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LAbg. Kommr Gabriele Lackner-strauss - Vorsitzende 
EurEGio Bayerischer Wald – Böhmerwald / regional-
management Mühlviertel

Euroregionale Zusammenarbeit bedeutet für mich: 
Brücken bauen und die Grenzen in den Köpfen über-
winden. Gerade in dieser hinsicht ist der Kleinprojek-
tefonds ein unverzichtbares instrument der grenzüber-
schreitenden Begegnung. nach dem Motto „kleine 
Maßnahmen – große Wirkung“ gelingt es, die Europä-
ische union für die Menschen in der region sichtbar 
und spürbar zu machen. 

Landrat sebastian Gruber - Vorsitzender EurEGio  
Bayerischer Wald – Böhmerwald – unterer inn e.V.

Die jungen Menschen im Dreiländereck Bayern-Öster-
reich–Tschechien wachsen im vereinten Europa ohne 
Grenzen auf. Das gegenseitige Kennenlernen in jun-
gen Jahren schafft Vertrauen für das Erwachsenenalter 
und für die Zusammenarbeit im beruflichen Leben. Die 
schaffung eines abgestimmten Bildungsangebotes 
und eines attraktiven grenzübergreifenden Arbeits-
marktes sind hierfür wichtige Voraussetzungen – wir 
werden uns hierfür in den nächsten Jahren mit allem 
nachdruck einsetzen. 

Bgm. Albert ortig - Vorsitzender inn-salzach-EurEGio

Wir sind in Zukunft noch mehr gefordert, innovative  
Lösungen für die gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen herausforderungen zu entwickeln. Grenzüber-
schreitende initiativen zu den künftigen Förderschwer-
punkten Forschung, natur- und Kulturerbe sowie 
intensivierung der Kooperationen zum Abbau von 
Barrieren und zum nachhaltigen Zusammenwachsen 
bringen dabei einen großen Mehrwert für die Weiter-
entwicklung unserer bayerisch-oberösterreichischen 
Grenzregionen.

Landrat Erwin schneider - Vorsitzender inn salzach  
Euregio, Bayern e.V.

sowohl auf Ebene der Europäischen union aber auch 
ganz besonders auf der regionalen und lokalen Ebene 
in den Landkreisen und Gemeinden stellt die politik die 
Weichen und sorgt für ansprechende rahmenbedin-
gungen. sie will damit impulsgeber und Förderer für 
transnationale Begegnungen sein. „Gelebt“ wird das 
grenzüberschreitende Miteinander jedoch von der Be-
völkerung. Vereine und institutionen setzen mit ihrem 
Engagement viele kleine projekte um und schaffen raum 
für Begegnungen. sie sind damit das schwungrad für das 
Zusammenwachsen in Europa.

Mag.a silke sickinger - Geschäftsführerin rMoÖ Gmbh

Das inTErrEG-programm bietet grenzüberschreiten-
den Kooperationen finanzielle unterstützung der Eu. 
Wenn man zum ersten Mal mit europäischen Geldern 
arbeitet, ist es durchaus ratsam, deren Mechanismen 
in Form eines kleineren, überschaubaren projektes zu 
erproben, bevor man sich an eine große langfristige 
Maßnahme heranwagt.

Die EurEGio-Vorsitzenden zum KleinprojektefondsDie EurEGio-Vorsitzenden zum Kleinprojektefonds
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Die zentrale Zielsetzung des Eu-programms inTErrEG 
ist die Förderung der grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit von Menschen und organisationen aus be-
nachbarten Ländern, denn vor allem in den Grenzregi-
onen zeigt sich deutlich, wie Europa zusammenwächst.

im rahmen des inTErrEG-programms Bayern- 
Österreich haben in den Jahren 2008 bis 2014 die Eu-
rEGio Bayerischer Wald-Böhmerwald-unterer inn, die 
inn-salzach-EurEGio und die regionalmanagement 
oÖ Gmbh als gemeinsames projekt den Kleinprojekte-
fonds oberösterreich-Bayern erfolgreich durchgeführt. 
Die Entscheidung über die Förderung von Kleinprojek-
ten wurde dem bilateral besetzten so genannten regi-
onalen Lenkungsausschuss, der sich aus Vertretern der 
EurEGios zusammensetzte, übertragen.

