6. und abschließendes Partnerforum des Kooperationsprojektes
"Bezirk Pilsen und Oberpfalz - Europäische Nachbarn "
Erfolgreiche Schlussbilanz

Am 19. und 20. Mai 2014 fand das 6. und abschließende Partnerforum des dreijährigen
Kooperationsprojekts "Bezirk Pilsen und Oberpfalz - Europäische Nachbarn“ im
Rahmen der Ziel3-Periode Tschechische Republik – Freistaat Bayern statt, gefördert
durch die Europäische Union und den Freistaat. Das geschichtsträchtige Schloss Zbiroh,
35 km östlich von Pilsen, bildete mit seinem prächtigen Festsaal einen würdigen
Rahmen für die festliche Veranstaltung. Das Partnerforum sollte Gelegenheit bieten, die
erfolgreiche Arbeit des durch die Europäische Union geförderten Projekts darzustellen
und einen Blick auf die Überlegungen zur Fortsetzung der Zusammenarbeit zu werfen.
Der Vertreter des Regierungspräsidenten, Richard Glombitza, und der stellvertretende
Hejtman der Region Pilsen Ivo Grüner eröffneten die Konferenz, in der neben den
Leitern der zehn paritätisch besetzten Arbeitsgruppen der Regionalkooperation
Bürgermeister, Mandatsträger und Vertreter wichtiger Institutionen aus der Oberpfalz
und dem Bezirk Pilsen zusammen kamen. „Wir haben die Zusammenarbeit unserer
Regionen ein großes Stück nach vorne gebracht. Ich habe daher unseren bayerischen
Kollegen zu danken, dass die Region Pilsen als die beste Region in der Tschechischen
Republik bewertet wird", so kommentierte der stellvertretende Hejtman Ivo Grüner die
Zusammenarbeit gleich in der Eröffnung.
Peter Fuess, Projektleiter der Regierung der Oberpfalz, und Petra Jírovcová vom
Bezirk Pilsen stellten in einem kurzen Abriss die Aktivitäten und Ergebnisse des
auslaufenden Projekts zusammenfassend dar. So konnte die schon seit 2001 bestehende
Zusammenarbeit der staatlichen und kommunalen Institutionen beidseits der Grenzen
weiter intensiviert und vertieft werden. Zahlreiche neue Projekte wurden initiiert,
Partnerschaften begründet und die Öffentlichkeit sowie andere Institutionen für die
gemeinsamen Belange sensibilisiert. Anschließend wurden einige besonders erfolgreiche
Projekte aus der gemeinsamen und grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der
vergangenen Jahre vorgestellt. Die Palette dieser Projekte reichte dabei unter anderem
von der Erhöhung der Sicherheit der Bevölkerung im Grenzraum über den
europäischen Fernradweg Euro Velo 13 entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs, die
vielfältigen Kulturverknüpfungen, insbesondere im Hinblick auf die europäische
Kulturhauptstadt Pilsen 2015, bis zu den erfolgreichen und vielfältigen Aktivitäten der
IHK Regensburg im Projekt „Wir sind Europa!“, welches auch vom Regionalmarketing
Oberpfalz aufgegriffen wurde.
Das festliche Abendprogramm eröffneten dann die zwischenzeitlich angereisten
Regierungspräsidenten der Oberpfalz, Axel Bartelt, und von Niederbayern, Heinz

Grunwald, sowie der Hejtman des Bezirks Pilsen, Václav Šlajs. Der
Regierungspräsident der Oberpfalz betonte dabei in seiner Rede unter Bezugnahme auf
die Jahrestage 2014 - 100 Jahre Beginn des ersten Weltkriegs, 75 Jahre Beginn des
zweiten Weltkriegs, 25 Jahre Mauerfall - die Bedeutung sowie die Tiefe der
grenzübergreifenden Zusammenarbeit: „Aus den Anfängen eines Kennenlernens im
Jahre 2001 und der Vertrauensbildung in der zentralen Grenzlage unserer Bezirke ist
im Laufe der Jahre aus einer Brückenfunktion eine vorbildliche Kooperation
gewachsen, die sich zu einer echten, ja freundschaftlichen Partnerschaft auf allen
Ebenen, sei es kommunaler, sozialer, wirtschaftlicher oder Verwaltungsebene entwickelt
hat.“
Am zweiten Tag der Konferenz wurde die Vorstellung erfolgreicher Projekte fortgesetzt
und neuste Informationen über die Pläne der Tschechischen Republik zum Programm
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Bayern in den Jahren 2014 bis 2020
vorgestellt.
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Niederbayern/Oberpfalz plädierte in seinem Vortrag über die Zukunft der
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit vehement für deren Fortsetzung und weitere
Vertiefung unter Einbeziehung der nunmehr schon reichlich vorhandenen Erfahrungen.
Den Abschluss der Veranstaltung bildeten Gruß- und Dankesworte der beteiligten
Präsidenten. Der stellvertretende Hejtman Ivo Grüner stellte dabei fest, dass die
Zusammenarbeit in jedem Fall weiter gehe und lediglich die Form aufgrund der
gemachten Erfahrungen und im Hinblick auf die neue EU-Förderperiode noch konkret
vereinbart werden müsse. Regierungspräsident Axel Bartelt stellte schließlich in einem
sehr persönlichen Schlusswort nochmals den Bezug zur gemeinsamen Vergangenheit
her und sagte eine weitere Intensivierung der Zusammenarbeit zu. Denn, gerade auch
mit Blick auf die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine, „(…) müsse alles dafür getan
werden, dass sich die Geschichte nicht wiederholt, sondern Europa in Frieden und
Freiheit weiter zusammen wächst“.
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