dortigen Universität, Prof. At-
hanasios I. Karabinis, den Europa-Campus in 
Pfarrkirchen sowie die Hochschulzusammen-
arbeit in den Grenzregionen Ostbayerns 
vorzustellen.

Zum Empfang ganz besonderer Ehrengäste traf 
sich im April der EUREGIO-Vorsitzende und Land-
rat, Sebastian Gruber, gemeinsam mit Geschäfts-
führer, Kaspar Sammer, um den Präsidenten des 
Ausschusses der Regionen (AdR), Karl-Heinz 
Lambertz, sowie den Generalsekretär des AdR, 
Jiří Buriánek, im Europahaus zu begrüßen. Die 
Spitze des AdR machte sich im Frühjahr zu einer 
Rundreise in ausgewählte europäische Grenzre-
gionen auf und ließ es sich nicht nehmen, auch 
einen Blick in das bayerisch-böhmisch-oberös-
terreichische Dreiländereck zu werfen. Gerade 
den Präsidenten des AdR interessierte die gren-
züberschreitende Zusammenarbeit der EUREGIO 
besonders. So betonte er: „Jede europäische 
grenzüberschreitende Region steht vor ihren ei-
genen Herausforderungen und es bedarf indivi-
dueller Lösungsansätze. Im Kern sind sich diese 
aber ähnlich und verfolgen gleiche Ziele, wie die 
Intensivierung der Zusammenarbeit über Grenzen 
hinweg, die Förderung eines zusammenwachsen-
den Europas oder auch die Schaff ung von Struktur 
und Wirtschaftswachstum“. Kaspar Sammer und 
Sebastian Gruber stellten neben dem Europahaus 
und den darin ansässigen Institutionen auch die 
Grenzregion mit ihren Herausforderungen und 
Chancen vor. Dabei wurde immer wieder die Re-
levanz der EU-Fördermittel aus dem Europäischen 
Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) und vor 
allem die des „Kooperationsmotors INTERREG“, 
wie Landrat Gruber das Programm nannte, hervor-
gehoben. „Nur durch INTERREG konnten wir in der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in den 
vergangenen 25 Jahren bahnbrechende und für 
unsere Region unentbehrliche Projekte initiieren 
sowie umsetzen“, betonte Kaspar Sammer. Er füg-
te an, dass die EU-Fördermittel auch für die künf-
tige Entwicklung der Dreiländerregion besonders 
wichtig seien. Jiří Buriánek sicherte daraufh in sei-
nen Einsatz und Unterstützung in Brüssel zu. Auch 
der Präsident des AdR betonte, sich verstärkt 
für die künftige Fortführung des INTERREG-Pro-
gramms bei der EU-Kommission einzusetzen.

Am 14. April wurde im Gasthaus Brodinger in 
Freyung das 50-jährige Bestehen der „Politischen 
Arbeitsgemeinschaft Unterer Bayerischer Wald“, 
kurz ARGE, gefeiert. Unter den Gästen aus Nieder-
bayern und Tschechien waren auch prominente 
Gäste wie die Generalkonsulin Kristina Larischo-
vá, der neue Bundesverkehrsminister Andreas 
Scheuer und der Staatsminister a.D. Helmut Brun-
ner. Ehrengast war Karl-Heinz Lambertz, Präsident 
des Ausschusses der Regionen in Brüssel, der die 
Wichtigkeit einer Fortführung der Regional- und 
Strukturförderung auch in der kommenden INTER-
REG-Förderperiode von 2021 bis 2027 hervorhob. 
Freyung-Grafenaus Landrat, Sebastian Gruber, 
übernahm die Begrüßung der Mitglieder und 
Ehrengäste. ARGE-Vorsitzender Franz Meyer, 
Landrat des Lkr. Passau, erinnerte an die Anfän-
ge dieser Gemeinschaft. Bereits vor dem Fall des 
Eisernen Vorhangs bemühte man sich um rege 
Beziehungen zu den tschechischen Nachbarn und 
seit April 1967 kann man auf viele Errungenschaf-
ten zurückblicken. Ziel war es schon immer, der 
Region mehr Gewicht zu verleihen und die struk-
turellen Probleme, wie fehlende Infrastruktur und 
hohe Arbeitslosigkeit, zu lösen. Dabei war anfäng-
lich der Eiserne Vorhang ein erhebliches Entwick-
lungshindernis. Ein Meilenstein war die Grenzöff -
nung in Philippsreut (Lkr. Freyung-Grafenau) im 
Jahre 1971 gewesen, die nach mehrjährigen Ver-
handlungen mit den tschechoslowakischen Be-
hörden erfolgt war. Weiterer Verdienst der ARGE 
war und ist der Nationalpark im Bayerischen Wald, 
der erste in der BRD. Heute aber ist die Region in 

der Mitte Europas eine fl orierende Gegend und 
müsste nur noch stärker wahrgenommen werden. 
Auch mit den grenzüberschreitenden Zusam-
menschlüssen ergeben sich neue Möglichkeiten, 
was den Weg für ein gezieltes Standortmarketing 
ebnet. Für Staatsminister Brunner war die erstma-
lige Zusammenkunft im Europahaus symbolträch-
tig, denn hier wurden die „grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit und Europäische Förderungen 
unter einem Dach" zusammengeführt. Die Gene-
ralkonsulin, Kristina Larischová, betonte in ihrer 
Rede das hohe Niveau der bayerisch-tschechi-
schen Beziehungen. 
Bundesverkehrsminister Scheuer ließ verlauten, 
dass Ostbayern eine „Schwerpunktregion“ sei, 
was die im Bundesverkehrswegeplan verankerten 
Projekte angehe. Die im Koalitionsvertrag festge-
schriebene „Gleichheit der Lebensumstände von 
Stadt und Land“ würden so umgesetzt werden. 
Andreas Scheuer verwies dabei auch auf den Spa-
tenstich für den Ausbau der A3 zwischen Rosenhof 
und Regensburg als Meilenstein, sowie den Bau 
der A94. Im Hinblick auf schnelles Internet und 
Mobilfunk sei auch eine grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit von Vorteil. 
Im Rahmen der Festsitzung wurde ein neues 
Ehrenmitglied gekürt: MdB a.D. Bartholomäus 
Kalb. Am Ende der Festsitzung übergab Landrat 
Meyer den Vorsitz turnusgemäß an Passaus Ober-
bürgermeister Jürgen Dupper.

(vgl. Melanie bäumel-schachtner)

Die euregio in Der arbeitsgeMeinsChaFt 
europäisCher grenzregionen (ageg)

besuCh aus brüssel – 
aussChuss Der regio-
nen iM europahaus

50 Jahre politisChe 
arbeitsgeMeinsChaFt 
unterer bayerisCher 
walD 

euregio-vorsitzender und landrat sebastian 
gruber (v. r.), generalsekretär des adr 
Jiří buriánek, präsident des adr karl-heinz 
lambertz, sowie euregio-geschäftsführer 
kaspar sammer trafen sich zum austausch.

ein neues ehrenmitglied wurde in die arge 
aufgenommen: vorsitzender Franz Meyer (l.) 
übergab an Mdb a.D. bartholomäus kalb (mittig) 
die urkunde. es beglückwünschte auch landrat 
sebastian gruber.

Die vertreter der euregio in der ageg (v. l.): 
kaspar sammer, landrat Michael Fahmüller 
(rottal-inn), Dana biskup und bgm. a. D. georg 
riedl mit dem präsidenten der universität 
Xanthi, prof. athanasios i. karabinis (bildmitte).
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ein grosser FörDerer 
Der grenzübergreiFen-
Den zusaMMenarbeit 
wirD geFeiert
65 Jahre zählt Passaus Landrat und stv. EURE-
GIO-Vorsitzender Franz Meyer. Ein Grund zu 
feiern für ihn und 660 Freunde, Kollegen und 
Partner. Unter den Gästen, welche am 13. Mai im 
Vilshofener Gymnasium zusammenkamen, um 
diesem großen Förderer der grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit zu gratulieren, befand 
sich auch Josef Pühringer. Der ehemalige ober-
österreichische Landeshauptmann verlieh dem 
Jubilar zu diesem Anlass persönlich das Goldene 
Verdienstzeichen des Landes Oberösterreich. 
In seiner Laudatio hob Pühringer exemplarisch 
die Unterstützung des Jubilars etwa beim „Haus 
am Strom“ beim Kraftwerk Jochenstein, beim 
Ausbau des internationalen Donauradweges 
zwischen Passau und Schlögen oder auch beim 
Rad-Event „Rad Total im Donautal“ mit bis zu 
30.000 Teilnehmern hervor. Im Übrigen profi tier-
ten alle drei genannten Projekte auch von der 
Unterstützung durch die EUREGIO.

heuer traten bereits zum 20sten Mal sportbe-
geisterte diesseits und jenseits der grenze in 
die pedale und genossen das bunte veranstal-
tungsprogramm der 8 oberösterreichischen und 
4 bayerischen involvierten gemeinden. eröff net 
wurde das rad-event entlang der Donau dieses 
Jahr von (v. r.)staatsminister bernd sibler, land-
rat Meyer und passaus 2. bgm. urban Mangold.

Feierliche einweihung des neuen Donaurad-
wegabschnittes obernzell – kohlbachmühle. 
Die 1,2 Mio. € teure investition erhielt aus dem 
interreg-Fördertopf 450.000 € unterstützung.

Zahlreiche Gäste aus den mühlviertler Mitglieds-
gemeinden folgten der Einladung zur Generalver-
sammlung des Regionalvereins „EUREGIO bayeri-
scher Wald – Böhmerwald/Regionalmanagement 
Mühlviertel“ am 17. April in das Spa Hotel Bründl 
in Bad Leonfelden. Auch Kaspar Sammer und 
Christina Tanosova von der EUREGIO Bayerischer 
Wald–Böhmerwald–Unterer Inn waren eingela-
den, sich über die Erfolge und Herausforderungen 
des langjährigen Projektpartners zu informieren 
und ihren Geschäftsbericht 2017 vorzustellen, der 
unter Beteiligung der österreichischen Kollegen 
erstellt worden war. 
Obfrau LAbg. KommR Gabriele Lackner-Strauss 
zeigte sich stolz auf die Region und blickte in Zu-
sammenarbeit mit der Regionalmanagement OÖ 
GmbH/Geschäftsstelle Mühlviertel (RMOÖ) auf 
ein gelungenes, erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 
zurück. Insgesamt konnten 47 Projektmaßnahmen 
mit einem Projektvolumen von 4,3 Mio € mit ei-
nem Fördervolumen von 3,6 Mio. € im Bereich 
der Regionalentwicklung umgesetzt werden. Da-
rüber hinaus konnte die EUREGIO 2017 zusätzlich 
13 kleinere grenzüberschreitende Aktivitäten von 
Schulen, Vereinen und Mitgliedsgemeinden unter-
stützen. Auch die Arbeitsschwerpunkte für 2018 
wurden vorgestellt.
Erneut konnte dieses Jahr wieder ein interes-
santer Gastreferent für die Generalversammlung 
gewonnen werden. Herr Bgm. Mag. Christoph 
Meineke (Gemeinde Wennigsen/Deister, BRD) ist 
Mitglied des „Innovators Club“ des Deutschen 

Städte- und Gemeindebundes, einer Vereinigung 
innovativer und digital-affi  ner Bürgermeister. 
Er berichtete über seine Erfahrungen unter 
dem Motto „Denk digital und bleib kommunal“. 
Seine Präsentationsunterlagen sind unter 
www.euregio.at downloadbar.
Den Abschluss der Veranstaltung bildete schließ-
lich eine Urkundenverleihung, bei der die be-
teiligten Gemeinden und Unternehmen des 
oö-weiten Projekts „Willkommen Standort OÖ“ 
im Mühlviertel vor den Vorhang gebeten und ih-
nen für ihr regionales Engagement gedankt wur-
de. Zu- und rückwandernde Personen haben ein 
enormes Potenzial für die regionale Wirtschaft. 
Beim Projekt „Willkommen Standort OÖ“, einem 
kostenlosen Beratungsservice der RMOÖ und 
der Business Upper Austria, erfahren Gemein-
den und Unternehmen, wie sie dieses Potenzial 
optimal nutzen können. Mit dem Befragungstool 
„Willkommens-Check“, wird die aktuelle Willkom-
menskultur analysiert und gibt Aufschluss darüber, 
wie Gemeinden und Betriebe zu- und rückgewan-
derte Arbeitnehmer und ihre Familien in das sozi-
ale Umfeld außerhalb des Jobs integrieren kön-
nen, wo es Handlungspotenzial gibt bzw. welche 
Maßnahmen zur Optimierung umgesetzt werden 
können. Informationen über das Projekt sind unter 
www.willkommen-standortooe.at abrufb ar.