im regionalen Lenkungsausschuss oÖ-Bayern waren 
folgende Mitglieder stimmberechtigt: Landrat a.D. 
Ludwig Lankl (2008-5/2014) bzw. Landrat sebastian 
Gruber (2014), Landrat Franz Meyer, Landrat Michael 
Fahmüller, Bgm. Albert ortig, Dr. Wilhelm Jungk, Land-
rat Erwin schneider, Bgm. hans steindl, LAbg. Kommr 
Gabriele Lackner-strauß, Bgm. Wilfried Kellermann, 
Mag.a silke sickinger, Dr.in Dorothea Friemel; beraten-
de stimme hatten die Vertreter der regierungen von 
niederbayern und oberbayern, des Landes oberöster-
reich sowie der Geschäftsstellen der EurEGios bzw. 
der regionalmanagement oÖ Gmbh.

in der oberösterreichisch-bayerischen Grenzregion 
konnten von 2008 bis 2014 rund 130 grenzüberschreiten-
de Kleinprojekte mit Eu-Fördermitteln (EFrE) in der  Ge-
samthöhe von mehr als 1,2 Mio Euro unterstützt werden.

Bildquelle: EurEGio  BW-BW-uiBildquelle: rMoÖ Gmbh
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Bildquelle: Josef sinzinger (stift reichersberg)

Das bayerisch-innviertler Thermenland

Die bayerisch-österreichische Thermenlandschaft am 
unteren inn zählt seit Jahrzehnten zu den wichtigsten 
touristischen Magneten in der region mit einem be-
achtlichen wirtschaftlichen potenzial. in einem Doku-
mentarfilm wird in neuester Film- und Tontechnik die 
Geschichte und die Entwicklung dieser interessanten 
region auf beiden seiten des inns dargestellt. Es ist 
ein gemeinsames Medium entstanden, das in einer 
kompakten und eindrucksvollen Form die Geschichte 
der Besiedelung am unteren inn von den Kelten bis 
zur neuzeit aufzeigt. unter anderem die handelswege 
und Gewerbe am Beispiel des salzhandels, den Ein-
fluss des Barocks in Kirchham und obernberg durch 
Johann Babtist Modler, die Entstehungsgeschichte der 
Thermen von 1938 bis heute, die Traditionen und die 
Lebensart auf beiden seiten der Grenze wie die Bier-
region innviertel, den innviertler surspeck, die bay-
erisch-oberösterreichischen Goldhaubenfrauen, die 
traditionellen schnapsbrennereien und Mostpressen. 
Es werden ebenfalls die schönsten sehenswürdigkei-
ten und Ausflugsziele entlang des inns präsentiert, wie 
die drei schlösser von Mining, Kirchdorf mit Vogelinsel, 
chorherrenstift reichersberg, obernberg, schärding, 
Braunau, passau, neuburg und Wernstein mit dem Ma-
riensteg sowie Vornbach. 

Der Film leistet einen Beitrag zur stärkung des grenz-
überschreitenden regionalen Bewusstseins und dient 
als ein gemeinsames Marketinginstrument der region 
am unteren inn. 

