
Czesław BURDUN

Schon drei Millionen junger Menschen aus Polen und 
Deutschland sind sich im Rahmen des deutsch-polnischen 
Jugendaustausches bei gemeinsamen Treffen begegnet. 
Sie wurden mit Unterstützung des Deutsch-Polnischen 
Jugendwerks (DPJW) organisiert. Das DPJW hat seine beiden 
zentralen Büros in Potsdam und Warschau. Der/die drei-
millionste Austausch-Teilnehmer oder Teilnehmerin befand 
sich in einer Gruppe, die sich kürzlich in Radowo Małe, einem 
kleinen Dorf in der Wojewodschaft Westpommern, genauer 
gesagt im Kreis Łobez, aufhielt. Aus eben diesem Grund kam 
aus Warschau eine riesige Torte dort an.

Jährlich nehmen etwa 100.000 
junge Menschen aus Polen und 
Deutschland an den verschiede-
nen gemeinsamen Treffen des 
Jugendwerks teil. Seit Januar 1993 
fanden insgesamt 75.000 Treffen 
statt. Ob Helmut Kohl und Tade-
usz Mazowiecki das hätten ahnen 
können, als sie im Juni 1991 am 
Tag der Unterzeichnung des Ver-
trags über gute Nachbarschaft und 
freundschaftliche Zusammenarbeit 
auch den Vertrag zur Schaffung 
des DPJW unterschrieben?

Finanzielle Unterstützung durch 
das DPJW können Schüler*innen 
und Studierende in großen Zentren 
wie auch an kleinen Orten, zum 
Beispiel Radowo Małe, in Anspruch 
nehmen. Es wäre leicht, eine lange 
Liste deutsch-polnischer Aktivitäten 
aufzustellen, an denen Jugendliche 
aus dem land- und forstwirtschaftlich 
geprägten Kreis Łobez teilgenom-
men haben – u.a. Kunst-Workshops, 
gemeinsame sportliche Aktivitäten, 
Gespräche mit Zeitzeugen. Dabei 

lernten sie ihre gleichaltrigen, deut-
schen Partner*innen, deren Häuser, 
Orte, Schulen und Familien kennen.

Blasorchester
Erfolge erzielte z.B. das Kultu-

rzentrum in Łobez unter seinem 
Direktor Dariusz Ledzion. Mit den 
deutschen Partnerorganisationen 
organisierte er im Laufe einiger 
Jahre in Łobez und Bayern mehr-
tägige Musikworkshops für junge 
Bands, zunächst aus Deutsch-
land und Polen, später auch 
aus Weißrussland, Litauen und 
der Ukraine. Junge Instrumen-
talist*innen aus Bayern, Rügen 
und Berlin nehmen am jährlich 
stattfindenden Internationalen 
Festival für Blasorchester und 
Big Bands in Łobez teil, Mu-

siker*innen aus Łobez fahren 
zu Gegenbesuchen bei ihren 
Partnerstädte.

„Jedes dieser Treffen ist ein 
Abenteuer und eine lebendige Lek-
tion in Toleranz und gegenseitiger 
Achtung. Vertieftes Kennenlernen 
der Partnerländer, gestützt auf 
eigene Erfahrung, mit Sprachpra-
xis und der Fähigkeit Kontakte 
zu knüpfen, entwickelt sich. Es 
handelt sich um eine Investition 
in die Zukunft Europas”, sagen die 
verantwortlichen Organisator*in-
nen in Łobez und Radowo Małe.

Fortsetzung auf Seite 3

BAHNVERKHER  Deutsch-polnischer Eisenbahngipfel

Wieder Züge nach Krakau

 Sonderbeilage „Kurier Szczeciński”

Editorial
Nicht nur die Wahlen am 4.6.’89 

in Polen, sondern vor allem der 
Mut der Politiker*innen, danach 
die friedliche Wende zu realisie-
ren, überzeugte die Gesellschaften 
anderer Länder, einen ähnlichen 
Weg zu gehen. Peking schlug da-
gegen den studentischen Protest 
blutig nieder.

Dem polnischen Weg folgte 
Ungarn, schon am 13.6. began-
nen Gespräche am Dreieckstisch. 
Salvador Allendes Traum von 
einer friedlichen Revolution er-
füllte sich. Am 200. Jahrestag der 
französischen Revolution wurde 
das Imperium solidarisch und 
friedlich demontiert. Am 7.10. 
feierte die DDR ihr Jubiläum und 
einen Monat später fiel die Ber-
liner Mauer. Am 17.11. siegte in 
Prag die samtene Revolution, im 
Januar 1990 versammelte sich der 
Runde Tisch in Bulgarien.

Überall dort, wo vor 30 Jahren 
die zwischenmenschliche Soli-
darität siegte, war die friedliche 
Wende möglich. Anders war es in 
Rumänien, Wilna und vor allem 
in Jugoslawien.

Heute, wo unser gemeinsames 
Haus, die Erde, gerettet werden 
muss, ist zwischenmenschliche 
Solidarität wieder nötig. Ist das 
möglich? Die EU-Wahlergebnisse 
zeigen, dass es schwierig wird. 
Trotzdem sollte man nicht jede 
Hoffnung verlieren, denn manch-
mal wird im Leben auch das 
Unmögliche war. Das haben uns 
die Ereignisse vor dreißig Jahren 
gezeigt. Wie kann ein ähnlicher 
Optimismus entstehen?

 Bogdan TWARDOCHLEB

über die grenzen30. MAI 2019
Nr V (XIX)

Breslau (MOZ) Bereits zum vierten Mal seit 2015 fand im 
Mai ein deutsch-polnischer Eisenbahngipfel statt, diesmal in 
Breslau. Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke hat 
die Gipfel auch in seiner Funktion als Polen-Beauftragter der 
Bundesregierung initiiert.

Herr Woidke, was ist für Sie 
das wichtigste Ergebnis dieses 
Gipfels?

Es wird ab dem Fahrplanwech-
sel 2020 endlich wieder eine Eu-
rocity-Verbindung von Berlin nach 
Breslau und Krakau geben. Der 
Zug wird über Frankfurt (Oder) 
und Zielona Góra fahren. Zum 
Ausbau der Strecke über Cottbus 
sind wir mit der Bundesregierung 
noch in intensiven Verhandlungen. 
Noch bis zum Fahrplanwechsel 
2020 wird der Kulturzug zwischen 
Berlin und Breslau über Cottbus 
fahren.

Wie sieht es mit dem zweigle-
isigen Ausbau und der Elektri-
fizierung der Strecke zwischen 
Angermünde und Stettin als letzte 
Lücke der Strecke Berlin-Stettin 
aus? Da gab es ja zuletzt Irrita-
tionen über den Planungsstand 
auf polnischer Seite.