(vgl. https://www.rmooe.at/presse/eure-
gio-rmo%C3%b6-gmbh-digitalisierung-will-
kommen, zuletzt abgerufen am 14.08.2018)

vollversaMMlung unseres 
oberösterreiChisChen euregio-partners

Bereits vor 20 Jahren wurde  im Zuge der 
„Deutsch-Tschechischen Erklärung“ der 
Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds gegrün-
det. Seit dem Jahre 1998 stellte der Fonds ins-
gesamt 57 Mio. € für rund 10.000 Projekte zur 
Verfügung, die die Begegnung zwischen Tsche-
chen und Deutschen fördern und zur Vertiefung 
ihrer Beziehungen beitragen sollen. 
In Zusammenarbeit mit der EUREGIO Bayeri-
scher Wald – Böhmerwald – Unterer Inn be-

teiligt sich der Deutsch-Tschechische Zukunfts-
fonds auch am EUREGIO-Gastschuljahr, das 
seit mehr als 20 Jahren erfolgreich läuft und 
den Schülern die Möglichkeit bietet, sowohl 
das Schulsystem als auch die Kultur und die 
Gewohnheiten des anderen Landes kennenzu-
lernen und neue Freundschaften zu knüpfen. Im 
Jahresverlauf 2018 wird das 20. Jubiläum des 
Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds mit zahl-
reichen kulturellen Veranstaltungen gefeiert. 

DeutsCh-tsCheChisCher zukunFtsFonDs 
Feiert 20. geburtstag

kaspar saMMer zuM 
antrittsbesuCh bei 
lanDrätin rita röhrl
EUREGIO-Geschäftsführer Kaspar Sammer statte-
te am 26. Februar 2018 Regens neuer Landrätin 
Rita Röhrl seinen Antrittsbesuch ab. Im Landrat-
samt Regen tauschten sich die beiden über die 

EUREGIO und die Möglichkeiten grenzüberschrei-
tender Zusammenarbeit aus. Mit ihrem Amtsan-
tritt Ende 2017 wurde die Landrätin auch Mitglied 
im Hauptausschuss der EUREGIO.
„Für uns im Landkreis Regen ist die Koopera-
tion mit unseren tschechischen Nachbarn sehr 
wichtig“, sagte Röhrl und betonte, dass sie die 
Beziehungen zu diesen verbessern wolle. Die 
Region Unterer Inn in Österreich sei relativ weit 
entfernt, die tschechischen Bezirke Pilsen und 
Budweis seien aber nah, so Röhrl weiter. Deswe-
gen habe sie sich bereits kurz nach Amtsantritt 
um Termine bei den tschechischen Bezirkshaupt-
männern beziehungsweise -frauen bemüht. In 
den vergangenen Jahren seien dem Landkreis 
Regen leider nur wenige förderfähige Projekte 

entsprungen, musste Sammer mitteilen. Er hoff e 
aber, dass sich dies künftig ändern werde. So 
waren sich Röhrl wie Sammer mit Blick auf zu-
künftige Entwicklungen sicher, dass spätestens in 
der nächsten Förderperiode – ab dem Jahr 2021 
– die grenzüberschreitende Kooperation noch 
stärker an Bedeutung gewinnen werde und man 
durch intensivere Zusammenarbeit noch mehr 
Mittel in die Region holen könne.
Beide kamen überein, dass sie weiter in engem 
Kontakt bleiben werden. Sammer versprach, 
die Landrätin laufend über Neuerungen in der 
Förderlandschaft zu informieren. Röhrl bedankte 
sich bei dem EUREGIO-Geschäftsführer für seinen 
Einsatz und wünschte sich künftig „eine gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit.“
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Am 09. Juli fand die 3. Jahrestagung des EU-För-
derprogrammes INTERREG Österreich – Bayern 
2014–2020 statt. Der Einladung in den Naturpark 
Tiroler Lech nach Elmen sind über 60 interessier-
te Teilnehmer gefolgt, welche durch die Verwal-
tungsbehörde und Ministerialrat Matthias Herde-
rich herzlich begrüßt wurden. Durch Desk-Offi  cer, 
Robert Spisiak, wurde über erste Verordnungs-
vorschläge der Europäischen Kommission zur 
Programmperiode 2020+ informiert sowie über 
zu erwartende Änderungen für das INTERREG För-
derprogramm berichtet. Neben der Information 
über die aktuelle Programmumsetzung durch das 
gemeinsame Sekretariat, gab es noch die Mög-
lichkeit für Vernetzung und Erfahrungsaustausch, 
welcher bei einer anschließenden Wanderung 
am Lechweg fortgeführt werden konnte. Derzeit 
stehen im aktuellen Programm noch circa 12 Mio. 
€ an Fördergeldern der Europäischen Union zur 
Verfügung, die vor allem für Projekte, die einen 
Klimaschutzbeitrag leisten und langfristige, struk-
turelle Kooperationen im Grenzbereich zum Ziel 
haben, eingesetzt werden.

(vgl. https://www.interreg-bayaut.net/
aktuelles/, zuletzt abgerufen am 14.08.2018)

Jahrestagung 
iM prograMM 
österreiCh – bayern

weiterer Meilenstein 
Der zusaMMenarbeit

„Grenzenlos wandern im 
Herzen Europas“

…diesen Wunsch hegen die sechs Gemeinden 
der ILE Nationalparkgemeinden (Neuschönau, 
Spiegelau, St.Oswald-Riedlhütte, Frauenau, 
Lindberg und Bayerisch Eisenstein), die bayeri-
schen Partner Stadt Grafenau und Markt Schön-
berg sowie die 13 tschechischen Gemeinden 
der Mikroregion Šumava západ. Und so lautet 
auch der Titel des entsprechenden grenzüber-
schreitenden Projekts, mit welchem man „einen 
wesentlichen Beitrag zur Etablierung einer ge-
meinsamen, grenzüberschreitenden Destinati-
on [...] leisten und dabei in einem ersten Schritt 

die touristische Infrastruktur der Gemeinden im 
Bereich Naturerlebnis/Wandern […] optimieren 
[will] (siehe https://www.ferienregion-national-
park.de/aktuelles/grenzenlos-wandern-im-her-
zen-europas.html). Nachdem in den letzten 
Jahren bereits äußerst erfolgreich zahlreiche 
Initiativen umgesetzt wurden, markiert diese 
Gemeinschaftsinitiative einen weiteren Mei-
lenstein ihrer grenzüberschreitenden Koope-
ration. Hierfür werden Fördermittel aus dem 
Programm zur grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit „Ziel ETZ Freistaat Bayern – Tsche-
chische Republik 2014–2020“ zur Verfügung 
gestellt. Die EUREGIO darf diese Partnerschaft 
seit Beginn intensiv begleiten.

Tourismuszentrum 
in Modrava eröff net

Am 19. Juni fi el der Startschuss für das Projekt 
„Grenzenlos wandern im Herzen Europas“. An 
diesem Tag startete die erste Initiative dar-
aus – das neue Tourismuszentrum in Modra-
va wurde feierlich eröff net. Gemeinsam mit 
der EUREGIO-Geschäftsführung und weiteren 
geladenen Gästen, konnten sich die Projekt-
träger Mikroregion Šumava – západ und ILE 

Nationalpark Gemeinden Bayerischer Wald 
über eine gelungene erste Maßnahme des 
Gesamtprojekts freuen. Im barrierefreien Tou-
rismuszentrum können sich Besucher mittels 
neuartiger audiovisueller Technik sowohl über 
Modrava als auch über den Bayerischen Wald 
informieren. Der modern ausgestattete Konfe-
renzraum dient der regelmäßigen Vorführung 
von Lehrfi lmen aus dem Böhmerwald und Bay-
erischen Wald und kann zudem für internatio-
nale Tagungen genutzt werden.

Das neue, modern ausgestattete 
tourismuszentrum in Modrava

setkÁnÍ – 
begegnungen
Grenzüberschreitende 
Fotoausstellung

„Setkání – Begegnungen“ heißt das „Grenz-
projekt“ von Herbert Pöhnl und Edmund Stern. 
Die vielfältigsten Arten von Begegnungen 
zwischen Deutschen und Tschechen werden 
dabei in Ausstellungen, im Internet und bei 
Vorträgen präsentiert. So sollen die Gemein-
samkeiten und Unterschiede auf originelle, 
oft unterhaltsame Art, dem Betrachter nä-
her gebracht werden – und damit auch das 
Nachbarland selbst, wie die beiden Künstler 
hoff en. Als Teilnehmer einer „Begegnung im 
Gespräch“ war Kaspar Sammer am 25. April 
zur Ausstellungseröff nung ihrer Fotografi en 
ins Maximilianeum geladen. 

Foto: thomas hobelsberger

begegnung hat viele Facetten. hier die 
„begegnung im gespräch“ zwischen (v. r.) 
den beiden ausstellungsmachern, kaspar 
sammer, kristin Muhr vom gymnasium zwie-
sel und pavel Farár von der eingliederungs-
klasse zum abitur am gymnasium zwiesel.

grenzübersChreiten-
Des MittelzentruM 
neuhaus – sChärDing
Die Gemeinden Neuhaus am Inn und Schär-
ding bilden ab sofort ein gemeinsames Mit-
telzentrum. Das hat der bayerische Landtag in 
seinem Landesentwicklungsprogramm festge-
legt. In der Vergangenheit konnten wir bereits 
mehrmals über gemeinsame Maßnahmen der 
beiden Kommunen berichten. Mit der Auswei-
sung als gemeinsames Mittelzentrum lässt sich 
diese Erfolgsgeschichte grenzübergreifender 
Kooperation noch besser vertiefen.
Die EUREGIO unterstützt in Zusammenarbeit 
mit dem Regionalmanagement Oberösterreich 
die beiden Partner insbesondere im Hinblick 
auf etwaige Förderfragen. „In allen Bereichen 
sind Kooperationen denkbar und müssen dis-
kutiert werden dürfen“, so die beiden Bürger-
meister Josef Schiff erer (Neuhaus) und Franz 
Angerer (Schärding) einhellig. Bereits nächstes 
Jahr will man mit ersten konkreten Vorhaben 
starten, die Zeit bis dahin wird man mit intensi-
ven Vorbereitungen verbringen.

Donata di taranto und kaspar sammer am 
16. Juni in prag bei der Jubiläumsfeier des 
DtzF – einem langjährigen projektpartner der 
euregio.
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So informierten sich auch MdL Alexander Muth-
mann und MdB Nicole Bauer von der FDP am 11. 
Januar über die Strukturen der EUREGIO, der 
Europaregion Donau-Moldau und des Europe 
Direct Informationszentrums. Bei diesem Er-
fahrungsaustausch erläuterte Geschäftsführer 
Sammer neben der aktuellen Situation in Tsche-
chien und der deutsch-tschechischen Beziehun-
gen auf Nachfrage Alexander Muthmanns die 
Finanz- und Personalsituation. So liege bei den 
Nachbar-Euregios in Tschechien und Österreich 
die Verantwortung für die Finanzierung bei den 
Ländern, sei also Staatsaufgabe. In Bayern seien 
nach wie vor die Kommunen für die Finanzierung 
des Betriebs, der Mitarbeiter und der Projekte 
zuständig, von der EU gebe es außerdem Zu-
schüsse. Dass der Freistaat nach wie vor nichts 
zu der Finanzierung der Euregios beiträgt, kriti-
sierte Muthmann. 