Gemeinde Kirchham
Tourismusverband s´innviertel

im oktober 2014 wurde mit einer groß angelegten 
sternwanderung der innviertlerisch-bayerische Mari-
en-Wanderweg eröffnet. Auf einer Länge von ca. 130 
Kilometern werden von st. Marienkirchen am hausruck 
über Maria schmolln und Burghausen bis nach Altöt-
ting neun alte Wallfahrtskirchen, elf Marienkirchen 
sowie sieben Marienkapellen verbunden. Der Marien-
Wanderweg führt zum Großteil auf naturwegen mit 
landschaftlichen Besonderheiten wie stille Bäche, im-
posante Wildbachrinnen, Weihern und steilwänden mit 
außergewöhnlichen Abbrüchen. Die Wanderer durch-
queren dabei den Kobernaußer- und hausruckwald, 
eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete 
Mitteleuropas. Entschleunigung und naturgenuss ste-
hen im Vordergrund der Wanderung, die man in sie-
ben Tagesetappen gut bewältigen kann. unterwegs 
kann man vieles über „Marienkräuter“ erfahren, die am 
Wegesrand wachsen oder in Kräutergärten kultiviert 
werden. Auf initiative von naturführerin Maria Wimmer 
aus der Wohlfühlregion seelentium wurde das projekt 
entwickelt. Die Tourismusorganisationen von Burghau-
sen, Altötting, Mattighofen und s´innviertel waren die 
kompetenten partner für die umsetzung.

Das projekt Marien-Wanderweg ist das jüngste grenz-
überschreitende projekt, das die Wohlfühlregion see-
lentium gemeinsam mit der stadt Burghausen durch-
geführt hat. seit 2008 werden regelmäßig, durchaus 
mit unterschiedlichen weiteren partnern, projekte für 
den innviertlerisch-bayerischen Grenzraum realisiert.

Bildquelle: seelentium

Verein seelentium Wohlfühlregion oberes innviertel-Flachgau
Burghauser Touristik Gmbh

Marien-Wanderweg – Entschleunigt wandern für Augen und 
seele
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Die Diözesen Budweis, passau und Linz haben einen 
Arbeitskreis eingerichtet, der sich jährlich drei Mal trifft, 
um gemeinsame Themen zu besprechen und projekte 
zu koordinieren. Ein solches Gemeinschaftsprojekt der 
drei Diözesen war „groove castle“, das auf der Burg Alt-
pernstein veranstaltet wurde. Die rund 80 teilnehmen-
den Jugendlichen lernten dabei Gemeinsamkeiten 
kennen und bauten dadurch Vorurteile ab.

im Laufe der dreitägigen Veranstaltung wurden im-
mer wieder in ländergemischten Kleingruppen kultu-
relle und sprachliche Barrieren überschritten, wobei 
bei den gemeinsamen Aktivitäten Musik und Kunst 
im Mittelpunkt standen. in Workshops zu Themen wie 
percussion, Band, improvisationstheater, Beatboxing, 
street Dance, Gitarre, Volkstanz und radio arbeiteten 
die Jugendlichen miteinander an konkreten Themen 
oder Aufgabenstellungen. Dabei wurden ihr künstle-
risch-kreatives potential erweitert und kulturelle wie 
auch sprachliche unterschiede und Berührungsängste 
überwunden.

Die Veranstaltung startete am Freitag mit einem ge-
meinsamen Abendessen. Darauf folgte eine schnitzel-
jagd durch die Burg Altpernstein und ein mehrspra-
chiges Abendlob. Der samstag stand im Zeichen von 
musikalisch-kreativen Workshops. Am Abend bestand 
für die Jugendlichen dann die Möglichkeit, ihre Ergeb-
nisse zu präsentieren und bei einer offenen Bühne live 
Karaoke zu singen. Am sonntag wurde nach dem ge-
meinsamen Aufräumen noch ein Gottesdienst gefeiert 
und die Veranstaltung bei einem gemeinsamen Mit-
tagessen beendet.

Bildquelle: J. Fritz Bildquelle: Diözese Linz

Diözese Linz
Bischöfliches Jugendamt passau

groove castle 2011ibis World 2009 

Der Waldrapp ist ein Zugvogel, der bis ins 17. Jahrhun-
dert auch in Mitteleuropa heimisch war, aber hier durch 
Überjagung verschwand. heute zählt dieser große Vo-
gel zu den am stärksten bedrohten Vogelarten weltweit. 
Die stadt Bughausen fördert seit 2004 untersuchun-
gen zum nahrungs- und Zugverhalten der Waldrappe 
im umfeld von Burghausen. Großes Ziel war die Grün-
dung einer eigenständigen Brutkolonie mit mehr als 40 
Vögeln in der Grenzregion. Ab 2007 hat man versucht, 
handaufgezogene Jungvögel von Burghausen östlich 
um die Alpen herum in ihr natürliches Wintergebiet in 
der Toskana zu führen. 2011 sind diese Jungvögel dann 
zum ersten Mal wieder zurück in den raum Burghausen 
gekommen, was ein großer Erfolg war.

