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Grenzen überschreitende Zusammenarbeit zwischen Barern und Böhmen.
Versuch einer Bestandsaufnahme am Beispiel des Landkreises Tirschenreuth
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Nordgautag 1990 in ~litterteich. Festsonntag. Seff
Heil, der unvergessene Bundcsvuarstiiiha der Fghalanda Gmoi'n und i\lbert Reich, Vorsitzender
des i\rbeitskreises Lgerbnder Kulturschaffender,
kommen gerade von einer drei\\'iichigen Rundreise
durch ihre alte Heimat zurück. lrcudiucs Staunen:
i\11'S ist daou! i\rchin: und :\luseen haben alles
bewahrt. l.'ntcr diesem Lindruck tr;igt Seff Heil
1990 an einem Sonntagmorgen ein anlasslieh der
Grenziiffnung zur Tschechoslowakischen Republik
geschriebenes Gedicht vor:

wohl nur in Traumon vorkommen. Jetzt bin ich
erwacht aus dem] .cbcnsrraum, ich offnc die Augen
und glaube es kaum, mein Traum hat nun Flügel
bekommen.
Lr hebt sich uhcr die Grenzen hinüber, von dort
kommen \\'orte der Hoffnunv
srcnau wie
h herüber ., cv
im Traum meines] .cbcns, Ich strecke die Hand zur
\'ers(ihnung aus, im Glauben, dass gutes entsteht
daraus, dann war mein Traum nicht \ergebens."

Szenel1\\echsc1: ] ':gerlandtag 1999 in :\1arktredwitz.
Beim Festakt wird der ()berbürgermeister von
Egel' mit einem Grußwort angekündigt. Pfuirufe,
Ptiffe. Zitat: ,,:\Icin '\ame ist Vaclav Jakl, ich bin
"leh träumte den Traum einer ncucn \\dt, wo jeder ()berbürgermeister von Chcb. Ich bin in Chcb
leben kann, wo's ihm gefällt, ich träumte ihn immer geboren. Cheb ist meine Heimatstadt. :\Icine Eltern
\crgebens. leh träumte, die Heimat sei wieder frei wurden nach dem krieg angesiedelt und ich hab
Hl11 Unterdrückung und Tvrannci und ~lissachtung erst nach der Revolution 191-\9 erfahren, dass bei
freien Lebens.
uns früher ganz andere ;\lenschen gelebt haben.
Ich biete Ihnen an, die Geschichte gemeinsam zu
Ich träumte, dass endlich in jedem Lande Vertrei- erforschen und aufzuarbeiten." (Keine Pfiffe und
bung bezeichnet wird als Schande und dass diese Buhrufe mehr).
Schande beseitigt werde. Ich träumte, dass endlich
die Grenzen offen und all unser Sehnen und all Szenenwechsel: Freitag, 21. Dezember 2007: Tscheunser Hoffen Erfüllung dann findet, auf dieser chen fahren nach \,"aldsassen, Deutsche fahren
Erde. Ich habe den Traum aller Träume geträumt nach Eger, ohne KontroJlen, noch etwas unsicher:
und meinen Wünschen dann eingeräumt, dass diese Wirklichkeit oder Traum?
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Diese kleinen Geschichten zeigen beispielhaft, wie
sich die Beziehungen zwischen Böhmen und Bayern
entwickelt haben: eber Euphorie, Ernüchterung,
hin zum selbstverstandliehen .vlitcinandcr und
Nebeneinander. :\atürlich gibt es noch Yorbehaltc,
Vorurteile, Erinnerungen der Frlebnisgeneration auf beiden Seiten. L nd das wird auch noch eine
Zeit lang so bleiben. .vhcr der \nfang zu einer
ncucn :\achbarschaft ist gemacht.
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0Jach Vertriigen zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Tschecheslowakei wurden am
I.Juli 1<)()() die Grenzen für Iußgiinger und Radfahrer zwischen \'{'aldsasscn und Eger (Cheb), \L1hring
und Promonhof (Broumm) und Ihrnau und Paulusbrunn (Pavlox Studenec) geiiffnet. Große Freude
auf beiden Seiten; Tausende .vlcnschcn feierten
und genossen die ncucn Freiheiten. :\och im gleichen Jahr folgte die Freigabe für Personenkraftwagen, später teilweise noch für Lastkraft\\-agen
und Busse. :\ach und nach wurden \'{'ander\\'ege
geöffnet, so dass allein im I.andkrcis Titschenrcuth elf Cbergänge entstanden. Zoll, Bundesgrenzschutz und Grenzpolizei ubcrwachtcn mit
den Tschechen die Grenze, ge\\'iihrleiqeten eine
hohe Sicherheit und konnten die Angst vor zunehmender Kriminalität zerstreuen.