DelegationsbesuChe iM europahaus

Foto: abgeordnetenbüro alexander Muthmann

Mdl alexander Muthmann und Mdb nicole bauer mit geschäftsführer kaspar sammer

Auch ÖDP-Europaabgeordneter Prof. Dr. Klaus 
Buchner und Bezirksrat Urban Mangold besuch-
ten mit einer Delegation der ÖDP das „Europa-
haus“. Sie nutzten am 26. Februar die Gelegen-
heit, um bei Kaspar Sammer für die Entwicklung 
der Europaregion zu einer grenzüberschreiten-
den Erneuerbare-Energie-Region zu plädieren. 
Die Europaregion Donau-Moldau brauche ökolo-
gische Perspektiven. 

Hierzu konnte Sammer darauf verweisen, dass 
das Thema erneuerbare Energien in der Europa-
region bereits von Niederösterreich bearbeitet 
wird. Auch die Dringlichkeit grenzüberschreiten-
der Eisenbahnlückenschlüsse zwischen Nieder-
bayern und Südböhmen wurde thematisiert.

Foto: öDp niederbayern

geschäftsführer kaspar sammer erhielt wertvolle anregungen: (v. r.)geschäftsführer kaspar sam-
mer mit Michael köberl, europaabgeordnetem prof. Dr. klaus buchner, kreisrätin brigitte bauereg-
ger, bezirksrat urban Mangold und kreisrat erwin pauli.

„Die EUREGIO Bayerischer Wald – Böhmerwald – 
Unterer Inn sowie die Europaregion Donau-Mol-
dau sind natürlich nicht die einzigen grenzüber-
greifend arbeitenden Regionen in der EU und 
deshalb freuen wir uns ganz besonders, auch 

den Austausch zu anderen Institutionen der Re-
gionalentwicklung aufb auen und pfl egen zu dür-
fen“, begrüßte EUREGIO- und EDM-Geschäftsfüh-
rer Kaspar Sammer seine Gäste im Europahaus. 
Zum Aufb au neuer Kontakte und speziell zur 

Vernetzung mit der Europaregion Donau-Mol-
dau sowie der EUREGIO, reiste eine Delegation 
mit rund 30 Personen aus dem Komitat Vas in 
West-Ungarn, Burgenland und Niederösterreich 
ins Dreiländereck. Dabei wurden die Führungs- 
und Fachkräfte aus dem grenzüberschreitenden 
Regionalentwicklungsbereich über die EURE-
GIO und einige grenzüberscheitende Projekte 
und Initiativen, wie das „Haus am Strom“, den 
Nationalpark Bayerischer Wald – Šumava, das 
EUREGIO-Gastschuljahr oder auch den Katast-
rophen- und Hochwasserschutz im Grenzgebiet 
informiert. Sammer betonte dabei, dass die Bür-
ger in der Region ihren Nachbarn in Tschechien 
und Österreich traditionell und kulturell deutlich 
näher seien, als den Deutschen in Berlin oder 
Hamburg und deshalb sei gerade grenzübergrei-
fende Regionalentwicklung besonders sinnvoll 
im gemeinsamen Dreiländereck.

Fach- und Führungskräfte aus der regionalentwicklung aus 
österreich und ungarn zu gast im europahaus

Die euregio inForMiert
Ein besonderes Augenmerk legt die EUREGIO-Geschäftsstelle auf 
die regelmäßige Information ihrer Mitglieder und potenzieller An-
tragsteller über aktuelle Entwicklungen im EUREGIO-Gebiet und der 
Förderlandschaft. Neben den üblichen Publikationen und der Mit-
gliederversammlung, wurden dazu bisher unter anderem genutzt:

… Bürgermeister- und 
Landrätedienstbesprechungen

Im ersten Halbjahr 2018 führte Geschäftsfüh-
rer Kaspar Sammer sein Weg zu Bürgermeis-
terdienstversammlungen nach Freyung, Cham 
und Ruderting (Lkr. Passau), wo er über das 
stetig wachsende Dienstleistungsangebot der 
EUREGIO-Geschäftsstelle und die Fördermög-
lichkeiten für grenzüberschreitende Projekte 
referierte. Ende Februar war er zudem Gast-

redner bei der Landrätedienstbesprechung in 
Rottal-Inn. Der Themenschwerpunkt lag auf 
den Vorbereitungen der neuen Förderperiode 
2021–2027 im Rahmen der INTERREG-Pro-
gramme. Für unsere Region im Dreiländereck 
Deutschland, Tschechien und Österreich wird 
besonders das Ziel einer stärkeren Vernetzung 
Europas relevant werden. Regionale Netze und 
Systeme für nachhaltigen Verkehr, intelligente 
Energienetze und digitaler Hochgeschwindig-
keitszugang werden in dieser Programmperio-
de besondere Förderung erhalten.

… Seminare

Bereits zum dritten Mal wurde die Geschäfts-
stelle von Klaus Busch, Dozent an der TH 
Deggendorf, um einen Vortrag bei seinem 
Seminar „Europäische Ausrichtung des Kom-
munalmanagements“ im Masterstudiengang 

„Public Management“ gebeten. Verena Pfeff er 
kam diesem Wunsch gerne nach und stellte am 
07. Juli in Deggendorf die Institutionen im Eu-
ropahaus mit ihren Strukturen vor. Außerdem 
konnte sie als Fördermittelberaterin detailliert 
auf den Aufb au der INTERREG-Programme 
eingehen.

… Neujahrsempfänge

Beim Neujahresempfang der Stadt Waldmün-
chen sprach Kaspar Sammer als Festredner 
über die Probleme und die Zukunft Europas. Er 
referierte dabei über den Aufstieg des Popu-
lismus und die damit einhergehenden Gefah-
ren für Europa. Auf die Frage, ob das Konzept 
Europa veraltet sei, antwortete Sammer mit ei-
nem entschlossenen „Nein!“. Die Region Wald-
münchen sei bestes Beispiel für gelebte grenz-
überschreitende Zusammenarbeit. Dabei hob 

er die bemerkenswerten Projekte rund um das 
Aktionsbündnis Čerchov plus, die Trenckfest-
spiele und die Arbeit der Jugendbildungsstät-
te hervor. Die gemeinsamen Wirtschafts- und 
Entwicklungsräume sowie die verbundenen 
Arbeitsmärkte verdrängten immer mehr den 
Begriff  der Grenzbarrieren. Auch wenn Ras-
sismus und Antisemitismus von Populisten 
verherrlicht würden, so sollte man sich nicht 
fürchten. Kaspar Sammer warnte in seiner 
Rede: „Angst führt zu Panik, zu schnellem und 
unüberlegtem Handeln und spricht Massen 
an.“ Man müsse miteinander reden, den Dialog 
suchen, in inhaltliche Auseinandersetzungen 
eintreten, Zukunftsthemen ansprechen und 
Konzepte verlangen. 

hinweise

… auf unsere 
Jubiläumsbroschüre

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens unserer 
EUREGIO wurde eine zweisprachige Jubilä-
umsbroschüre erstellt. „EUREGIO unsere ge-
meinsame Heimat und Region“ bietet einen 
Überblick über die interessantesten Fakten 
zu unserer Grenzregion. Wer wir sind, was wir 
bieten, was wir bereits erreicht haben oder 
wo die Reise hingehen soll. Die Broschüre 
ist in der EUREGIO-Geschäftsstelle erhältlich 
oder kann auf unserer Webseite herunterge-
laden werden.

… zur Kleinstunternehmer-
Förderung

Ein zentrales Element für die Lebensqualität 
in ländlichen Räumen ist eine funktionierende 
Nahversorgung für alle Bevölkerungsgrup-
pen. In Bayern können deshalb im Rahmen 
der Dorferneuerung seit letztem Jahr Kleinst-
unternehmen, die in die Grundversorgung der 
Menschen vor Ort investieren, gefördert wer-
den. Dazu gehören z. B. Dorfl aden, Bäcker 
und Metzger, Dorfwirtshaus, Gesundheits- 
und Pfl egedienstleistungen, Fachgeschäfte 
oder Handwerksbetriebe. Idealerweise wer-
den damit auch leer stehende oder von Leer-
stand bedrohte Gebäude modernisiert und 
einer neuen Verwendung zugeführt und somit 
Ortszentren gestärkt und unnötiger Flächen-
verbrauch „auf der grünen Wiese“ verhindert.
Die Höhe der Förderung ist vom konkreten 
Fall abhängig und kann bis zu 200.000,- EUR 
bei einem Fördersatz von bis zu 35 % be-
tragen. Geplante Projekte sollten zunächst 
mit dem Amt für Ländliche Entwicklung vor-
besprochen werden. Weitere Informationen 
erhalten Sie im Förderwegweiser des Bay-
erischen Staatsministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten unter www.
stmelf.bayern.de/Dorferneuerung (Link: An-
tragstellung und Formulare – Formulare für 
Kleinstunternehmen der Grundversorgung).

Foto: Chamer zeitung

kaspar sammer referierte über die diversen 
herausforderungen, aber auch Möglichkei-
ten, die er für die europäische zusammenar-
beit sieht

… zur Personalsituation 
in der Geschäftsstelle

Aus der Elternzeit zurückgekehrt sind die-
ses Jahr im Februar Kathrin Braumandl und 
im Juli Maria Altendorfer. Frau Braumandl 
ist seitdem bei der Erstprüfung der Verwen-
dungsnachweise von Kleinprojekten im IN-
TERREG A-Programm für Bayern – Tschechien 
(Dispositionsfonds) eingesetzt. Maria Alten-
dorfer ist seit ihrem Wiedereinstieg im Pro-
jektmanagement des Dispositionsfonds tätig.
Seit Anfang des Jahres verzichten muss die 
Geschäftsstelle auf Kathrin Martin, die sich im 
Januar ebenfalls in Mutterschutz und Eltern-
zeit verabschiedete.

Seit ihrem Einzug ins „Europahaus“ durfte die EUREGIO schon zahlreiche Gäste 
aus nah und fern begrüßen. Das Interesse an den repräsentativen Räumlich-
keiten und dem stetig wachsenden Dienstleistungsangebot der Geschäftsstelle 
führte auch 2018 wieder mehrere Delegationen nach Freyung.

Foto: Chamer zeitung
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Ende März fanden sich im Landhotel Koller in 
Ringelai Vertreter acht niederbayerischer sowie 
elf tschechischer Gymnasien zum alljährlichen 
Treff en im Rahmen des EUREGIO-Gastschuljahr-
programms zusammen. Die Projektkoordinato-
ren Frau Veronika Tůmová und Herr Dr. Dr. Segl 
konnten wieder auf zwei gelungene Gastschul-
jahre 2016/17 und 2017/18 zurückblicken. Das 
Programm ermöglicht durch den Gastschulauf-
enthalt und diverse Exkursionen vielseitige Ein-
blicke in den (Schul-) Alltag des jeweiligen Nach-
barlandes. Ein wiederkehrendes Problem ist das 
Finden von Gastfamilien für die tschechischen 
Gymnasiasten. Hierfür soll, u. a. auf Elternaben-
den, umfangreicher an den bayerischen Gym-
nasien geworben werden. Des Weiteren wurde 
vorgeschlagen, dass sowohl der Eigenanteil der 
Gastschüler als auch die Zuschüsse für die Gast-
familien nach mehreren Jahren erhöht werden 
könnten. Die fi nanzielle Seite darf aber nie im 
Vordergrund stehen, das Projekt steht und fällt 
mit dem Engagement, der Begeisterung und der 
Off enheit der Beteiligten. Frau Tůmová verwies 
zudem auf die Angebote des Sprachkompetenz-
zentrums der EUREGIO, das mit vielfältigen Ko-

operationen und Exkursionen das Interesse an 
der jeweils anderen Sprache fördern will. Die 
EUREGIO erhielt von den zwölf am Programm 
teilnehmenden tschechischen Gymnasien für 
das kommende Schuljahr insgesamt 30 Bewer-
bungen. Davon können jedoch, wie in den ver-
gangenen Jahren, nur 22 Schüler berücksichtigt 
werden. 
Auf dem Vorbereitungstreff en Mitte Juni wurden 
die mittlerweile ausgewählten 22 Gastschüler 
und ihre Eltern dann mit einigen praktischen 
Informationen zum kommenden Gastschuljahr 
versorgt. Hr. Hajník, der Betreuungslehrer am 
Gymnasium Vimperk, der das Projekt seit Be-
ginn auf der tschechischen Seite begleitet, gab 
den Schülern sehr wertvolle Ratschläge mit auf 
den Weg: „Hört nie auf, auf eure deutschen Mit-
schüler immer wieder aktiv zuzugehen, erwartet 
nicht, dass sie gleich von sich aus mit euch den 
direkten Kontakt suchen, beteiligt euch an mög-
lichst vielen außerschulischen Aktivitäten und 
fi ndet neue Freunde, dann wird euer Schuljahr 
erfolgreich und kann zu einer Bereicherung für 
euer ganzes Leben werden“. 