um auch die Bevölkerung beiderseits der Grenze mit 
dieser gefährdeten Vogelart näher vertraut zu ma-
chen, wurde das Waldrappteam 2009 mit dem grenz-
überschreitenden projekt iBis World beauftragt. Als 
konkrete Maßnahme wurde eine digitale, interaktive 
Wanderausstellung entwickelt. Außerdem entstand 
das Angebot für die regionale Bevölkerung, Exkursi-
onen in die „Welt“ des Waldrapps zu unternehmen. 
und themenbezogene, didaktische und touristische 
programme veranschaulichten - mit dem Waldrapp als 
Zeigerart - Zusammenhänge zwischen (ökologischer) 
Landbewirtschaftung, Biodiversität und Artenschutz. 

Was ist daraus geworden?

seit 2011 ziehen jährlich im Frühjahr Waldrappe aus der 
Toskana nach Burghausen und zurück. Der Waldrapp 
ist während der sommermonate für die heimische Be-
völkerung und Besucher eine Attraktion geworden.

stadt Burghausen 
naturfreunde Braunau, Bund naturschutz, heinz sielmann stiftung
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Die für Österreich und Bayern so typische Kulturland-
schaft der streuobstwiesen um Dörfer und bäuerliche 
Weiler werden sehr stark verdrängt und können ohne 
entsprechende initiativen kaum mehr erhalten werden. 
Dies gilt auch für die produkte, die jahrhundertelang 
durch den streuobstbau gewonnen wurden. äpfel, Bir-
nen, Zwetschken und andere obstsorten haben sich 
in ihrer Artenvielfalt längst aus unserem Alltag verab-
schiedet. Das netzwerk streuobst in der Grenzregion 
oberösterreich – Bayern – salzburg (kurz nEsT) setzt 
immer wieder Akzente, um dieses wertvolle stück Kul-
turlandschaft der streuobstwiese zu erhalten. 

Eine zentrale Aktivität des netzwerkes sind die Euro-
päischen streuobsttage. im Jahr 2010 wurden die viel-
fältigen Köstlichkeiten aus äpfel und Birnen rund um 
saft und Most präsentiert. Bei der sortenausstellung 
mit über 500 verschiedenen obstsorten aus der Grenz-
region wurde insbesondere der fast vergessenen Wirt-
schaftsapfelsorte „Lütticher rambour“ viel Aufmerk-
samkeit geschenkt. Zum Angebot der streuobsttage 
zählten grenzüberschreitend besetzte Fachvorträge, 
Exkursionen zu projektinitiativen in der Grenzregion 
und ein Diskussionsforum zur Weiterentwicklung von 
produkten der streuobstwiese. symbolisch für jede 
mitwirkende region wurde je ein Baum einer typi-
schen Apfelsorte gepflanzt.

Bildquelle: haus am strom Bildquelle: inn-salzach-obstinitiative

Verein inn-salzach-obstinitiative
Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, institut für Agrarökologie

Europäische streuobsttage 2010Donau App im bayerisch-oberösterreichischen Donautal

Mit der Donau App werden inhalte zum naturtourismus 
und zur umweltbildung entlang der Donau zur Verfü-
gung gestellt. Die smartphonenutzer sind eine neue, 
junge Zielgruppe, die durch die umweltbildung sonst 
nicht effektiv erreicht werden kann. Mit der App sollen 
also neue Zielgruppen an die natur herangeführt und 
durch die technischen Möglichkeiten ihr interesse für die 
umwelt vertieft werden. Es wird das Bewusstsein für die 
Biodiversität der region geschärft und Wissen über Ge-
fährdungsursachen und schutzmöglichkeiten vermittelt.