Ich hatte immer auf die Zwe-
igleisigkeit gepocht. Zusammen mit 
Berlin haben wir das dann auch 
geschafft. Das hatte allerdings 
mehrere Jahre gedauert. Auf dem 
Bahngipfel 2018 in Potsdam wurde 
die Vereinbarung mit der Bahn 
unterzeichnet. Die polnische Seite 
hatte zwischenzeitlich jedoch mit 
ihrer Planung begonnen. Jetzt wird 
dort auch der zweigleisige Ausbau 

auf Wirtschaftlichkeit geprüft. 
Und ich hoffe, dass es dazu eine 
positive Entscheidung gibt.

Haben Sie mit den polnischen 
Partnern auch über die Idee ge-
sprochen, bei den Planungen für 
ein S-Bahn-Netz der Großstadt 
Stettin auch eine Linie in die 
Uckermark zu schaffen, wie sie die 
„Märkische Oderzeitung” anregte?

Ja. Da sind wir in guten Ge-
sprächen und wären beispielswe-
ise an einer Linie nach Angermün-
de interessiert. Allerdings macht 
man solche Planungen nicht für die 
nächsten drei, sondern vielleicht 
20 Jahre. Die Elektrifizierung der 
Strecke von Angermünde nach 
Stettin ist dafür eine Vorausset-
zung.

Was ist auf der Fernstrecke 
Berlin-Warschau zu erwarten?

Die Deutsche Bahn und die 
PKP haben angekündigt, dass 
von 2020 bis 2022 das bisherige 
Angebot von täglich vier Zugpa-
aren auf sieben erhöht werden 
soll. Nach Abschluss der derze-
itigen Baumaßnahmen in Polen 
wird sich die Attraktivität auf der 
dann noch schnelleren Strecke 
erhöhen.

Aus Ostbrandenburger Sicht 
ist die Ostbahn Berlin-Küstrin 
und weiter Richtung Gorzów von 

großem Interesse. Was wurde dazu 
besprochen?

Der bevorstehende Bau einer 
neuen Eisenbahnbrücke über 
die Oder zwischen Kostrzyn und 
Küstrin-Kietz macht natürlich nur 
Sinn, wenn wir über die Verbes-
serung der Verbindungen reden. 
Und wir haben deutlich gemacht, 
dass der zweigleisige elektrifizierte 
Ausbau der Ostbahn mit dem RB 
26 für uns von großem Interesse 
ist. Für die Verbesserung bei der 
Ostbahn wurde zum Beispiel am 
Ostkreuz oder in Rehfelde in-
vestiert.

Aber konkrete zeitliche Pla-
nungen gibt es da noch nicht?

Nein. Wir arbeiten aber an 
den Themen bis zum nächsten 

Bahngipfel, bei dem sie wieder 
aufgerufen werden. Wir bleiben 
dran.

Was haben die bisherigen vier 
Bahngipfel aus Ihrer Sicht ge-
bracht?

Das ist ein sehr wichtiges und 
lebendiges Format. Ich hatte vor 
vier Jahren zum ersten Mal ein-
geladen, weil damals zu recht 
kritisiert wurde, dass der Fernzug 
„Wawel” von Berlin nach Breslau 
und Krakau eingestellt wurde und 
es auch um andere Linien nicht 
gut stand.

Ich bin insgesamt mit der se-
ither erreichten Atmosphäre und 
den Ergebnissen zufrieden. Vor 
allem haben die Bahngipfel dafür 
gesorgt, dass auf den Arbeitsebe-
nen viel besser und konsequenter 
zusammengearbeitet wird. Das 
macht mir auch für die Zukunft 
Mut.

Im kommenden Jahr steht der 
5. Bahngipfel an. Wird den denn 
auch der Ministerpräsident Woidke 
mit einberufen?

Wir haben ja noch eine Land-
tagswahl dazwischen und da bin 
ich demütig. Das unterscheidet 
mich vielleicht auch ein wenig von 
anderen Politikern. Aber davon 
abgesehen, es wird auf jeden Fall 
einen weiteren Bahngipfel geben, 
das haben wir mit unseren polni-
schen Partnern schon vereinbart.

 Dietrich SCHRÖDER

 ■ Erstdruck: „Märkische Oderze-
itung”, 9 Mai 2019

TREFFEN    Gemeinsamer Weg in neue Zeiten

Das Drei-Millionen-Jugendwerk

Teilnehmende der deutsch-polnischen Workshops in Radowo Małe. Foto: Czesław BURDUN

Ziel sind mehr Züge über die Grenze, 
so Dietmar Woidke. Foto: MOZ

Polinnen 
gewählt

Am 26. Mai, also am Tag der Eu-
ropawahlen, fanden in den grenz-
nahen deutschen Bundesländern 
gleichzeitig Kommunalwahlen 
statt. Die Ergebnisse wurden am 
Tag der Drucklegung von „Über 
die Grenze” bekannt gegeben.

In den deutschen, grenzna-
hen Orten in der Umgebung von 
Stettin haben auch Polinnen bei 
den Kommunalwahlen kandidiert.

Für die Gemeindevertretung 
und den Ortsbeirat in Mescherin 
(Landkreis Uckermark, Branden-
burg) wurde die den Grenzbewoh-
nern schon seit Jahren bekannte 
Marta Szuster zum zweiten Mal 
gewählt. Sie kandidierte auf der 
Liste des „Dorfvereins am Oder-
strom”. Für sie stimmten 36,80 
Prozent der Wähler.

In die Gemeindevertretung 
Löcknitz (Landkreis Vorpom-
mern-Greifswald, Mecklenburg-
Vorpommern) wurde Katarzyna 
Werth auf der Liste der CDU 
gewählt. Sie wurde mit so vie-
len Stimmen gewählt, dass sie 
vom 15. Listenplatz aus in die 
Gemeindevertretung kam. Ka-
tarzyna Werth arbeitet in der 
Stadtverwaltung Pasewalk.

In die Gemeindevertretung 
Plöwen (Landkreis Vorpommern-
Greifswald, Mecklenburg-Vorpom-
mern) wurde Klaudia Wildner-
Schipek gewählt. Sie arbeitet in 
der kirchlichen Institution „Glau-
ben ohne Grenzen” und erhielt 
die meisten Stimmen unter allen 
Kandidat*innen.  (b)
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GRENZREGION  Zur Zukunft der Region

An in die Metropolregion Stettin
„Wir wollen noch stärker von der Strahlkraft der Metropole 
Stettin profitieren. Unser Ziel ist es, die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit weiter auszubauen, damit auf beiden Seiten 
der Grenze Arbeitsplätze entstehen und gesichert werden”, 
sagte Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-
Vorpommern, nachdem sie die Vereinbarung über die Eröffnung 
eines Koordinationsbüros für die Zusammenarbeit mit der 
Stettiner Metropolregion in Anklam unterzeichnet hatte.