Das gastsChulJahr geht in Die 23. runDe

schulleiter und betreuungslehrer bei ihren planungen 
für das euregio-gastschuljahr 2018/19

Leider ist unser langjähriger Koordinator und 
Gründer des EUREGIO-Gastschuljahres Herr 
Dr. Dr. Rudolf Segl im Alter von 82 Jahren am 
26. Juni 2018 verstorben. Wir und viele junge 
Menschen, deren Leben das Gastschuljahr 
eine neue Richtung gegeben hat, werden 
ihn nicht vergessen. Wir werden uns immer 
mit Dankbarkeit an ihn erinnern und versu-
chen sein herausragendes Engagement für 
deutsch-tschechische Jugendliche fortzu-
führen. Seit dem ersten offi  ziellen „Baye-
risch-Tschechischen EUREGIO-Gastschuljahr“ 
im Jahr 1996 stieg die Anzahl der teilneh-
menden Gymnasien von zwei auf zwanzig auf 
der niederbayerischen Seite und von fünf auf 
zwölf auf der tschechischen Seite. Über 480 
tschechische und 6 deutsche Schülerinnen 
und Schüler konnten mittlerweile von diesem 
überaus erfolgreichen grenzüberschreiten-
den Integrationsprojekt profi tieren.

Ich kann mir das Gastschuljahr ohne Herrn 
Dr. Dr. Segl gar nicht so richtig vorstellen. Ich 
habe mich immer sehr gefreut, ihn bei sämt-
lichen Veranstaltungen im Rahmen des Gast-
schuljahres zu tre� en und ein Pläuschchen 
mit ihm zu halten. Sein umfassendes Wissen 
und seine witzig-tiefgründige Art, die es ihm 
erlaubten, jeden Zuhörer in seinen Bann zu 
ziehen, beeindruckten mich. Ich werde mich 
bei jedem Ausfl ug, auf dem ich die Gastschü-
ler begleiten werde, an ihn erinnern.
– angelika Mayer,
 Comenius gymnasium Deggendorf

Dr. Dr. Segl war ein kauziges Original, ohne 
jede Allüren und Standesdünkel – und völlig 
autonom in seiner Haltung und seinen Mei-
nungen, ohne Rücksicht auf die ö� entliche 
Meinung oder vermeintliches Wohlverhalten 
gegenüber der Politik usw., von seiner um-
fassenden Bildung ganz zu schweigen... Dr. 
Dr. Segl hat sein Projekt „EUREGIO-Gast-
schuljahr“ nicht nur begründet, sondern 
über nahezu ein Vierteljahrhundert persön-
lich, „eigenhändig“ sozusagen, zum Erfolg 
verholfen, indem er mit liebenswürdiger 
Penetranz bei den Schulleitungen der Regi-
on dafür geworben hat, aus dem Kreis der 
Schülereltern doch Gasteltern zu gewinnen, 
die für rund ein Dreivierteljahr einen Schüler 
oder eine Schülerin aus dem Nachbarland 
zu beherbergen und zu betreuen bereit sein 
würden.
– guntram kraus, schulleiter, 
adalbert-stifter-gymnasium passau

naChruF

Im April erkundeten die Gastschüler die Stadt 
und den Landkreis Passau, wo sie u.a. eine Füh-
rung auf dem Campus der Universität inklusive 
Informationen zu den angebotenen Studiengän-
gen erhielten und anschließend am Landrats-
amt empfangen wurden. Frau Birgit Bachl, die 
Leiterin des Büros des Landrats, hielt einen sehr 

interessanten Vortrag über die Aufgaben des 
Landratsamtes Passau. Beim anschließenden 
Mittagessen ließen die Gastschüler noch einmal 
ihre Erfahrungen und Eindrücke des bald enden-
den Gastschulaufenthaltes Revue passieren. Die 
Projektleiterin Veronika Tůmová, die selbst vor 
15 Jahren Teilnehmerin des Programmes war, 
betonte, dass die Schüler in diesem Jahr Politik, 
Kultur und Wissenschaft kennenlernen und so-
wohl Sprachkompetenz als auch neue Freunde 
gewinnen. Den unmittelbaren Nachbarn ken-
nenzulernen und gemeinsam Europa und die 
grenzüberschreitenden Beziehungen voranzu-
bringen, ist Ziel der Region und dieses Projek-
tes. Auch die wunderschönen Räumlichkeiten 
des Rathauses blieben den Gastschülern nicht 
verborgen. Urban Mangold, 2. Bürgermeister 
der Stadt Passau, übernahm die Führung durchs 
Gebäude. Wie jedes Jahr wurde die Lehrfahrt im 
Café Museum mit dem aus Tschechien stammen-
den Schriftsteller Jaromír Konečný und seinen 
unterhaltsamen Geschichten abgeschlossen. 

erkunDungstour DurCh passau 

unter der Führung von bernd altinger lernten 
die gastschüler die stadt passau kennen

Bereits seit 22 Jahren ermöglicht die EUREGIO 
in enger Zusammenarbeit mit Gastfamilien, 22 
Schülern aus Tschechien, ein Schuljahr an einem 
Gymnasium im Grenzgebiet zu verbringen. Ne-
ben dem Deutschlernen und Schulbankdrücken 
steht natürlich auch das Kennenlernen des Fami-
lienalltags in Bayern im Vordergrund des Projek-
tes, erklärte Projektleiterin Veronika Tůmová und 
bedankte sich beim Gastelternabend in einem 
Passauer Gasthaus bei den Gasteltern für ihr au-
ßergewöhnliches Engagement. Diese waren auf 
Einladung der EUREGIO im Januar gekommen, 
um sich bei einem gemeinsamen Abendessen 
über ihre Erfahrungen auszutauschen, Feedback 

zum Miteinander und Familienalltag zu geben 
sowie die ein oder andere Herausforderung zu 
besprechen. Die Gasteltern waren sich einig, 
dass die Aufnahme eines tschechischen Gast-
schülers eine große Bereicherung darstellt, da 
die Jugendlichen generell sehr aufgeschlossen 
sind und sich gut integrieren konnten. Die Pro-
jektleiterin hob aber hervor, dass es sich immer 
schwieriger gestalte, Gastfamilien zu fi nden 
und so entstünden teilweise Engpässe. Hierfür 
möchte die EUREGIO ihre Präsenz an den Schu-
len ausbauen und mit ihrem Team mehr mit den 
Schulen, Familien und Kindern in Kontakt treten, 
um alle in die Suche aktiv miteinzubinden. 

gastsChüler als bereiCherung Für gastFaMilien

Die alljährliche Berlinfahrt war auch dieses 
Mal wieder ein Highlight für die tschechischen 
Gastschüler. So stand die Exkursion im Zeichen 
der deutschen Geschichte und Politik. Auf eine 
spannende Zeitreise haben sich die Gastschüler 
unter der Leitung von Dr. Dr. Rudolf Segl, Veroni-
ka Tůmová und Christina Tanosova gemeinsam 
mit Referent Mirko Trinks im DDR Museum und 
im Rahmen einer Stadtführung durch Berlin be-
geben. Zudem stand Potsdam mit Schloss und 
Park Sanssouci, Cecilienhof, der Alexandrowka 
und dem historischen Alten Markt auf dem Pro-
gramm. Die tschechischen Schüler lernten viel 
über die Funktionsweise der deutschen Politik in 
Berlin und waren daher auch von der Einladung 
des MdB Thomas Erndl (CSU) in den Deutschen 
Bundestag erfreut. Hier hatten die Schüler die 
Gelegenheit, mit dem Abgeordneten persönlich 
zu sprechen und eine Vorstellung von seinem Ar-
beitsalltag zu bekommen. Besonderes Interesse 
galt Erndls Aufgabenfeld im Rahmen der Pfl ege 
von internationalen Beziehungen, vor allem zum 
Nachbarstaat Tschechien. Erndl bekundete, dass 
er sich deshalb besonders freue, Gastschüler 
aus Tschechien empfangen zu können.

voM DeutsChen bunDestag über Die staDtMitte 
berlin unD Das DDr-MuseuM bis naCh potsDaM

euregio-gastschüler erhielten einblicke in den arbeitsalltag des abgeordneten thomas erndl

Foto: wahlkreisbüro Mdb thomas erndl

Ende März diesen Jahres besuchten die tsche-
chischen Gastschüler die Landeshauptstadt 
München. Die Exkursion beinhaltete den Be-
such des Bayerischen Landtags, des Tschechi-
schen Generalkonsulates sowie der Bayerischen 
Staatskanzlei. Begleitet wurden die Gastschüler 
von sechs deutschen Schülern, welche als Tuto-
ren für die tschechischen Jugendlichen an den 
deutschen Gymnasien fungierten. Im Bayeri-
schen Landtag trafen sie sich mit MdL Prof. Dr. 
Gerhard Waschler, der sich und seine politische 
Tätigkeit vorstellte. Danach bekamen die Schü-
ler durch einen informativen Film Einblicke in 
die Arbeit des Bayerischen Landtags. Am Nach-

mittag wurden sie von Konsulin Lydie Holinková 
im Tschechischen Generalkonsulat begrüßt und 
mit dem Aufgabenbereich des Generalkonsula-
tes vertraut gemacht. Eine Stadtführung rundete 
den Exkursionstag ab. Am Tag darauf empfi ng 
Regierungsdirektorin Andrea Fröba die Gast-
schüler in der Bayerischen Staatskanzlei, die das 
Gastschuljahrprojekt von Anfang an fördert. Hier 
wurden vor allem die bayerisch-tschechischen 
Beziehungen thematisiert. Frau Fröba gab dazu 
einen Einblick in aktuelle grenzübergreifende 
Kooperationen, wie z. B. die Zusammenarbeit 
der bayerisch-tschechischen Grenzpolizei. 

einbliCke in Die bayerisChe lanDespolitik

Foto: abgeordnetenbüro prof. Dr. gerhard waschler

euregio-gastschüler informierten sich bei Mdl 
prof. Dr. waschler (1. reihe links) über politik 
und die bayerisch-tschechischen beziehungen 
in der landeshauptstadt München

Interesse am 
EUREGIO-Gastschuljahr?

Auch im kommenden Schuljahr 
2018/19 (vom 01.10.2018 bis zum 
30.06.2019) können deutsche Schü-
ler wieder einen Gastschulaufenthalt 
von einer bis drei Wochen in Tsche-
chien verbringen. Lerne die tsche-
chische Sprache kennen, mache ein-
zigartige Erfahrungen und sammle 
unvergessliche Momente! 
Melde dich unter 
v.tumova@euregio-bayern.de
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Realschüler aus Tittling erhielten dieses Schul-
jahr erstmals durch das Projekt „Zentrum für 
Sprachkompetenz Deutsch – Tschechisch“ 
Tschechischunterricht. Im Abstand von zwei 
Wochen hatten die acht Schüler nun die Gele-
genheit das Nachbarland Tschechien zu besu-
chen und die tschechischen Gäste daheim in 
Tittling und Passau zu empfangen.