Für den Landkreis passau begrüßt den Besucher in der 
übergeordneten DonauApp die smaragdeidechse. Aus 
der Menüleiste können dann verschiedene informati-
onen abgefragt werden, wie die umweltstation haus 
am strom, die Bildung für nachhaltige Entwicklung au-
ßerhalb der stationen (z.B. Minidonau in Engelhartszell 
mit Großaquarium mit den vier störarten der Donau, 
das deutsch-österreichische Grenzkraftwerk in Jochen-
stein), die rad-, Wander- und Themenwege, auf denen 
per Gps-signal auf Besonderheiten des naturschutzes 
hingewiesen wird  u.v.m.

Das verbindende Element der partnereinrichtungen haus 
am strom und Minidonau Engelhartszell ist das Vorkom-
men des sterlets, der in Deutschland und Österreich sein 
einziges autochthones Vorkommen unterhalb von Jo-
chenstein hat. 2014 wurde er zum Fisch des Jahres erklärt. 

Darauf basierend ist das gemeinsame Element der Gigant 
der Donau, der bis zu 9 Meter große hausen, der im Do-
nauaquarium in Engelhartszell zu besichtigen ist. Die App 
beinhaltet einen Animationsfilm, in dem der hausen in 
seiner maximalen Größe durch die Donau schwimmt.

Landkreis passau
Marktgemeinde Englhartszell
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Die Öffnung der Grenzen im rahmen der Europäischen 
union war eine einschneidende, aber positive Zäsur 
im Leben der Menschen in der Grenzregion. so wurde 
durch das schengener Abkommen 1997 auch das Zoll-
amt und die Grenzkontrollstelle Wegscheid-hanging/
Kollerschlag überflüssig. Der Beruf des Zöllners, der 
beinahe 200 Jahre hier eine wesentliche rolle gespielt 
und zur Gesellschaft der Grenzgemeinden gehört hat, 
wurde plötzlich obsolet. Aber auch das „schmuggeln“ 
oder „schwärzen“, wie man hier sagte, und die Grenz-
kontrollen gehörten nun der Vergangenheit an.

im Grenzraum Wegscheid-Kollerschlag haben die 
Menschen seit jeher versucht, durch schmuggel Be-
stimmungen zu umgehen oder für sich Vorteile her-
auszuschlagen. hier muss jedoch unterschieden wer-
den zwischen dem „Alltagsschmuggel“ von kleinen 
Dingen, durch den einfach Abgaben gespart und der 
preisvorteil von „drüben“ ausgenutzt wurde, und dem 
professionellen und sogar kriminellen schmuggel. 
Die situation zwischen schmugglern und Zöllnern 
glich oftmals einem Katz-und-Maus-spiel. Die Art der 
schmuggelware unterlag dabei zeitlichen und wirt-
schaftlichen strömungen (salz, Tabak, saccharin, nutz-
tiere). schmuggeln bedeutete nervenkitzel und viele 
Geschichten ranken sich um dieses Thema.

heimatkundlich interessierte personen sammelten 
nun solche Geschichten rund um die schwärzerei bei-
derseits der Grenze und zeichneten sie auf. Das Ergeb-
nis dieser Arbeit wurde schließlich als Buch herausge-
geben und der Öffentlichkeit präsentiert.

Bildquelle: Burghauser Touristik Gmbh Bildquelle: Gemeinde Kollerschlag

Marktgemeinde Kollerschlag
Marktgemeinde Wegscheid

schmugglergeschichten aus der Grenzregionsanfte Mobilität mit movelo

Das projekt wurde 2008 umgesetzt und war das Erste 
von einer reihe von weiteren grenzüberschreitenden 
projekten, die beide partner bis heute umsetzen (siehe 
auch Marien-Wanderweg).  