Die Vereinbarung hatten Ma-
nuela Schwesig und Dietmar 
Woidke, Ministerpräsident von 
Brandenburg, Ende März auf einer 
gemeinsamen Kabinettssitzung in 
Wittenberge unterschrieben. Auch 
Stettin begrüßte den Beschluss. 
Auf dem 85. Treffen des Deutsch-
Polnischen Unternehmerforums 
in Schwedt wurde viel darüber 
diskutiert.

Das Koordinationsbüro soll unter 
Aufsicht des Parlamentarischen 
Staatssekretärs für Vorpommern 
Patrick Dahlemann in Anklam ein-
gerichtet werden. Dort beschäftigt 
man sich mit der Koordination der 
verschiedensten Initiativen auf der 
deutschen Seite der Grenzregi-
on, die die Zukunft Vorpommerns 
und der nordöstlichen Landkreise 
Brandenburgs mit Stettin und der 
Metropolregion verbinden.

Geschichte und Grenze
Es ist offensichtlich, dass sich 

das soziale und wirtschaftliche Le-
ben von Regionen um die zentralen 
Städte dreht. Jahrhundertelang 
war Stettin das Zentrum der Re-
gion, die sich auf beiden Seiten 
der nördlichen Oder und ihrer 
Mündung in die Ostsee erstreckt. 
Während der Industrialisierung 
befand sich die Stadt in räumlicher 
Interaktion mit Berlin.

Die nach dem Zweiten Weltkrieg 
entstandene deutsch-polnische 
Grenze veränderte abrupt die 
historisch gewachsene Umgebung 
Stettins, indem sie die Verbin-
dungen nach Westen und Berlin 
kappte. Seitdem konnte Stettin 
seine Beziehungen hauptsächlich 
in Richtung Osten entwickeln. Das 
wurde mit der Zeit ausschlagge-
bend für seine räumliche Gestalt.

Die Grenze beeinflusste auch 
andere Städte entlang der Grenze. 
Administrative Rigorosität trennte 
die Stadt Świnoujście von ihrem 
Hinterland auf der Insel Usedom, 
weiter im Süden halbierte sie die 
Städte Frankfurt (Oder), Guben 
und Görlitz. Auf der rechten Seite 
von Oder und Neiße entstanden 
die polnischen Städte Słubice, 
Gubin, Zgorzelec.

Initativen neuerer Zeiten
Als das Grenzregime milder 

wurde, verstärkten sich die histo-
rischen, räumlichen Verbindungen 
wieder. Zuerst wuchs das gemein-
same Interesse, die Nachbarn auf 
der anderen Seite der Grenze ken-
nen zu lernen. Nach dem Fall des 
eisernen Vorhangs beschleunigte 
sich diese Entwicklung. Entlang 
der Grenze entstanden wieder 

räumliche, funktionale Vernet-
zungen, jetzt allerdings unter den 
veränderten Bedingungen der 
neuen kulturell und sprachlich 
scharf geprägten Nachkriegsgren-
ze. Symbolisches Beispiel für die 
Erneuerung von Verbindungen 
einerseits und Verteidigung nati-
onaler Identität andererseits ist 
die gesellschaftliche Bewegung, 
die zu den deutsch-polnischen 
Doppelstädten führte: Frankfurt/
Słubice, Guben/Gubin, Görlitz/
Zgorzelec. In dieser Namensge-
bung manifestiert sich der Wille 
zur Zusammenarbeit, aber auch 
kulturelle Andersartigkeit.

Weiter geht die in gewisser Hin-
sicht utopische Initiative von Micha-
el Kurzwelly aus Frankfurt (Oder) 
und Słubice. Als Verfechter ange-
wandter öffentlicher Kunst schuf 
er vor zwanzig Jahren „Słubfurt” 
(gebildet aus den beiden Städte-
namen Frankfurt und Słubice) als  
Versuch, aus beiden Städten einen 
gemeinsamen kulturellen Raum zu 
schaffen. Die Neuheit dieser Initi-
ative wird von der jüngeren Idee 
der Bezeichnung dieses Raums als 
„Nowa Amerika” – verstanden als 
eine zu schaffende Region beider-
seits der Oder mit der Metropole 
Słubfurt – noch unterstrichen.

Die Eigentümlichkeit 
Stettins
Verlassen wir das interessante 

Projekt angewandter Kunst, das 
sich nach und nach zu einer gesell-
schaftlichen Bewegung entwickelt, 
und kehren wir zur harten Wirk-
lichkeit zurück. In Stettin agiert der 
„Verein Stettiner Metropolregion”. 
Ihm gehören die lokalen Selbstver-
waltungsorgane der polnischen Or-
te der Stettiner Umgebung und das 
der Wojewodschaft an. Der Verein 
unterstützt „grenzüberschreitende 
regionale Zusammenarbeit, ins-
besondere grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit von Gemeinden 
und Kreisen”. So wurde 2010 eine 
Vereinbarung zur Erarbeitung ei-
ner Konzeption für die polnischen 
Teile einer grenzüberschreitenden 
Stettiner Metropolregion unter-
zeichnet. Auf Initiative deutscher 
Selbstverwaltungsorgane, vor allem 
der grenznahen Städte Gartz und 
Schwedt, der Landkreise Uecker-
Randow (heute Landkreis Vorpom-
mern-Greifswald), Uckermark und 
Barnim, unterstützt von grenznahen 
polnischen Gemeinden, entstand 
eine vergleichbare deutsche Be-
wegung.

In beiden Initiativen, der pol-
nischen und der deutschen, geht 
es darum, ein Verbindungsnetz 

rund um Stettin zu schaffen, das 
es ermöglicht das ganze Potenti-
al der Metropole zu entwickeln, 
zu nutzen und zu verteidigen. 
So funktionieren alle modernen 
Metropolen.

Ob sich das Zentrum Stettin 
ähnlich entwickeln kann? Die 
Situation ist in diesem Fall eher 
ungewöhnlich. Zwar bringt die Ver-
waltungsgrenze heute schon nicht 
mehr so starke Schwierigkeiten 
mit sich, aber es gibt immerhin 
noch die Sprachgrenze und das 
Aufeinandertreffen unterschied-
licher Nationen mit ihrer jeweili-
gen Geschichte, Identität, Kultur, 
Wirtschaft, Sitten und Gebräuche, 
sowie ein jeweils spezifisches 
politisches Leben.