Beim ersten Besuch am 17. und 18. Mai wurden 
die Jugendlichen im Alter von 11–13 Jahren von 
20 gleichaltrigen tschechischen Schülern im 
südböhmischen Städtchen „Jindřichův Hradec“ 
(dt. „Neuhaus“) empfangen.
Trotz strömenden Regens ließ sich niemand die 
Laune verderben und die Jugendlichen knüpf-
ten erste Kontakte bei der Schulhausführung 
und einigen deutsch-tschechischen Kennen-
lernspielen. Der Nachmittag verging beim Be-
such einer Keramikwerkstatt, der Besteigung 
eines Aussichtssturms und einer Stadtführung 
durch die tschechischen Gastgeber wie im Flug. 
Wegen der weiten Entfernung zwischen Tittling 
und Jindřichův Hradec war für diese Exkursion 
auch eine Übernachtung eingeplant und so 
schlug die Gruppe gegen Abend ihr Nachtla-
ger in der Turnhalle der Schule auf. Die Schüler 
verbrachten den Abend damit sich über ihre 

Hobbys auszutauschen und gemeinsam zu mu-
sizieren. Trotz der Überzahl der tschechischen 
Schüler wurde die deutsche Gruppe sehr herz-
lich integriert.
Am nächsten Tag ging es mit vollem Programm 
weiter und nach einer kurzen, aber unterhaltsa-
men Nacht machte sich die Gruppe auf den Weg 
nach „Červená Lhota“, einem Renaissance-Was-
serschloss in der Nähe von Jindřichův Hradec. 
Die Schüler erhielten dort eine Führung und 
konnten außerdem ihren Mitschülern in einem 
kleinen Theater selbst ausgedachte Szenen 
vorspielen, was nicht nur für viele Lacher, son-
dern auch sprachliche Höchstleistungen sorgte. 

Nach zwei Wochen Pfi ngstferien war am 04. 
Juni die Wiedersehensfreude in Tittling groß. 
Die Jugendlichen begrüßten sich mit sichtli-
cher Freude und erkundeten gemeinsam die 
Realschule. Mit einem Schulshirt ausgestattet, 
brachen am späten Vormittag alle nach Passau 
auf. Dort war ein Highlight die Veste Oberhaus, 
von deren Aussichtsplattform die Schüler nicht 
nur die Stadt, sondern vor allem auch den Zu-
sammenfl uss der drei Flüsse Donau, Inn und Ilz 
bestaunen konnten. Von der Veste ging es über 
die Ortsspitze zur Mensa der Universität Pas-
sau, wo sich alle – ganz studentisch – mit ihrem 

geMeinsaM 
Die natur erkunDen 
kröten Quaken 
überall gleiCh
Ein großes Hallo gab es bei einem Treff en 
am 05. Juni im Nationalparkzentrum Stožec 
im Böhmerwald. Die 64 teilnehmenden Kin-
der der Kindergärten St. Josef (Freyung), Ar-
che Noah (Böhmzwiesel), Pražská 1 & 2 und 
Větrná (Budweis) lernten sich dort im Rahmen 
des Projekts „Zentrum für Sprachkompetenz 
Deutsch – Tschechisch“ auf ihrer gemein-
samen Wanderung auf dem angrenzenden 
Walderlebnisweg kennen. Alle Kinder haben 
durch das EUREGIO-Projekt bereits im Vorfeld 
Einblicke in die deutsche bzw. tschechische 
Sprache bekommen. 

Nach anfänglicher Zurückhaltung, waren 
schon knapp eine halbe Stunde später die 
Hemmungen überwunden und die Kinder gin-
gen neugierig aufeinander zu. Beim von den 
Tschechisch- und Deutschlehrerinnen vorbe-
reiteten Programm, fanden die Kinder schnell 
eine Gemeinsamkeit: alle beherrschten das 
Fliegerlied („Heut ist so ein schöner Tag“) und 
mit den entsprechenden Bewegungen waren 
alle Ausfl ugsteilnehmer mit Feuereifer dabei. 
Anschließend machte sich die Gruppe zu ei-
ner gemeinsamen Wanderung auf. Bei bes-
tem Wetter gab es auf dem Naturerlebnispfad 
„Waldkauz“ auf ca. zwei Kilometern Länge al-
lerhand zu entdecken. Sogar eine Kröte wurde 
gesichtet und dadurch eine Sprache entdeckt, 
die alle Kinder verstanden: Tierlaute. Jetzt 
schon nicht mehr nach Nationalitäten getrennt 
wanderten die Kinder nach diesen spannen-
den Stationen gemeinsam zur Gaststätte „Pen-
sion Pstruh“ wo der Nachmittag bei einem auf 
beiden Seiten gleichermaßen beliebten Essen, 
nämlich Schnitzel mit Pommes, einen fröhli-
chen Ausklang fand. Nach dem Essen verab-
schiedeten sich die Kinder mit selbstgemalten 
Bildern voneinander und freuen sich bereits 
auf den nächsten Ausfl ug ins Nachbarland. 

Als Teil des Projektes Zentrum für Sprachkom-
petenz Deutsch – Tschechisch hatten insge-
samt 34 deutsche und tschechische Schüler 
aus Neuschönau und Budweis die Gelegenheit 
einander zu besuchen und sich gegenseitig 
ihre Heimatorte zu zeigen. Die Schüler freuten 
sich schon das ganze Schuljahr darauf, ihre 
im Tschechischunterricht erworbenen Sprach-
kenntnisse auch in der Praxis anzuwenden. 

Am 11. Juni hieß es deshalb Hallo und „Ahoj“ in 
der Heinz-Theuerjahr Schule Neuschönau. Die 
Schüler im Alter zwischen 7 und 10 Jahren be-
grüßten ihre Gäste erst einmal mit einer kleinen 
Vorführung der Lieder, die sie bereits auf Tsche-
chisch können und boten mit „i mog di“ sogar 
einen kleinen Exkurs ins Bayerische. Bei dieser 
herzlichen Begrüßung und dem gemeinsamen 
Singen und Tanzen dauerte es nicht lange bis 
das Eis gebrochen war. Nach einem Rundgang 
durch die größtenteils neu renovierten Räum-
lichkeiten der Schule, galt es, auch die Region 
vorzustellen. Und so fand sich die gesamte 
Gruppe nach einer kurzen Busfahrt im Tierfrei-
gelände des Nationalparks wieder. Dort erkun-
deten die Kinder gemeinsam und angeführt 
von freiwilligen Nationalpark-Rangern die Flora 
und Fauna des Bayerischen Waldes, der über 

die deutsch-tschechische Grenze hinweg eine 
Einheit bildet – eine wichtige Botschaft, nicht 
nur für die Kinder. Beim gemeinsamen Lernen, 
Spielen und Toben kamen die Kinder miteinan-
der ins Gespräch oder Spiel und freuten sich 
beim Abschied bereits auf das Wiedersehen. 

Dieses ließ nicht lange auch sich warten, denn 
bereits eine Woche später, am 18. Juni, machte 
sich die „Tschechisch-Gruppe“ der National-
parkschule auf den Weg nach Budweis. In der 
Schule „Zakladní Škola L. Kuby“ angekommen, 
gab es eine herzliche Begrüßung. Nachdem die 
tschechischen Gastgeber ihre Schule präsen-
tiert hatten, ging es für die gesamte Gruppe 
in die Budweiser Innenstadt, wo alle Ausfl ug-
steilnehmer eine Führung durch das historische 
Rathaus der Stadt erhielten. Auf dem Dach des 
Gebäudes genossen alle den Ausblick auf den 
großen Stadtplatz, bevor sich die Gruppe kurz 
darauf zu einer Stadtrallye aufmachte. Die Kin-
der lösten in deutsch-tschechischen Gruppen 
verschiedenste Aufgaben rund um die Sehens-
würdigkeiten der Stadt und trudelten nach und 
nach ins Ziel ein – dem Stadtpark, wo man den 
Tag bei einem Picknick mit selbstgebackenen 
Köstlichkeiten der tschechischen Gastgeber 
ausklingen ließ. 

sChüler aus tittling unD JinDŘiChŮv 
hraDeC besuChen siCh gegenseitig

„i Mog Di!“ 
sChüler aus neusChönau unD 
buDweis knüpFen kontakte

Mittagessen versorgten und den ein oder ande-
ren Zukunftsplan schmiedeten. Am Nachmittag 
besichtigten die Schüler die Altstadt im Rahmen 
einer Stadtrallye, bei der neben Aufgaben zu den 
Sehenswürdigkeiten Passaus auch Teamwork bei 
sprachlichen Rätseln gefragt war. Vor der Heimrei-
se tauschten die Schüler noch kleine Geschenke 
aus und versprachen sich auf verschiedenen We-
gen den Kontakt zu halten. 

ZENTRUM 
FÜR SPRACHKOMPETENZ 
Deutsch – Tschechisch

Am letzten Tag vor den tschechischen Schulferi-
en (dem 28. Juni) beendete auch das Zentrum für 
Sprachkompetenz Deutsch – Tschechisch offi  ziell 
die Exkursionssaison und blickt zurück auf ein 
Schuljahr voller Begegnungen von Kindern und 
Jugendlichen aller Altersklassen, die verschie-
densten Ausfl ugsziele in der Grenzregion und vor 
allem: viele neue, deutsch-tschechische Freund-
schaften. 

Ziel der Exkursionen war es, sich mit der Partner-
schule bekannt zu machen, Kontakte zu knüpfen, 
die neu erlernten Sprachkenntnisse anzuwenden 
sowie Sehenswürdigkeiten der Region kennen 
zu lernen. Bei diesen Ausfl ügen besuchten die 
Schüler beispielsweise die Städte Pilsen, Krum-
mau an der Moldau, Budweis, Prachatice, Klatovy 
und Jindřichův Hradec oder aber unternahmen 
Ausfl üge in der Natur, wie zum Beispiel in den 
Nationalparkzentren Stožec und Kvilda. Auf deut-
scher Seite konnten die Gruppen u.a. die Städte 
Deggendorf, Passau, Osterhofen, Tittling besichti-
gen, auch die Natur kam hierbei nicht zu kurz: Das 
Tierfreigehege in Neuschönau war ebenso Ziel 
wie der Berg Haidel bei Hinterschmiding. 
Alles in allem freuen wir uns berichten zu kön-
nen, dass die Kinder und Jugendlichen immer mit 
Freude an den Ausfl ügen teilnahmen, sich aktiv 
einbrachten und – wenn auch nach anfänglicher 
Schüchternheit – nur wenig Scheu hatten, auf die 
„Nachbarn“ zuzugehen. 