Mit als Erste nutzte die \'{'irtschaft die neucn
~löglichkeiten. Ein rczer
"\ustausch bczann. Tschcc:
chen arbeiteten in größerer Zahl bei uns und einheimische Firmen verlegten ihre Sitze nach Tschechien
L
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oder gründeten dort Zweigbetriebe. Dabei gingen
.Yrbcitsplatzc hier verloren. Die Ernüchterung
schritt fort, viele sahen ihre Skepsis und Vorbehalte
bestiitigt.
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Schon Anfang 1<)<)() gab es erste Vorschlage, die
Zusammenarbeit auf der Basis der gemeinsamen
Geschichte und Vergangenheit auf feste Beine zu
stellen. Die regio egire - so die mittelalterliche
Bezeichnung - sollte nach einem Vorschlag von
Rudolf Hilf die Grundlage für die Zukunft sein.
1<)<) 1 wurde auf tschechischer Seite die Euregio
Lgrensis gegründet, ein /usammenschluss von
Gemeinden. I <)<)2 folgte auf bavcrischer Seite
eine entsprechende ;\rbeitsgemeinschaft mit Kommunen, Vereinen, Kirchen, Privatpersonen. Dem
schloss sich das sachsisch-thuringischc Vogtland an.
1<)<):) vereinigten sich die drei Gruppen zur gemeinsamen I.urcgio Egrensis. Sie reicht von Kronach
in Oberfranken bis nach Luditz (Zlutice) im Bezirk
Karlsbad (Karlovx Varv), von Triptis in Thüringen
bis Burglengenfcld in der Oberpfalz, von Aue in
Sachsen bis Lobenstein in Thüringen und von Sulzbach-Rosenberg in der Oberpfalz bis nach Mies
(Stribro) im Bezirk Pilscn,
In diesen Jahren wurden viele Schul- und Kommunalpartnerschaften begründet, von denen heute
noch die meisten bestehen.
Kontakte und Beziehungen mithilfe der Kirchen
und Vereine folgten. tberregional bedeutsam war
die Bildung von Tandem, einer gemeinsamen Ein-

richtung für die gremüberschreitende .I ugendarbeit.
Auch der deutsch-tschechische Zukunftsfonds für Projekte in beiden Lindern geschaffen - half in
vielen Fällen.
Heute gibt es bei uns Kooperationsvcrcinbarungen 7.B. zwischen der Steinwaldallianz - einem
Zusammenschluss aller Steinwaldgemeinden im
Landkreis - und der ~Iikroregion Konstantinsbad
(Konstantinovv Laznc), zwischen dem Initiaktivkreis Tirschenreuth und den \ktionsgemeinschaften Bohrncrwald (Ccskv I.cs), Tschechischer \\esten
(Ccsk , zapad), den Gemeinden im früheren l.andkreis Egel' (\[AS 21), mit der \Iikroregion Lger
(Chebsko) US\\'.
Es gibt organisierten \ustausch z\\'ischen der
Berufsschule \\iesau, der ,\Itenpflegeschule I:rbendorf und der Intcgrovana Sco!a in Fger, zwischen
Kindergarten und Feuerwehren.

13COCU!l11!lUC//
,'-,<"-,
,>

Alle Jahre treffen sich Schüler - im letzten ,Iahr
fast 1000 - aus Schulen in Bavcrn und Tschechien
bei einem gemeinsamen Europatag am Tillcnbcru,
dem von Osterreichern im 19. Jahrhundert vermessenen ~Iittclpunkt J-:uropas auf tschechischem
Gebiet.
Eine wichtige Rolle spielte HJn ,\nfang an das
Festival Mitte Europa, das auf hohem :'\i\'eau
in jedem Sommer viele Veranstaltungen musikalischer, literarischer und darstellender Kunst im
ganzen Euregiobereich und darüber hinaus bietet.

Die zwcisprachijrcn historischen Festspiele ßarnau
- Tachau finden in diesem Jahr mit einem vlarktspccraculum zum fünften \fale statt.
Eine auch wissenschaftlich sehr gut begleitete
Studie zur gemeinsamen Geschichte unter dem
Begriff "Siedlung - Stralk - Sprache" führt die
Otnantgcscllschafr aus Brand im I.andkrcis durch.
l licr \\'ird anhand von historischen I-akren die lange
gemeinsame C;eschichte zwischen ()st und \\'est,
zwischen Slawen und Deutschen erforscht und von
Historikern aus allen Teilen der Euregio dokumcnncrt.

Lin herausragendes Beispiel für die wieder beginnende '\,achbarschaft ist auch die \\ allfahrtskirche
\Iaria Lorcro in \Itkinsberg (Stan Hroznatov)
bei Eger an der Grenze. Der dort gebi.'irtige und
dann nach der Vertreibung in \\'aldsassen lebende
vnton ! larr hat in mühsamer Kleinarbeit mit ehemaligen I.andslcutcn, aber auch mit L' ntcrstutzunu
der tschechischen Bchordcn die verfallene Kirche
nutsamt dem L'mfcld wieder aufgebaut und
damit zu einem Svrnbol der Villkencrstiindigung
gemacht.
,\uch die I:usammenarbeit zwischen ;\Iarienbad
und dem neu entstandenen Sibvllcnbad bei ~eual
bcnrcuth unmittelbar an der Grenze spricht für das
wachsende gemeinsame \\'ollen auf beiden Seiten.

Pmpcktil'c//
Die Lusammenarbeit wird enger. Das \\'issen um
die je\\'eils andere \Ientalität wachst. Berindlichkci-

ten werden deutlicher wahrgenommen und respektiert. Das Bemühen auf deutscher Seite um mehr
tschechische Sprachkenntnisse nimmt zu. Hier sieht
vor allem die baverische Seite der Euregio Egrensis ein wichtiges Betätigungsfeld und startet viele
Initiativen, um die Sprachkompetenz 7U stärken.

Und diese Sprachkompetenz ist auch die Voraussetzung dafür, dass wir ein notwendiges stärkeres
\virtschaftswachstum gren7überschreitend erreichen. Voraussetzung auch dafür, dass die jungen
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Leute eine Zukunft in unserer Region sehen, dass
die Abwanderung gestoppt wird.
\'\"ir wollen mit unseren Nachbarn eine lebendige,
zukunftsträchtige Gemeinschaft mitten in Europa
schaffen. ~Iit jeweils eigener Kultur und Identität, also
mit örtlicher Verankerung in einer globalen \velt.
Das ist 7:ukunftsaussicht und Herausforderung
7ugleich: für die ~Ienschen auf beiden Seiten der
Grenze,