Expansion  
und Probleme
Zu den Chancen der Schaf-

fung einer grenzüberschreiten-
den Stettiner Metropolregion für 
die nördliche deutsch-polnische 
Grenzregion äußerte sich vor kur-
zem Ulrich Vetter auf dem schon 
erwähnten Treffen in Schwedt. 
Vetter ist Vorsitzender der Förder- 
und Entwicklungsgesellschaft Vor-
pommern-Greifswald mbH (FEG) 
und Experte für Angelegenheiten 
der Verwaltung, Unternehmens-
beratung und Kommunikation. 
Er verglich Stettin mit westlichen 

Metropolen und erklärte, es sei 
möglich „eine so massive soziale 
und wirtschaftliche Dynamik zu 
erzielen, wie das seinerzeit Mün-
chen und Frankfurt am Main erlebt 
haben”. Derartige Symptome sind 
schon erkennbar und resultieren 
u.a. aus den räumlichen Beziehun-
gen zwischen Stettin und Berlin. 
Die schnell anwachsende Zahl 
von neuen Firmen in Berlin und 
Stettin führt zu einer Expansion 
Berlins nach Osten, Norden und an 
die Ostsee und zu einer Expansion 
Stettins nach Westen. Dadurch 
wächst u.a. die Zahl der sich im 
nördlichen Grenzgebiet auf deut-
scher Seite ansiedelnden Berliner 

und Stettiner. Allerdings bereiten 
besonders die harte Sprachgrenze 
und der Mangel an ausreichender 
Infrastruktur spezifische Probleme.

Zur rechten Zeit
Die Presseagentur DPA zitiert 

die Aussage Vetters, „die Eröffnung 
der Geschäftsstelle in Anklam ist ein 
richtiges Signal zur richtigen Zeit”.

„Aber das reicht nicht”, erklärte 
Vetter, „denn um das Potential der 
Stadt und der Region in Gang zu 
bringen ist eine enge Zusammenar-
beit mit den polnischen Partnern 
auf allen Gebieten entscheidend: 
Infrastruktur, Wirtschaft, Soziales, 
Bildung.”

Die in Polen in Angriff ge-
nommenen Planungsarbeiten im 
Zusammenhang mit Stettin als 
Metropole und der grenzüber-
schreitenden Metropolregion ko-
ordiniert das Raumplanungsbüro 
des Marschallamtes in Stettin. 
Die zur Zeit noch kleine, mit zwei  
Mitarbeitenden besetzte Geschäfts-
stelle in Anklam, ist dessen neuer 
Partner.

EU-Haushalt ist zentral
Patrick Dahlemann sprach 

bereits mehrfach über den Nut-
zen, den die auf deutscher Seite 
liegenden grenznahen Gebiete 
aus der Kooperation mit Polen 
und Stettin ziehen. „Unser Ziel 

ist es, die Entwicklung Stettins 
noch stärker zu unterstützen”, 
sagte er auf dem Neujahrstreffen 
im Deutsch-Polnischen Haus der 
Wirtschaft in Stettin. Und er füg-
te hinzu, Polen stehe unter den 
wichtigsten Wirtschaftspartnern 
Mecklenburg-Vorpommerns an ers-
ter Stelle, aber die wissenschaft-
lichen und kulturellen Kontakte 
und der Erfahrungsaustausch auf 
kommunaler Ebene müssten noch 
viel stärker unterstützt werden. 
Auf dem Treffen des Vorpommern-
Rates in Anklam berichtete er über 
die Ergebnisse einer Umfrage 
seitens der Landesbehörden in 
Schwerin in Vorbereitung der 

Gründung der Geschäftsstelle in 
Anklam. Es habe sich gezeigt, 
dass 85 Prozent der Befragten die 
Idee einer grenzüberschreitenden 
Metropolregion unterstützten und 
die Zusammenarbeit mit Polen 
positiv bewerteten.

Dahlemann erklärte darüber 
hinaus, die weitere Entwicklung 
gemeinsamer Initiativen im Grenz-
gebiet werde durch Mittel aus 
der EU unterstützt. Eben deshalb 
habe der zukünftige EU-Haushalt 
eine so zentrale Bedeutung für 
die Grenzregion.

Man sollte also hoffen, dass 
die Politiker*innen, die mit der 
Idee der Schaffung einer grenz-
überschreitenden Metropolregion 
sympathisieren, sich für einen 
entsprechenden EU-Haushalt 
einsetzen. Es geht schließlich 
um Arbeitsplätze, bessere Ver-
kehrsanbindungen, Zutritt zu den 
kulturellen Institutionen und um 
den unschätzbaren Wert des Um-
welt- und Naturschutzes in der 
Region.

Elementarer Baustein  
des Verflechtungsraums
Auch die überregionale deut-

sche Presse berichtete über die 
Einrichtung der Geschäftsstel-
le in Anklam. Außerdem gab es 
Anfragen den Abgeordneter im 
Schweriner Landtags.

Nach der Unterzeichnung sagte 
Ministerpräsident Dietmar Woid-
ke: „Die grenzüberschreitende 
Metropolregion ist ein elementarer 
Baustein des nördlichen deutsch-
polnischen Verflechtungsraums. 
Mit der heutigen Vereinbarung 
unterstreichen Brandenburg und 
Mecklenburg-Vorpommern ihren 
Willen, eng zusammenzuarbeiten, 
um die großen Potentiale, die die 
Nähe Stettins bietet, in Zukunft 
stärker zu nutzen”.

Die Geschäftsstelle wird am 1. 
Juli dieses Jahres eröffnet.

 Bogdan TWARDOCHLEB

Aus dem Polnischen von Ruth HENNING

Stettin. Wird die Stadt zur Metropole der nördlichen Grenzregion? Foto: Bogdan TWARDOCHLEB

C Bundespräsident 
Frank-Walter Stein-
meier hat den Akti-
onskünstler Michael 
Kurzwelly mit dem 
Verdienstkreuz am 
Bande der Bundes-
republik Deutschland 
ausgezeichnet. Der 
56-Jährige Küns-
ter aus Frankfurt 
(Oder) ist Gründer 
des Vereins Słubfurt, 
in dem sich seit 20 
Jahren Menschen 
aus Frankfurt (Oder) 
und Słubice mit der 
Gestaltung eines ge-
meinsamen Stadt-
raums beschäftigen.

Foto: MOZ Renè  
MATSCHKOWIAK

Z Am 25. Mai trafen sich Menschen aus Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und 
Polen zum dritten Mal zu einem Grenzpicknik am „Dreiländereck”. An diesem Ort, zwischen 
Pomellen (MV) und Rosow (BR) gelegen, treffen zwei deutsche und die polnische Grenze 
aufeinander. Hier ist die Grenzregion zur Begegnungsregion der Bürger*innen geworden.
� Foto:�Michał�KULIK
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■ 07.-10.06.2019 – Karneval der 
Kulturen, buntestes Multikulti-Festival 
Berlins, eine Feier der Vielfalt und We-
ltoffenheit, startet bereits am 7. Juni 
rund um den Blücherplatz (Kreuzberg) 
gegen 16 Uhr. Der farbenprächtige, 
berühmte Straßenumzug mit über 
4.000 Teilnehmer*innen und rund 
einer Million Besucher*innen aus aller 
Welt findet am Pfingstsonntag statt. 
Der Umzug startet um 12:30 in der 
Yorckstraße /Großbeerenstraße. www.
karneval.berlin