Drei tschechische und zwei deutsche kindergärten 
wanderten gemeinsam in stožec (tusset)

erkundeten gemeinsam das 
tierfreigehege: schüler aus 
budweis und neuschönau

ein sChulJahr eXkursionen – 
Das zentruM Für spraChkoMpetenz zieht bilanz

Dezember 2017 – Juni 2018
30 Ausfl üge, Exkursionen und 
Schülerbegegnungen

40 deutsche und tschechische Schulen

11 deutsche und tschechische Kindergärten

450 Schüler und Kindergartenkinder

wir suChen noCh 
proJektteilnehMer 
Für Das sChulJahr 
2018/2019

• Kindergärten, Grundschulen und 
weiterführende Schulen aus den Landkreisen 
Cham, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Regen,
Rottal-Inn, Passau (Stadt und Land) und 
Straubing-Bogen

• 30 Einheiten Sprachunterricht 
oder Sprachanimation im Fach Tschechisch 
für ein Schuljahr

• Vom Projekt gestellte Lehrer und Pädagogen
• Unterstützung bei der Suche der 

tschechischen Partnereinrichtung
• Austausch zwischen deutschen und 

tschechischen Schulen und Kindergärten
• Eine Exkursion ins Nachbarland und 

ein Besuch der Partnerschule
• Das gesamte Programm 

ist komplett kostenlos

kontakt: 
www.sprachkompetenzzentrum.eu 
sprachkompetenzzentrum@euregio-bayern.de 
Telefon: +49 (0) 151 53598005 
(werktags von 8 – 17 Uhr)

schüler der Mittelschule 
Jindřichův hradec und der realschule 
tittling vor dem renaissance-
schloss „Červená lhota“ in südböhmen

gastgeber aus neuschönau und 
tschechische gäste aus budweis vor 
der heinz-theuerjahr-schule

trafen sich in passau wieder: 
Jugendliche aus tittling und 
Jindřichův hradec an der passau-
er ortsspitze

auf dem Dach des budweiser rathauses

hatten spaß an den stationen des 
walderlebnisweges: deutsche und 
tschechische kinder spielen gemeinsam

auf beiden seiten ein hit: deutsche und tschechische 
kinder sangen und tanzten das „Fliegerlied“

12 13euregioeuregio



Ende des Jahres 2017 erreichte unsere EUREGIO 
die erfreuliche Nachricht, dass unser Informati-
onszentrum EUROPE DIRECT (EDIC) auch in den 
Jahren 2018–2020 in Freyung bleiben wird und 
seine Tätigkeit weiterhin von der Europäischen 
Kommission fi nanziell gefördert wird. 
Wir sind stolz und sehr erfreut, dass wir allen 
Bürgerinnen und Bürgern aus ganz Niederbayern 

auch in den nächsten drei Jahren unser Angebot 
(Recherche zu europäischen Themen, persönliche 
Beratung zu allen EU-Fragen, Durchführung von 
Fachveranstaltungen und Vorträgen, EU-Biblio-
thek usw.) zur Verfügung stellen können und freu-
en uns auf eine weitere konstruktive Zusammen-
arbeit mit der Europäischen Kommission!
Nähere Informationen zu den deutschen EUROPE 

DIRECT Informationszentren, zum Redner-Dienst 
Team Europe sowie zu den Europäischen Doku-
mentationszentren fi nden Sie auf den Internet-
seiten der Europäischen Kommission: https://ec.
europa.eu/germany/services/contact-points_de. 
Für aktuelle Meldungen in der EU und zu unseren 
Veranstaltungen, folgen Sie uns auf Facebook: 
https://www.facebook.com/europedirectfreyung/ 

europe DireCt inForMationszentruM 
Freyung erFolgreiCh bei Der antragstellung!

Newseurope DireCt
Foto: Johannes Munzinger, pnp

auch der europaabgeordnete Manfred weber 
(bildmitte) gratulierte im rahmen seines 
besuches im europahaus leiter kaspar sammer 
und Managerin vendula Maihorn zu ihrer arbeit 
der letzten Jahre und zur erfolgreichen antrag-
stellung

Zum „Europa-Gipfel“ der Europa-Union Nieder-
bayern am 06. Mai, traditionellerweise auf Schloss 
Fürstenstein, fanden sich wieder Gäste aus ganz 

Bayern, Österreich, Tschechien, Ungarn und wei-
teren Ländern ein. Der jährliche Gipfel eröff nete 
heuer bereits zum 17. Mal einen Zyklus einschlä-
giger Veranstaltungen. Hauptredner war der 
ehemalige Bundesfi nanzminister und „Vater des 
Euro“, Dr. Theo Waigel. Als Vertreter der Staats-
regierung sprachen Kultusminister Bernd Sibler, 
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer sowie 
der Vorsitzende der EVP im Europäischen EU-Par-
lament, MdEP Manfred Weber. Das Schlusswort 
lieferte der stellvertretende Landesvorsitzende 
der Europa Union, Anton Freiherr von Cetto. Die 
Vorsitzenden Kobler und von Cetto überreichten 
zusammen eine Resolution der Europa- Union: 
„Weg von der Europa-Lethargie – mehr demokra-
tische Legitimation für Europa.“ Inhalte und Forde-
rungen sind u. a. die Reduzierung des Parlaments 
um die britischen Abgeordneten, ein einheitliches 
europäisches Asylrecht, eine europäische Armee 
und die Rückkehr zur Wehrpfl icht. 

Die eu als garant Für ein europa, Das sChützt, stärkt unD verteiDigt
Veranstaltungsreihe: 
EU-Informationstage an niederbay-
erischen Schulen gestartet

Im Rahmen unseres Jahresprogramms 2018 bie-
tet das EUROPE DIRECT Informationszentrum 
Freyung allen intressierten niederbayerischen 
Schulen eine Veranstaltungsreihe mit dem Ti-
tel „Freiheit, Frieden und Sicherheit: die EU als 
Garant für ein Europa, das schützt, stärkt und 
verteidigt“ an. Es handelt sich dabei um eine 
Reihe von Diskussionsvorträgen, bei denen ein 
Europaabgeordneter bzw. ein EU-Experte eine 
Schule besucht und mit den Jugendlichen über 
Themen mit aktuellem europäischen Bezug dis-
kutiert. Die Schüler sollen dabei die Zusammen-
hänge und die Funktionsweise der europäischen 

Zusammenarbeit verstehen lernen und erfahren, 
wie z.B. der Alltag eines Europaabgeordneten 
aussieht oder die Abstimmung im Europäischen 
Parlament funktioniert. Im Vortrag und der an-
schließenden Diskussion soll außerdem klar ge-
macht werden, warum es wichtig ist, dass sich 
junge Menschen aktiv über die Europawahl 2019 
informieren und weshalb die freie Meinungsäu-
ßerung und das Wahlrecht als Grundrechte mit 
als tragende Säulen einer funktionsfähigen De-
mokratie fungieren.
Im Mai und Juni 2018 beteiligten sich insgesamt 
drei Schulen an unseren EU-Informationstagen.

eu-koMMission iM 
Direkten austausCh 
Mit Den eDiCs
Jahrestreff en des deutschen EURO-
PE DIRECT-Netzwerkes in Berlin und 
der europäischen EDICs in Brüssel

Um den Informationsstand und den Erfahrungsaus-
tausch zu fördern, trafen sich Mitte März und An-
fang Juni Vertreter der Europäischen Kommission 
mit den Leitern der deutschen und europäischen 
EDICs in Berlin und Brüssel. Als Schwerpunktthe-
men standen vorbereitende Maßnahmen, Initiati-
ven und Kampagnen im Vorfeld der Europawahlen, 
Zusammenarbeit der EDICs und die Strategien für 
die nächsten Jahre im Mittelpunkt der Treff en.

eu-aktionstag mit Mdep ismail ertug (2. v. l. 
untere reihe) an der staatlichen berufsschule 
Deggendorf 

eu-aktionstag mit team europe-Mitglied 
Daniel Frey (2. v. r.) an der staatlichen 
realschule Freyung

eu-aktionstag mit team europe-Mitglied paul-Joachim kubosch im gymnasium Freyung

Foto: Christina aicher, pnp

Die vertreter von euregio und eDiC Freyung 
Dana biskup, Christina tanosova und vendula 
Maihorn mit den hochkarätigen gästen Mdep 
Manfred weber, Mdb thomas erndl und bundes-
fi nanzminister a.D. theo waigel (v. l.)

17. „europa-gipFel“

Einen Tag nach der Veröff entlichung des Vorschla-
ges für den Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) 
der EU für den Zeitraum 2021–2027 reiste am 03. 
Mai eine politische Delegation der Europaregion 
Donau-Moldau nach Brüssel, um mit EU-Abgeord-
neten, Vertretern der Europäischen Kommission 
und des Ausschusses der Regionen die Entwick-
lungsmöglichkeiten der Europaregion Donau-Mol-
dau (EDM) zu beraten. Die politische Reise fand 
auf Einladung von Manfred Weber statt. Weber ist 
niederbayerischer Europaabgeordneter und Vor-
sitzender der Fraktion der Europäischen Volkspar-
tei (EVP) im EU-Parlament. „Die EDM beschäftigt 
sich intensiv mit der Frage, wie sie ihre Aktivitä-
ten in Zukunft weiter vertiefen und mit Hilfe der 
neuen EU-Programme möglichst hohe Eff ekte für 
die Region erzielen kann,“ erklärte Pavel Pacal, 
stv. Kreishauptmann der Region Vysočina und 
Vorsitzender der EDM. „Die Umsetzung von ge-
meinsamen Projekten über drei Länder hinweg 
ist oft sehr schwierig. Im EDM-Raum stehen für 
die unmittelbare grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit drei bilaterale EU-Programme zur Ver-
fügung. Für eine gemeinsame EDM-Projektidee 

müssen bis zu drei Anträge eingereicht und von 
drei voneinander unabhängigen Begleitausschüs-
sen genehmigt werden,“ brachte Dr. Olaf Heinrich, 
Bezirkstagspräsident von Niederbayern, ein Bei-
spiel aus der Praxis. Dieses Problem könnte im 
Rahmen von Vereinfachungen in den künftigen 
EU-Programmen gelöst werden. Zwei Vertreter 
der Generaldirektion für Regionalpolitik (DG Re-
gio) bei der Europäischen Kommission skizzierten 
einige Vorstellungen bezüglich der Änderungen in 
der neuen Programmperiode. (Die entsprechen-
den Programmverordnungsvorschläge wurden 
schließlich am 29. Mai präsentiert, siehe auch S. 
2.)  „Auch wenn sich unsere Regionen wirtschaft-
lich sehr gut entwickelt haben, eine Grenzregion 
bleibt immer eine Grenzregion. Grenzregionen 
haben besondere Herausforderungen wie eine 
fehlende grenzüberschreitende Verkehrsinfra-
struktur oder die Sprachbarriere zu bewältigen 
und dazu brauchen wir auch in Zukunft Geld“, 
betonte Franz Löffl  er, Bezirkstagspräsident der 
Oberpfalz. Dem EU-Haushalt fehlen nach dem 
Austritt Großbritanniens rund 10 Mrd. €, Kürzun-
gen in einzelnen Budgetposten sind die Folge.

Manfred Weber bestärkte seine Gäste aus der 
EDM, ihre Ziele, Bedürfnisse und besonderen 
Herausforderungen zu formulieren und diese 
selbstbewusst in Brüssel zu vertreten. „In den 
nächsten Monaten werden die Weichen für die 
Zukunft Europas gestellt, und jetzt ist auch für die 
EDM der richtige Zeitpunkt, sich stark aufzustellen 
und in Brüssel präsent zu sein“, so Weber. Infor-
miert hat sich das EDM-Präsidium auch zur Frage 
der Gründung eines „Europäischen Verbundes 
für Territoriale Zusammenarbeit“ (EVTZ). „Wenn 
mehrere Partnerregionen strukturell und lang-
fristig zusammenarbeiten wollen, wenn sie dafür 
auch verschiedene Finanzierungsquellen nutzen 
und nicht bei jedem Projekt immer ein neues Pro-
jektkonsortium verhandeln wollen, ist ein EVTZ 
die optimale Lösung“, erläuterte Christian Gso-
dam vom Ausschuss der Regionen die Vorteile 
des grenzüberschreitenden Rechtsinstrumentes 
EVTZ. Seit 2008 wurden in Europa rund 80 EVTZ 
gegründet, weitere 20 sind in Vorbereitung. Der 
Ausschuss der Regionen betreibt eine EVTZ-Platt-
form und steht interessierten Gründungspartnern 
beratend zur Seite.

politisChe spitzen Der eDM beraten 
in brüssel entwiCklungsMögliChkeiten

Nachrichteneuroparegion

4. regionalForuM in 
MarktreDwitz 

Am 06. Juni fand im Nachgang zum Entwick-
lungsgutachten für den bayerisch-tschechischen 
Grenzraum in Marktredwitz das 4. Regionalforum 
statt. Dabei kamen die Vertreter der neu entstan-
denen Projekte zusammen, um über den aktuel-
len Stand ihrer Projekte zu berichten, sich besser 
zu vernetzen und Möglichkeiten einer Projekt-
weiterführung vorzustellen. 

Alle Projekte tragen zur Stärkung der ostbaye-
rischen Grenzregion bei und sind vom Bayeri-
schen Staatsministerium der Finanzen, für Lan-
desentwicklung und Heimat gefördert. 