■ 15.06.2019 – Lange Nacht der Re-
ligionen jetzt zum Thema „Wasser des 
Lebens“. Die Veranstaltung soll ein 
Zeichen für religiöse Vielfalt setzen. 
Zum achten Mal laden fast einhundert 
Kirchen, Religionsgemeinschaften und 
interreligiöse Vereinigungen in Berlin 
dazu ein, gemeinsam zu singen, zu 
beten, zu diskutieren und zu fragen. 
Es werden Kirchenführungen, Lesun-
gen, Vorträge und Gesprächskreise 
angeboten. Öffnungszeiten: ab 18 
Uhr. Eintritt: frei. www.nachtderre-
ligionen.de
■ 15.06.2019 – 19. Lange Nacht 
der Wissenschaften, die klügste Nacht 
des Jahres, über 2.000 Veranstaltun-
gen für Jung und Alt. Forscher*innen 
werden in Wissenschaftseinrichtungen 
in Berlin und Potsdam ihre Fachgebie-
te präsentieren, Experimente zeigen 
und für Fragen zur Verfügung stehen. 
Die meisten der Einrichtungen sind 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln 
gut zu erreichen. www.langenacht-
derwissenschaften.de
■ 21.06.2019 – Fête de la Musique, 
europäisches Fest der Musik am Tag 
des Sommeranfangs auf knapp 100 
Bühnen und in vielen Straßen in 
allen zwölf Berliner Bezirken. Musi-
ker, Laien und Profis beteiligen sich 
kostenlos an der Feier und bieten ihre 
Musik dar. Um 22 Uhr muss die Fête 
de la Musique noch nicht zu Ende 
sein. Viele Clubs, Cafés, Bars und 
Kneipen bieten Musik bis in die tiefe 
Nacht. www.fetedelamusique.de

■ 25.-30.06.2019 – Komische Oper 
Festival. Eine Woche lang lädt die 
Komische Oper zu Neuproduktio-
nen ein. Vor jeder Vorstellung findet 
ein Einführungsvortrag und danach 
eine Podiumsdiskussion statt. Im 
Programm u.a.: „La Bohème“ von 
Giacomo Puccini, „Poros“ von Georg 
Friedrich Händel, „Candide“ von Le-
onard Bernstein, „Die tote Stadt“ von 
Erich Wolfgang Korngold und „Roxy 
und ihr Wunderteam“ – Fußball-
-Operette von Paul Abraham. www.
komische-oper-berlin.de
■ 29.-30.06.2019 – Tag der Ar-
chitektur unter dem Motto «Räume 
prägen». Die Architektenkammer 
Berlin lädt ein, die Baukultur der 
Hauptstadt zu entdecken. Architek-
t*innen, Innenarchitekten, Landscha-
ftsarchitekten und Stadtplaner*innen 
stellen persönlich ihre neuesten Pro-
jekte vor. Zudem öffnen viele Archi-
tekturbüros ihre Türen und gewähren 
Einblick in ihr Schaffen, zeigen Aus-
stellungen, laden zu Vorträgen ein. 
Eintritt: frei. www.ak-berlin.de

VIADRINA-PREIS Agnieszka Holland geehrt

Schweigen war nie ihre Sache

Das Drei-Millionen-Jugendwerk

Deutsch- 
-Polnische 
Medientage

„Zerfällt Europa?” lautet das 
Motto der 12. Deutsch-Polnischen 
Medientage, die vom 13. bis zum 
14. Juni 2019 im Niederschlesi-
schen Filmzentrum (Dolnośląskie 
Centrum Filmowe) in Breslau 
stattfinden. Bei der Veranstaltung 
werden etwa 200 Vertreterinnen 
und Vertreter aus Medien, Politik 
und Grenzregionen erwartet. Die 
diesjährigen Medientage werden 
durch die Stiftung für deutsch-
polnische Zusammenarbeit, die 
Woiwodschaft Niederschlesien 
(Dolnośląskie), die ZEIT-Stiftung 
Ebelin und Gerd Bucerius sowie 
die Robert Bosch Stiftung orga-
nisiert.

Debatten im Programm: Fish-
bowl-Debatte „Zerfällt Europa?”. 
Unter Teilnahme von Thomas 
Kralinski, Cezary Przybylski, Oliver 
Schenk; „Best practice der Zusam-
menarbeit zwischen Journalisten 
und Journalistinnen in Europa” 
– mit Tina Bettels-Schwabbauer 
und Grzegorz Ślubowski.

Workshops: „Die Sprache der 
Medien in Zeiten, in denen jeder 
das Wort ergreifen kann”; „Mei-
nungsverschiedenheiten beim 
Thema saubere Energie. Wird 
Europa der Energierevolution 
zuliebe seine Kräfte bündeln?”; 
„Veränderung des Journalismus in 
einer sich verändernden Welt?”; 
„Big Data – wie präsentieren?”; 
„Framing und Themenwahl im 
Journalismus”; „Über die Ver-
bindungen zwischen Wirtschaft 
und Politik”.

Feierlicher Programmpunkt ist 
die Festveranstaltung anlässlich 
der Verleihung des 22. Deutsch-
Polnischen Tadeusz-Mazowiecki-
Journalistenpreises in den Kate-
gorien: Print, Hörfunk, Fernsehen, 
Multimedia und „Journalismus in 
der Grenzregion”. Die nationalen 
Jurys in Berlin und Warschau 
haben 27 Beiträge nominiert aus 
insgesamt 115 Einsendungen (59 
aus Deutschland und 56 aus Polen). 
 (b)

Mit einem leidenschaftlichen Plädoyer für ein offenes Europa 
und gegen populistische und nationalistische Bewegungen 
nahm die Regisseurin und Drehbuchautorin Agnieszka Holland 
am 9. Mai den 19. Viadrina-Preis der Europa-Universität 
Viadrina Frankfurt (Oder) für ihr Engagement um die 
europäische Verständigung entgegen.

„Ich bin zutiefst dankbar und füh-
le mich geehrt, von Ihnen mit einem 
Preis ausgezeichnet zu werden, der 
so viele mir vertraute und gehaltvolle 
Begriffe in sich vereint: Europa, die 
deutsch-polnischen Beziehungen, 
Zusammenarbeit, Gemeinschaft und 
Versöhnung. Begriffe, die unseren 
Bürgern leider immer seltener als 
wesentlich erscheinen und denen 
man aufs Neue emotionale Wärme 
und Sinn verleihen muss”, so die 
vielfach ausgezeichnete Filmschaf-
fende Agnieszka Holland.

„Der populistische Nationalis-
mus wird erneut zu einer leicht ein-
setzbaren Waffe, die leider große 
Wählermassen in verschiedenen 
populistisch regierten Ländern 
anspricht. Es fällt mir schwer 
zu sagen, ob sie wissen, was sie 
tun, oder ob sie ganz einfach mei-
nen, dass so die drängenden und 
unheimlich schwer zu lösenden 
Herausforderungen und Probleme 
unserer modernen Gegenwart 
bewältigt werden können. Sie 
gießen Benzin vor ein Pulverfass 
und glauben dabei unbekümmert, 
dass sie vom Feuer verschont 
bleiben”, so Holland weiter.