Die teilnehmer des 4. regionalforums 
in Marktredwitz

2. bayerisCh-tsCheChisCher unternehMertag
Die Digitalisierung mit ihren Chancen für Betrie-
be im grenzübergreifenden Wirtschaftsraum war 
das Thema des diesjährigen Bayerisch-Tschechi-
schen Unternehmertags, der schon zum zweiten 
Mal, dieses Mal im HAIDL-Atrium in Röhrnbach, 
stattfand. Veranstalter waren die Europaregion 
Donau-Moldau, das Niederbayern-Forum, die Re-
gierung von Niederbayern sowie die bayerischen 
und tschechischen Wirtschaftskammern. 
Rund 200 Vertreter aus Wirtschaft und Wissen-
schaft nutzten die Gelegenheit, sich über neue 
Trends zu informieren und neue Kontakte zu 
knüpfen. Im Rahmen des Vorprogramms wurde 
die Firma HAIDL Fenster und Türen GmbH be-
sichtigt, deren Geschäftsführer Max Haidl später 
auch einen Vortrag über sein Unternehmen und 
seine Erfahrungen mit der Digitalisierung hielt. 
Nach der Eröff nung durch den Bezirkstagspräsi-
denten von Niederbayern, Dr. Olaf Heinrich, und 

den Landrat des Landkreises Freyung-Grafenau, 
Sebastian Gruber, folgte eine moderierte Be-
grüßungsrunde, eine Diskussion mit Vertretern 
verschiedener Wirtschaftskammern aus Bayern 
und Tschechien sowie eine Reihe spannender 
Vorträge. Keynote-Redner der Veranstaltung war 
Dr. Holger Wittges, Geschäftsführer des Zentrums 
Digitalisierung Bayern. Um das Networking ef-
fektiver zu gestalten, hatten die Teilnehmer bei 
der Anmeldung angegeben, zu welcher Branche 
sie gehören und entsprechend farbig gekenn-
zeichnete Namensschilder bekommen. Beim an-
schließenden Get-Together hatten die Teilnehmer 
zudem die Möglichkeit, sich an verschiedenen 
„Branchen-Networking-Tables“ zu vernetzen. Des 
Weiteren gab es ein zusätzliches Vernetzungsin-
strument: eine Pinnwand, auf der Gesuche und 
Angebote von Firmen und Universitäten zweispra-
chig veröff entlicht wurden.

Die veranstalter und referenten des 2. bayerisch-tschechischen unternehmertages

14 europe DireCt 15europaregion



Mut, die Europaregion Donau-Moldau auf noch 
stabilere Beine zu stellen, hat Karl-Heinz Lam-
bertz Mitte April bei seinem Besuch im Landkreis 
Freyung-Grafenau gemacht. Der Präsident des 
Ausschusses der Regionen in Brüssel war Ehren-
gast beim Festakt zum 50. Geburtstag der Politi-
schen Arbeitsgemeinschaft Unterer Bayerischer 
Wald und traf sich im Anschluss zu einem Gespräch 
mit Bezirkstagspräsident Dr. Olaf Heinrich, Landrat 
Sebastian Gruber und Regierungspräsident Rainer 
Haselbeck, gemeinsam mit Vertretern aus der Ver-
waltung. Die Menschen in der Region treibt die 
Sorge um, ob die Grenzregionen auch in der neu-
en Förderperiode der EU ab 2021 noch die Gelder 
bekommen, die derzeit Niederbayern so guttun. 
Die Wirtschaft boomt, viele Förderkriterien sind 
daher nicht mehr erfüllt, und durch den Brexit fällt 
Großbritannien künftig als einer der großen Net-
tozahler weg. Der Präsident des Ausschusses der 
Regionen konnte die Sorgen verstehen, kommt er 
doch selbst aus einer Grenzregion und gilt als ei-
ner der profundesten Experten von Grenzräumen 
in Brüssel. Ganz die Angst nehmen konnte Lam-
bertz  beim Gespräch in Finsterau jedoch nicht, 
denn er konnte selbst noch keine verlässlichen 
Aussagen bezüglich weiterer Fördermöglichkei-
ten treffen: Die Europäische Kommission wird am 
29. Mai ihren Vorschlag zum Mehrjährigen Finanz-
rahmen vorstellen, das heißt ihre Vorstellung für 
die finanzielle Ausstattung des EU-Haushaltes von 

2021 bis 2027. Der Eindruck von Lambertz ist aber: 
„Ich denke, es wird die Kohäsionsförderung wei-
terhin geben.“ Dahinter verbirgt sich die Struktur- 
und Regionalförderung, seit über 25 Jahren ein 
zentraler Politikbereich der EU, die den wirtschaft-
lichen und sozialen Zusammenhalt zwischen den 
Gemeinschaftsmitgliedern fördern soll. Heinrich, 
im vergangenen Jahr Vorsitzender des Präsidiums 
der EDM, machte deutlich, dass die Grenzregio-
nen nach wie vor Förderungen brauchen. Um sich 
noch besser zu positionieren, habe EVP-Frakti-
onsvorsitzender Manfred Weber nahegelegt, die 
EDM auf eine höhere Ebene zu stellen und eine 
eigene Rechtspersönlichkeit zu schaffen, einen so 
genannten Europäischen Verbund Territorialer Zu-
sammenarbeit (EVTZ). Heinrich trieb vor allem die 
Frage um, ob Lambertz so eine Gründung sinnvoll 
finde. Dies bejahte der Gast aus Brüssel eindeutig. 
Man könne damit operativ noch stärker agieren, 
müsse aber aufpassen, kein neues Bürokratie-
monster zu erschaffen. Lambertz betonte, die 
mittlere Ebene, wie sie die EDM darstelle, werde 
in Europa in Zukunft noch an Bedeutung gewin-
nen. Sie bilde eine Klammer zwischen der unteren 
Ebene, den grenzüberschreitend vor Ort arbeiten-
den Euregios, und der oberen Ebene, der Alpen-
raum- beziehungsweise Donaustrategie. Dabei 
könne ein EVTZ ein probates Mittel sein, sich noch 
effektiver zu vernetzen und weiter gefördert zu 
werden. Lambertz stellte aber auch ganz deutlich 

heraus, dass es bei der EDM nicht nur um das Wie 
gehen dürfe, sondern vor allem um das Was: „Sie 
brauchen klare Ziele. Überlegen Sie sich, wo Sie 
in einigen Jahren hinwollen. Und ein langer Atem 
ist nötig. Auch Jiri Buriánek, Generalsekretär im 
Ausschuss der Regionen, sprach sich klar für die 
Gründung eines EVTZ aus, der der erste in Bayern 
wäre. Die Frage, ob die Grenzregion auch in Zu-
kunft Fördergelder erwarten könne, beantwortete 
er mit einem ganz klaren Arbeitsauftrag: „Holen 
Sie die Experten der Regionen an einen Tisch. Sie 
haben in Ihrer Region alle Trümpfe in der Hand.“ 
Hier könnten zukunftsweisende Projekte umge-
setzt werden, die wegen ihrer innovativen Strahl-
kraft weiter förderfähig seien. „Und Innnovation 
lässt sich auch mit der gewünschten Infrastruktur 
bündeln und so förderfähig machen.“ Denn eines 
machte Buriánek deutlich: „Es wird auch weiterhin 
genügend Geld aus Brüssel verteilt werden kön-
nen. Es fehlt eher an innovativen Projekten.“ Er 
nannte hier beispielsweise den Digitalfonds und 
empfahl, auch mal querzudenken: „Ein EVTZ muss 
nicht unbedingt nur durch EU-Gelder finanziell un-
terlegt werden, es ließe sich auch die Privatwirt-
schaft finanziell einbinden.“ Für Heinrich ein „hoch 
interessanter Gedanke.“

Die europaregion unD weitere eu-FörDerung

MesseauFtritt einMal 
anDers
Die Partnerregionen der Europaregion Donau-Mol-
dau zeigten auf der DreiLänderMesse in Passau 
ihre gemeinsame Stärke. Eine positive Bilanz ver-
zeichneten die Veranstalter der 8. Messe „Passau-
er Frühling“. Rund 70.000 Interessierte besuchten 
zwischen dem 10. und 18. März das Messegelän-
de in Passau Kohlbruck. Die EDM präsentierte 
sich an diesen neun Tagen mit den sogenannten 
„Regionstagen“ – an jedem Tag war eine andere 
EDM-Region am Stand vertreten. Das kulturelle 
und touristische EDM-Angebot wurde von Produ-
zenten aus den Regionen kulinarisch ergänzt. Be-
sonderes Interesse galt in diesem Jahr vor allem 
dem Thema Freizeit. „Ich bin ein leidenschaftlicher 
Radfahrer und suche hier neue Ausflugziele, vor 
allem in den Nachbarländern!“, das war die einhel-
lige Meinung vieler Standbesucher. Während die 
Erwachsenen bei den regionalen Wander-, Rad-
karten und Kochbüchern schmökerten, freuten 
sich die jungen Besucher über die Give-Aways und 
versuchten ihr Glück am EDM-Glücksrad um tolle 
Preise zu gewinnen. Die nächste DreiLänderMes-
se „Passauer Frühling“ wird 2020 ausgerichtet.

CzeChinvest-Messe
Am 19. Februar fand in Budweis die Messe des re-
gionalen CzechInvest-Büros des Bezirks Südböh-
men statt, auf der sich das Netzwerkmanagement 
Bayern – Böhmen des Beratungsbüros Niederbay-
ern mit einem Stand präsentierte. Die Unterneh-
men hatten die Möglichkeit, mit verschiedenen 
Akteuren im Bereich Wirtschaft ins Gespräch zu 
kommen und sich über das grenzübergreifende 
Angebot und über mögliche Förderungen zu in-
formieren. 

eintägiger workshop bot einbliCke in Das 
eu-FörDerprograMM interreg europe
Über die Förderkriterien der vierten Ausschrei-
bung des Interreg Europe-Programms informierte 
die Europaregion Donau-Moldau in Kooperation 
mit dem Bayerischen Staatsministerium der Fi-
nanzen, für Landesentwicklung und Heimat am 14. 
März im Schulungs- und Ausstellungszentrum des 
Kompetenzzentrums für Nachwachsende Rohstof-
fe in Straubing. Der vierte Projektaufruf war von 
07.05. bis 22.06.2018 geöffnet. Zudem gaben 
Referenten aus Niederösterreich, Bayern und 
Südböhmen Einblick in die bestehenden Projekte 
„InnoBridge“, „IMPACT“ und „SOCIAL SEEDS“. Bei 
einer abschließenden Podiumsdiskussion bot sich 
den etwa 40 Teilnehmern die Möglichkeit, über 
Wege zum Erfolg, Erfahrungen und Lessons learnt 
zu diskutieren. Über das Programm Interreg Eu-
rope werden Kooperationsprojekte mit Partnern 
aus allen 28 EU-Staaten (plus Norwegen und der 
Schweiz) mit bis zu 85 % aus dem Europäischen 

Fonds für regionale Entwicklung gefördert. Ange-
sprochen werden vor allem regionale und lokale 
Behörden (Landkreise, Städte, Regierungen, Be-
zirke, Ministerien), Wirtschaftskammern, Cluster, 
Energie- und Umweltagenturen, Technologiezen-
tren, Innovationsagenturen, Verbände und Hoch-
schulen. Die drei- bis vierjährigen Projekte werden 
mit einem Budget von ein bis zu zwei Millionen 
Euro unterstützt und sollten Partner aus mindes-
tens drei Ländern vorweisen. Damit verbunden 
ist die Chance für bayerische Akteure, wichtige 
Themen wie etwa technologische Entwicklung & 
Innovation, Wettbewerbsfähigkeit von KMU sowie 
Förderung von Natur-und Kulturerbe gemeinsam 
mit Partnern aus anderen Staaten systematisch 
anzugehen. Eine persönliche Beratung für das 
Programm Interreg Europe bietet unsere Kollegin 
Verena Pfeffer an. Sie übernimmt die Funktion als 
Interreg Europe-Kontaktstelle für Bayern. 

zusammen mit den referenten eröffneten ob Markus pannermayr (2. v. l.), edmund langer (4. v. l.), 
geschäftsführer von CarMen und stellvertretender konaro-sprecher 2018, und verena pfeffer (5. v. l.), 
interreg europe-kontaktstelle für bayern, den workshop

bayerisCh-böhMisCher MittelstanDskongress
Am 03. Mai fand der Bayerisch-Böhmische Mit-
telstandskongress zum ersten Mal in Tschechien, 
genauer an der Westböhmischen Universität in 
Pilsen an der Maschinenbaufakultät sowie bei 
zwei KMU der Region, statt. Dieser wurde ge-
meinsam vom Cluster Mechatronik & Automation 
und der Europaregion Donau-Moldau organisiert. 
Eingeladen waren produzierende Unternehmen 
aus dem bayerisch-tschechischen Grenzraum. Ca. 
50 Teilnehmer, jeweils zur Hälfte aus Bayern und 
Tschechien, nutzten diese Gelegenheit, sich über 
verschiedene Themen zu informieren und neue 
grenzübergreifende Kontakte zu knüpfen.
Nach der Begrüßung durch den Dekan der Ma-
schinenbaufakultät Herrn Milan Edl und der Ein-

führung durch den Cluster Mechatronik & Automa-
tion und die Europaregion Donau-Moldau folgten 
drei Fachvorträge der Technischen Universität 
Deggendorf und der Pilsner Firma Hofmeister 
s.r.o, die im Nachmittagsteil auch besichtigt wur-
de. Weitere Vorträge, Austausch und Besichtigung 
fanden bei der Firma Novasport spol. s.r.o. statt, 
die die einzige Produktionsstätte des Sportartikel-
herstellers LEKI ist. Sogar während der Busfahrt 
zu den Firmen wurde die Zeit für Gespräche ge-
nutzt, hier fand eine Diskussion mit Herrn Jonas 
Dumler aus dem Frauenhofer IPA über die ener-
gieeffiziente Nutzung von Abwärme in der Ferti-
gung statt.