In ihrer Laudatio auf Agnieszka 
Holland sagte Marion Döring, Ge-
schäftsführerin der Europäischen 
Filmakademie:

„Schweigen war nie ihre Sache, 
sie hat immer Haltung gezeigt und 
Mut bewiesen. Das hat sie zur An-
griffsfläche für herrschende Poli-
tiker ihres Landes gemacht – zu 
Zeiten des Kommunismus ebenso 
wie heute.” Und weiter: „Europa 
braucht in diesen herausfordernden 
Zeiten Künstlerinnen und Künstler, 
Intellektuelle, Aktivistinnen und 

Aktivisten, ja, es braucht Menschen 
wie sie. Wer sonst könnte Europa 
noch die Augen öffnen, um es aus 
der Sackgasse zu befreien, in die 
Politik, Verwaltung und Ökonomie 
es hineinmanövriert haben?”

Verliehen wird der Preis vom 
Kuratorium des Förderkreises der 
Europa-Universität Viadrina. Prof. 
Dr. Dagmara Jajeśniak-Quast, Vor-
sitzende des Kuratoriums, betonte:

„All das, was unsere Universität 
verkörpert, verkörpert auch Frau 
Holland. Ähnlich wie an der Uni-
versität gefordert, greift Agnieszka 
Holland kritische, unbequeme, 
aber gleichwohl wichtige Themen 

aus der deutsch-polnischen und 
europäischen Geschichte sowie 
aus der Gegenwart auf”.

„Wir nehmen von der heutigen 
Preisverleihung mit, was wir alles 
für die Zukunft brauchen: Fanta-
sie, Utopien und die engagierten 
Studierenden, die wir hier an der 
Viadrina haben”, resümierte Prof. Dr. 
Julia von Blumenthal, Präsidentin 
der Europa-Universität Viadrina.

Der Viadrina-Förderpreis ging 
an die „Studentische rechtswissen-
schaftliche Beratung am Collegium 
Polonicum”. Die Jura-Studierenden 
bieten insbesondere Studierenden 
und Menschen mit geringem Einkom-
men eine juristische Beratung an.

Agnieszka Holland begann ihre 
Karriere als Regieassistentin von 
Krzysztof Zanussi und Schülerin von 
Andrzej Wajda. Heute arbeitet sie in 
Frankreich, wo sie seit 1981 auch 
lebt, sowie in Polen und in den USA.

Folgen der US-Kultserie „House 
of Cards” gehören genauso zum 
umfangreichen Werk von Agnieszka 
Holland, wie der für den Oscar 
nominierte Film „Bittere Ernte” 
und „Hitlerjunge Salomon”, mit 
dem sie 1992 einen Golden Globe 
für den besten fremdsprachigen 
Film gewann.

Auch auf den Filmfestspielen 
Berlinale ist Agnieszka Holland 
mit ihren Filmen erfolgreich ver-
treten. Nachdem sie 2017 mit 
„Die Spur” einen Silbernen Bären 
gewonnen hat, konnte auch ihre 
jüngste Produktion „Mr. Jones” 
das Festival-Publikum überzeugen.

Zu den bisherigen Preisträgerin-
nen und Preisträgern des Viadrina-
Preises zählen u. a. der Nobelpreis-
träger Günter Grass (2001), die pol-
nischen Publizisten Adam Michnik 
(2000) und Adam Krzemiński (2006), 
Bundestagspräsidentin a. D. Prof. Dr. 
Rita Süssmuth (2008), der frühere 
polnische Ministerpräsident Tadeusz 
Mazowiecki (2009), Oscar-Preisträger 
Volker Schlöndorff (2010), der Kom-
ponist Krzysztof Penderecki (2011), 
der Außenminister der Bundesre-
publik Deutschland Hans-Dietrich 
Genscher (2012).

 Viadrina-Pressestelle
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Warum fliegt der Ballon?
Vom 6. bis 12. Mai fand in einem Schul-

komplex in Radowo Małe bereits der 6. 
deutsch-polnische Workshop statt, an dem 
24 Schüler*innen der Mittelschule Unter-
schleißheim in Bayern und 20 Schüler*innen 
der Gemeinde Radowo Małe teilnahmen. 
Verantwortlich für die Organisation der Work-
shops waren die außerschulische Vereinigung 
„WIS” (Freie gesellschaftliche Initiative) und 
die Jugendbildungsstätte am Tower in Ober-
schleißheim. Die Teilnehmer*innen konzen-
trierten sich dieses Mal einige Tage lang auf 
Mathematik, Robotertechnik und Ballonbau. 
Sie waren gemeinsam in einem kleinen Hotel 
untergebracht, das es seit vielen Jahren an 
der Schule gibt. Gemeinsam entdeckten sie 
ihre Leidenschaften, experimentierten und 
suchten Antworten auf schwierige Fragen: 
Wie arbeiten Roboter, warum fliegt ein Ballon, 
was ist eine mathematische Stickerei? Sie 
besuchten Stettin und Kołobrzeg, spielten 
Fußball und hatten Spaß in Diskotheken. Die 
Zeit war knapp, es war anstrengend.

Alle arbeiten mit
„Die Kontakte mit Unterschleißheim gibt es 

seit fünf Jahren”, sagt Elwira Stawska, Lehrerin 
in Radowo Małe und Organisatorin des Aus-
tauschprogramms. „Die Treffen vorzubereiten 
und zu realisieren ist anstrengend, aber eine 
tolle Sache, denn die Jugendlichen beteiligen 
sich gern an Ausflügen und Treffen. Ich mache 
die Pläne, sammle Dokumente, aber an der Ar-
beit beteiligen sich alle, sowohl Lehrkräfte als 

auch alle anderen an der Schule Beschäftigten. 
Der Gemeindevorsteher hilft uns. Es geht um 
Integration, um das Kennenlernen deutscher 
Kultur und darum, die Schönheiten unserer 
Region zu zeigen. Sie und wir fühlen uns hier 
sicher, wir lernen uns, die Kultur, Sitten und 
Gebräuche kennen, und besuchen interessante 
Orte. Im letzten Jahr nahmen wir an einem 
Wettbewerb zu kultureller Vielfalt teil, es gab 
über 80 Teilnehmenden. Wir erreichten dort 
sogar den siebten Platz.”

Am 28. Mai fahren die Schüler*innen aus 
Radowo Małe zu einem Gegenbesuch nach 
Unterschleißheim und verbringen dort eine 
ganze Woche.

Die weiße Torte
Während des Treffens in Radowo Małe pas-

sierte etwas Unvorhergesehenes, eine unglaub-
liche Überraschung, denn aus dem Warschauer 
DPJW kamen Anna Milewska-Czachur und Piotr 

Kwiatkowski und brachten eine große Torte 
mit. Sie wollten zusammen mit der Gruppe 
feiern, in der sich der/die drei-millionste Teil-
nehmende des deutsch-polnischen Jugendaus-
tausches befand. Die Gäste aus Warschau, der 
Gemeindevorsteher von Radowo Małe Mariusz 
Sira und die Schuldirektorin Ewa Radanowicz 
gratulierten den Jugendlichen.

Am 13. Juni feiert das Jugendwerk das Ju-
biläum auch bei einem Picknick in Warschau.

Von der schlechtesten zur besten Schule
Zum Schluss: Noch im Jahr 2002 erzielte 

die Schule in Radowo Małe die schlech-
testen Ergebnisse im ganzen Land. Heute 
gehört sie zu den besten Schulen. Möglich 
war das dank der Realisierung vieler in-
novativer Projekte, u.a. im Rahmen des 
deutsch-polnischen Austauschs. 
� Czesław�BURDUN

 ■ Journalist der Tageszeitung „Kurier 
Szczeciński”, lebt in Łobez

Aus dem Polnischen von Ruth HENNING

Die weiße und köstliche Torte wird vom Gemein-
devorsteher Mariusz Sira serviert. � Foto:�Czesław�BURDUN

Foto:�Czesław�BURDUN

(v. l. n.  r.): Prof. Dr. Dagmara Jajeśniak-Quast, Marion Döring, Agnieszka 
Holland, Prof. Dr. Julia von Blumenthal. Foto: Heide FEST

Foto:�Sarah�LINDEMANN

Foto: ête�de�la�Musique
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REGION  Schlesien und Lausitz

Eine Fahrkarte  
fürs Dreiländereck
Das EURO-NEISSE-Ticket (poln. Euro-Nysa, tsch. Euro-Nisa-
Ticket) verdient Beachtung. Zum einen ist eins von nur vier 
Angeboten im grenzüberschreitenden Nahverkehr unserer 
Region und als einziges ist es gleich in drei Ländern gültig. 
Es ist ein Beispiel für europäische Integration und regionale 
Zusammenarbeit. Und das Ticket ermöglicht die Erkundung der 
wunderschönen, faszinierenden Landschaft zwischen Schlesien 
und Lausitz.

Das EURO-NEISSE-Ticket gibt 
es seit dem 1. Mai 2004, also seit 
jenem Tag, an dem Polen und 
Tschechien der EU beitraten. Es 
ist also 15 Jahre alt. Initiator war 

der Zweckverband Verkehrsver-
bund Oberlausitz-Niederschlesien 
– ZVON mit Sitz in Bautzen (Bud-
ziszyn), der in Kooperation mit 
polnischen und tschechischen 
Verkehrsbetrieben das Angebot 
Schritt für Schritt erweiterte.

Günstig und passend
Das Ticket gilt auf einer Fläche 

von etwa 10.000 qm rund um das 
Dreiländereck Deutschland-Polen-
Tschechien, also in Teilen der 
Woiwodschaft Niederschlesien, 
des Bundeslandes Sachsen und 
der Region Liberec. Für nur 13 
Euro (in Polen 25 Złoty, in Tsche-
chien 160 Kronen) kann man einen 
ganzen Tag alle Regionalzüge und 
ausgewählte lokale und städtische 
öffentliche Verkehrsmittel nutzen. 
Trotz aller Vorteile scheint es, dass 
dieses Angebot wenig bekannt ist. 
Man sollte also die praktischen 
Aspekte und angebotenen Ausflüge 
einmal genauer betrachten.

Das Fahrrad darf mit
In Deutschland umfasst der 

Gültigkeitsbereich des Tickets die 
Städte Weißwasser, Hoyerswerda, 
Bischofswerda, Zittau. In Polen 
sind es Węgliniec, Bolesławiec, 
Lwówek Śląski, Jelenia Góra 
und Szklarska Poręba und in 
Tschechien Rumburk, Benešov 
nad Ploučnicí/Česká Lípa und 
Jilemnice.

Die Anfangspunkte in Deutsch-
land erreicht man über Berlin, 
Dresden und Cottbus, in Polen über 
Zielona Góra, Wrocław/Legnica 
und Wałbrzych und schon erlebt 
man die Vorteile des Euro-Neiße-
Tickets.

Starten wir unsere Reise zum 
Beispiel in Görlitz, haben wir 
ganztägige Zugverbindungen im 
Stunden- oder Zweistundentakt, 
die hervorragend mit den im sel-

ben Takt verkehrenden tschechi-
schen Zügen korrespondieren.

Diese Richtung ist ideal sowohl 
für eine Städtetour, als auch für 
eine Reise in die Berge und dies 
ebenfalls für Fahrradfahrer.

Filmstadt Görlitz
Ein Besuch der Filmstadt Gör-

litz, die Kulisse für viele Holly-
woodfilme war, könnte am Anfang 
stehen. Oder es geht weiter mit 
einem direkten Zug nach Bautzen 
oder Zittau im Zittauer Becken, 
oder, wenn man will, weiter nach 
Liberec. Jede dieser Städte bietet 
viele sehenswerte Baudenkmä-
ler und ein einnehmendes Flair. 
Historisch und geografisch liegen 
sie in der Oberlausitz, und Baut-
zen (Budziszyn) ist sogar geistige 
und kulturelle Hauptstadt der 
ethnischen Minderheit der sla-
wischen Sorben. Hier findet sich 
das Haus der Sorben (sorbisch 
Serbski dom w Budyšinje) und der 
Bund Lausitzer Sorben (sorbisch 
Zwjazk Łužiskich Serbow) hat hier 
seinen Sitz.

Mittagessen in den Wolken
Das Euro-Neiße Ticket ist für 

Freunde der Berge ein Geschenk. 
Es ist Eintrittskarte zum Riesen-
gebirge, in das Isergebirge, das 
Lausitzer Gebirge und Richtung 
Stará Paka ins Böhmische Para-
dies (Česky Raj). Nach Szklarska 
Poręba gelangt man mit den Zügen 
der Koleje Dolnośląskie. Von hier 
gibt es Anschlüsse nach Harra-
chov und Liberec. Die Trasse 
führt über eine der malerischen 
Bahnstrecken dieses Teil Europas, 
durch das Isergebirge und ist mit 

886 Meter ü.d.M. Polens höchste 
Bahnstrecke. Kommt man mit 
der Bahn von Polen, kann man 
nahe dem polnischen Teil des 
Isergebirges nach Deutschland 
und Tschechien gelangen (Rich-
tung: Jindřichovice pod Smrkem, 
nur etwa zwei Kilometer von der 
Grenze entfernt ist).