Auf Einladung der Kreishauptfrau des Kreises Süd-
böhmen, Ivana Stráská, trafen sich Vertreter der 
Europaregion Donau-Moldau, aus China, Vietnam, 
Russland und weiterer internationaler Partnerre-
gionen im Schloss Hluboká nahe Budweis, um 
über eine engere Kooperation zu diskutieren. Als 
Vertreter Niederbayerns waren Regierungspräsi-
dent Rainer Haselbeck und Bezirkstagspräsident 
Dr. Olaf Heinrich anwesend (siehe Foto: 1. und 2. 
v. r., zusammen mit dem Bezirkstagspräsidenten 
der Oberpfalz, Franz Löffler und Ivana Stráská).
In seiner Rede betonte Dr. Heinrich, dass erfolg-
reiche Regionalentwicklung vor allem dann gut 
gelingen könne, wenn weiter gegenseitiges Ver-
trauen und persönliche Verbindungen aufgebaut 
würden. „Während in Europa momentan immer 
wieder über Länder berichtet wird, in denen Spal-
tungs- und Separationstendenzen zunehmen, 
wollen wir von der heutigen Konferenz ein deut-
liches Signal senden: Niederbayern und vor allem 
die grenznahen Landkreise profitieren unmittel-

bar von grenzüberschreitender Zusammenarbeit. 
Sie ist unverzichtbar für die regionale Wirtschaft, 
sie ermöglicht kulturellen Austausch, sie fördert 
den Tourismus und sie ist die Grundlage für ein 
friedliches Zusammenleben in einer Region, die 
bis vor drei Jahrzehnten durch den eisernen Vor-
hang getrennt war. Lassen Sie uns weiter an einer 
vertrauensvollen Kooperation in der Europaregion 
Donau-Moldau arbeiten. Nur so kann sich unsere 
Region weiterentwickeln und Frieden in der Zu-
kunft erhalten bleiben“, so der niederbayerische 
Bezirkstagspräsident. Auf dem zum zweiten Mal 
vom Kreis Südböhmen ausgerichteten Forum 
wurde an drei Tagen über konkrete weitere Schrit-
te einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 
diskutiert. Die Nutzung von EU-Mitteln für gren-
züberschreitende Projekte, Steigerung des Inter-
esses am Erlernen der deutschen Sprache, gren-
züberschreitende Zusammenarbeit von Schulen 
oder künftige Entwicklung des Südböhmischen 
Flughafens waren weitere Themen der Konferenz.

Auf der Konferenz trafen sich sowohl die Vertre-
ter des EDM-Präsidiums, als auch Mitglieder des 
Trilateralen Koordinierungsgremiums. Die Bedeu-
tung und Wichtigkeit dieser internationalen Kon-
ferenz unterstreicht, neben der Teilnahme sowohl 
der Vertreter des EDM-Präsidiums, als auch von 
Mitgliedern des Trilateralen Koordinierungsgremi-
ums, die Mitwirkung der Botschafter, Konsuln und 
Vertreter der Wirtschafts- und Handelssektion der 
slowakischen, österreichischen, kanadischen und 
russischen Botschaft.

ForuM Der partnerregionen Des kreises süDböhMen 2018

Karrieremessen bieten für die Europaregion Do-
nau-Moldau das perfekte Umfeld, um auf das 
Studien- und Berufsangebot in der Region auf-
merksam zu machen. 

Am 20/21. April und am 05. Mai boten bereits 
zum wiederholten Mal die Berufsmessen Inn-Sa-
lazch in Burghausen und die Bildungsmesse 
Rottal-Inn in Eggenfelden Studien- und Be-
rufseinsteigern die Möglichkeit, an ihrer künf-
tigen Karriere zu feilen. Über je 100 Aussteller 
informierten über die vielseitigen Ausbildungs-
möglichkeiten in der Region und boten zugleich 
offene Stellen an. Unter ihnen befand sich auch 
die Europaregion Donau-Moldau, die sich, wie 
auch schon in den vergangenen Jahren, erneut 
auf den Messen präsentierte. Der „Bestseller“ 
unter den EDM-Materialien blieb der EDM-Studi-
enführer, der derzeit in der aktuellen Ausgabe 
2017/18 vorliegt. Die Besucher am EDM-Stand 
zeigten jedoch auch an der Sommerjob-Börse, 
an Broschüren von Hochschulen und Universitä-
ten aus dem EDM-Gebiet sowie an touristischen 
Materialien und der EDM-Radpublikation reges 
Interesse.
Auch in den Herbstmonaten finden weitere Job- 
und Bildungsmessen in der Region statt. Eine 
neuerliche Beteiligung der Europaregion z.B. in 
Passau und Regen ist schon fest eingeplant.

beruFs- unD stuDienwahl Mit Der europaregion

kaspar sammer (r.) freute sich mit bezirkstags-
präsident Dr. olaf heinrich und landrat sebastian 
gruber über den hochrangigen besuch aus  
brüssel: karl-heinz lambertz und Jiří buriánek.
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Kaspar 
Sammer
Geschäftsführer

0171 4430424
k.sammer@euregio-bayern.de

Christina 
Tanosova
Ö� entlichkeitsarbeit
0170 2310752
c.tanosova@euregio-bayern.de

Irina 
Dreiling
Projektleitung 
Kleinprojektefonds 
Bayern – Österreich 

0160 91255229
i.dreiling@euregio-bayern.de

Daniel 
Schachtner
Projektleitung Dispositionsfonds 
Bayern – Tschechien
EUREGIO-Projektförderung
0170 2263573
d.schachtner@euregio-bayern.de

Johanna 
Kern
Prüfung Verwendungsnachweise 
Dispositionsfonds 
Bayern – Tschechien

0160 98511290
j.kern@euregio-bayern.de

Sabine 
Mayer
Buchhaltung 

0160 93056671
s.mayer@euregio-bayern.de

Vendula 
Maihorn
EUROPE DIRECT
Informationszentrum

0151 67302631
v.maihorn@euregio-bayern.de

Barbara Daferner
Regionale Kontaktstelle 
der Europaregion Donau-Moldau 
für Niederbayern und 
den Landkreis Altötting 
(Wissensplattform 
Hochschulkooperationen)

0151 43110970
b.daferner@euregio-bayern.de

Verena Pfe� er
Förderberatung
INTERREG B
(Donauraum & Mitteleuropa)
Interreg Europe
Start Transnational

0170 8118191
v.pfeff er@euregio-bayern.de

Jaroslava 
Pongratz
Netzwerkmanagerin
Bayern – Böhmen 

0170 8118194
j.pongratz@euregio-bayern.de

Veronika 
Ranzinger
Teamassistenz 

v.ranzinger@euregio-bayern.de

Verena 
Windorfer-Bogner
Regionales Schaufenster 
Bayern - Böhmen

v.windorfer@euregio-bayern.de

Dana 
Biskup
stv. Geschäftsführerin
Projektmanagement 
Bayern – Tschechien
Projektmanagement 
Bayern – Österreich 
0171 1060118
d.biskup@euregio-bayern.de

Veronika 
Tůmová
Projektmanagement 
Dispositionsfonds 
Bayern – Tschechien
Koordinatorin 
Schulkooperationen 

0151 46244592
v.tumova@euregio-bayern.de

eDiC

Silvia 
Häusler
Sprachkompetenzzentrum

0151 53598005
s.haeusler@euregio-bayern.de

Maria Donata 
Di Taranto
Sprachkompetenzzentrum 

0160 5957463
d.biskup@euregio-bayern.de

spraChkoMpetenz
Martin 
Kenneder
Förder- und Projektberatung 

0174 2088160
martin.kenneder@ale-nb.bayern.de

ale

eDM

Maria
Altendorfer
Projektmanagement 
Dispositionsfonds
Bayern – Tschechien

0170 2310752
m.altendorfer@euregio-bayern.de

Kathrin 
Braumandl
Prüfung Verwendungsnachweise 
Dispositionsfonds 
Bayern – Tschechien

0175 1973964
k.braumandl@euregio-bayern.de

iM europahaus sinD Für sie Da:

Kolpingstraße 1
94078 Freyung

www.euregio.bayern.de
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DATUM VERANSTALTUNG VERANSTALTER / ORT
29.08.2018 besuch von staatsminister eisenreich im europahaus Freyung

20. – 22.09.2018 Mitgliederversammlung und Jahreskonferenz der AGEG Oulu (Finnland)

10./11.10.2018 Begleitausschusssitzung Großprojekte Bayern-Österreich Kufstein

12./13.10.2018
Anmeldeschluss: 01.10.2018 Symposium für Glasdesign und Glasarchitektur 2018 ARBERLAND REGio GmbH / 

Glasfachschule Zwiesel

13.10.2018 Bildungsmesse Landkreis Regen ARBERLAND REGio GmbH / Regen

15.10.2018 ende der einreichfrist für die Förderung 
von kleinprojekten bayern-österreich

18.10.2018 Verleihung Best Business Award der Europaregion 
Donau-Moldau

BBA Forum / Vimperk (Winterberg)

19.10.2018 Feierliche Eröff nung des 23. EUREGIO-Gastschuljahres EUREGIO / Auersperg-Gymnasium 
Passau Freudenhain

25.10.2018 2. Bayerisch-Tschechische Unternehmensbörse EDM, Niederbayern-Forum, Bayerische 
und Tschechische Wirtschaftskammern / 
Klatovy (Klattau)  

26.10.2018 ende der einreichfrist für die Förderung 
von kleinprojekten bayern-tschechien

spätherbst 2018 projektaufruf für interreg b - Donauraum

08.11.2018 Marienbader Gespäche HWK Niederbayern-Oberpfalz / 
Marienbad (Mariánské Lázně)

08.11.2018 Jubiläumsfeier „25 Jahre euregio“ euregio / kurhaus Freyung

16.11.2018 euregio-hauptausschusssitzung 
und neuwahlen des vorstandes euregio / landratsamt Cham

26.11.2018 Campus meets Company Studienmesse Passau Universität Passau

29.11.2018 Vergabesitzung des Regionalen Lenkungsausschusses 
für Kleinprojekte Bayern-Tschechien (Dispofonds)

EUREGIO 

05./06.12.2018 Begleitausschusssitzung Großprojekte Bayern-Tschechien Niederbayern

17.12.2018 Vergabesitzung des Regionalen Lenkungsausschusses 
Ost für Kleinprojekte Bayern-Österreich
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Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Messenger die Sprachform des generischen Maskulinums verwendet. Es wird an dieser 
Stelle darauf hingewiesen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.