Von Zittau aus erreicht man 
mit einer musealen Kleinbahn 
die Kurorte Oybin und Jonsdorf, 
malerisch in der Felsenlandschaft 
des Zittauer Gebirges gelegen. Wie 
in einem alten Westernfilm fühlt 
man sich im sommertags ange-
hängten offenen Aussichtswagen. 
Der Betreiber, die SOEG, kassiert 
als „Geschichtszulage” ab diesem 
Jahr einen Zuschlag von 5 Euro 
pro Person (ermäßigt 3 Euro) zum 
Euro-Neiße-Ticket. Für die Fahrt 
mit der tschechischen Bahnlinie auf 
den Ještěd (Jeschken) bei Liberec 
ist ein Aufschlag von 35 Kronen zu 
zahlen. Dafür kann man aber im 
modernistischen Gipfelrestaurant 
in den Wolken speisen.

Dank der grenzüberschreiten-
den Verbindungen von Zittau nach 
Rybniště gelangt man in die magi-
sche Böhmische Schweiz (České 
Švýcarsko). Aber das ist dann wohl 
schon ein Ausflug für zwei Tage – 
obwohl, wer gut plant und nahe der 
Grenze wohnt, dem mag das viel-
leicht auch an einem Tag gelingen.

Seen und Rhododendron
Schaut man in die andere Rich-

tung, also von Görlitz nach Norden, 
treffen wir auf Hinterlassenschaften 
menschlichen Handelns – das Lau-

sitzer Seenland. Ganz im Norden 
des Geltungsbereichs des Tickets 
wartet eine weitere Kleinbahnat-
traktion auf uns: die Waldeisen-
bahn Muskau, die von Weißwasser 
in das gleich an der Grenze zu 
Polen liegende stilvolle Bad und 
Fürstenstädtchen an der Lausitzer 
Neisse verkehrt. Oder man fährt 
nach Kromlau, in den in Europa 
einmaligen Rhododendron-Park.

Gleis in Polen,  
Bahnhof in Deutschland
Eine ganz besondere Grenzer-

fahrung bietet die Bahnlinie von 
Görlitz nach Zittau. Sie windet sich 
mal durch Deutschland mal durch 
Polen und aus dem Fenster sieht 
man mal polnische mal deutsche 
Grenzpfähle, fast immer aber den 
Canyon, den die Neiße hier bildet.

In Polen hält der Zug nur in 
Krzewina Zgorzelecka, aber der 
Ort hat seinen Bahnhof über die 
Brücke im deutschen Ostritz.

Reiseplanung
Aus der Woiwodschaft Nieder-

schlesien oder dem Süden von 
Lubuskie, dem Osten Sachsens 
oder dem Nordwesten Tschechiens 
kann man also einen günstigen 
Tagesausflug rund um das Drei-
ländereck planen. Man sollte nur 
früh aufstehen und darauf achten, 
den letzten Zug am Abend nicht 
zu verpassen.

Wer von weiter her kommt, der 
muss schon mindestens zwei Tage 
einrechnen, zumal man die nicht 
gerade idealen Zugverbindungen 
in Polen im Auge behalten sollte.

Zur Planung eines solchen 
Ausflugs bedient man sich am 
besten der deutschen, vielleicht 
auch der tschechischen oder pol-
nischen Internet-Suchmaschine 
der Bahnunternehmen.

*  *  *
Unmöglich, in nur einem Artikel 

alle Vorzüge des dreifach grenz-
überschreitenden Euro-Neiße-
Tickets zu beschreiben – man muss 
die Möglichkeiten einfach selbst 

erkunden, zumal es vielleicht bald 
teurer werden könnte.
� Mariusz�WIECZERZYŃSKI

 ■ Philosoph und Heimatkundler, 
lebt in Żagań. Mag die Grenzregion 
und Wanderungen durch die Berge. 
Meist führen sie ihn nach Osten, 
geografisch, wie mental.

Aus dem Polnischen von Mathias ENGER

Die ZVON zeigt eine Übersichts-
karte mit dem Gültigkeitsbereich des 
EURO-NEISSE TICKETS, eine Liste 
der beteiligten Beförderungsunterneh-
men und der bedienten Linien auf 
ihrer dreisprachigen (deutsch/polnisch/
tschechisch) Internetseite www.zvon.
de. Hier lässt sich auch das Linienver-
zeichnis als pdf herunterladen.

Tarifinformationen in deutscher 
Sprache:

www.zvon.de/de/Tickets
Tarifinformationen in polnischer 

Sprache:
www.kolejedolnoslaskie.pl/oferty-

taryfowe/euro-nysa-ticket
Tarifinformationen in tschechi-

scher Sprache:
www.cd.cz/typy-jizdenek/mezina-

rodni-jizdenky/-27124

Fahrplanauskünfte im Internet:
www.bahn.de
www.cd.cz
http://rozklad-pkp.pl
www.zvon.de/de/Fahrplaene

Das EURO-NEISSE TICKET wird 
von 27 Transportunternehmen in drei 
Ländern auf nahezu 700 Bahn- und 
Buslinien, zumeist des öffentlichen 
Nahverkehrs, anerkannt.

Euro-Neiße-Ticket-Preise:
Ganztägiges Euro-Neiße-Ticket für 

1 Person – 25 zł/13 EUR
Ganztägiges Euro-Neiße-Ticket für 

Gruppen bis max. 5 Personen – 75 
zł/27 EUR

Fahrrad/Hundebeförderung zu-
sätzlich zum Euro-Neiße-Ticket – 
10 zł/4 EUR

Jedes dieser Tickets kann man 
in Deutschland, Polen und Tsche-
chien zum jeweiligen Landespreis 
erwerben.

Das EURO-NEISSE TICKET gilt 
vom Tag des Entwertens bis morgens 
4 Uhr am darauffolgenden Tages.

Mit einem gültigen Ticket kann 
man den gesamten Gültigkeitsbereich 
in Deutschland, Polen und Tschechi-
en befahren.

Erhältlich ist das EURO-NEISSE 
TICKET:

In Deutschland: Online unter 
www.zvon.de/de/Tickets-amp-Preise 
und bei den Beförderungsunterneh-
men.

In Polen an den Kassen und in 
den Zügen der Koleje Dolnośląskie 
und regionaler Beförderungsunter-
nehmen, ebenso in Zgorzelec, Lu-
ban, Bolesławiec und Jelenia Góra 
an der Verkaufspunkten beteiligter 
Busunternehmen.

Das Euro-Neiße-Ticket gilt nicht 
in Zügen der PKP Intercity.

Das Euro-Neiße-Ticket kann weder 
angerechnet noch übertragen werden.

Infotafel am Dreiländereck  Foto: b.t.

Schloss Frydland im Isergebirge gehörte einst Albrecht von Wallenstein, 
vielleicht inspirierte es Franz Kafka zu seiner Erzählung „Das Schloss”.  Foto: b.t. Kurort Oybin im felsigen Zittauer Gebirge  Foto: b.t.

Altstadt in Jelenia Góra  Foto: b.t.
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