Die inn-salzach region rund um Burghausen und 
an der oberösterreichischen seenplatte zwischen st. 
radegund und Franking bietet wunderschöne und 
abwechslungsreiche natur- und Kulturerlebnisse. Auf-
grund der vielen Fernradwege wie beispielsweise der 
inntalradweg, der Tauernradweg oder der Benedikt-
radweg spielt der radtourismus in der Grenzregion be-
reits eine große rolle. Jedoch wird das Land abseits der 
Flüsse auf Grund der topographischen Gegebenheiten 
weniger durchfahren.

Ziel des projektes war die grenzüberschreitende Ein-
führung von hightech-Fahrrädern (E-Bikes), um das 
touristische Angebot zu vergrößern und insbesondere 
konditionell schwächeren, respektive älteren personen-
gruppen, das Erkunden der natur- und Kulturschönhei-
ten der Grenzregion umweltfreundlich und mit spaß 
an der Bewegung zu ermöglichen. Es wurden routen  
auf bereits ausgebauten radwegen ausgearbeitet und 
in einer Karte dargestellt, in der auch Verleih- und Lade-
stationen für die Fahrräder verzeichnet sind. 

Was ist daraus geworden?
2012 wurde die Fahrradkarte „drent und herent“ an-
lässlich der grenzüberschreitenden Landesausstellung 
Burghausen – Braunau – Mattighofen neu aufgelegt 
und in diesem Zusammenhang um die Gebiete Brau-
nau und Mattighofen erweitert. Das Verleihsystem 
wurde auf beiden seiten der Grenze vereinheitlicht. 

Burghauser Touristik Gmbh 
seelentium - Wohlfühlregion oberes innviertel/Flachgau
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stadtmuseen stehen mehr und mehr vor der notwen-
digkeit der neuorientierung. Anlass genug für den 
Verbund oberösterreichischer Museen und der Baye-
rischen Landesstelle für nichtstaatliche Museen eine 
Museumsfachtagung zu organisieren. Gegenstand die-
ser Tagung, die im september 2014 in ried im innkreis 
stattfand, war „Die stadt und ihre identität(en): über 
potential und Zukunft der stadtmuseen“. Es wurden 
die Aufgaben und Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
der stadtmuseen in einer sich rascher verändernden 
Gesellschaft erarbeitet. historische, nach rückwärts ge-
wandte präsentationen werden den Ansprüchen einer 
europäischen stadt nicht mehr gerecht. Auf der suche 
nach neuen Ansatzpunkten wurden in Workshops die 
unterschiedlichen Lösungen der stadtmuseen in Brau-
nau, Deggendorf, Ering, Bad ischl, perg, Brünn, Linz, 
Dresden u.a. diskutiert. Ein direkter Einblick in die Mu-
seumsarbeit vermittelte die Exkursion zu bayerischen 
und innviertler Museen.

Die nachhaltige Wirkung dieser Tagung
Die überwältigende Anzahl an Teilnehmenden an die-
ser Tagung zeigte die Bedeutung des Themas und das 
große Bedürfnis nach Austausch und orientierung auf. 
Von den aufgezeigten Best-practice-Beispielen konn-
ten alle lernen und konstruktive Maßnahmen für das 
Weiterentwickeln der eigenen Museumslandschaft ab-
leiten. Zur nachlese wurde ein Tagungsband verfasst. 
Die Museen aus der Grenzregion konnten sich gut prä-
sentieren und es ergaben sich Anregungen für neue 
grenzüberschreitende Museumsprojekte.

Bildquelle: Gemeinde Mining Bildquelle: Verbund oÖ Museen

Verbund oberösterreichischer Museen
Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern

Die stadt und ihre identität(en)
Konzept zur neuausrichtung des infozentrums  

Europareservat unterer inn

Das infozentrum des Europareservats unterer inn (D), 
das schloss Frauenstein (Ö), der staudamm zwischen 
den beiden orten und der 55 Kilometer lange rad- und 
Wanderweg entlang des Flusses inn sind die zentralen 
Bestandteile eines Gesamtkonzepts, das als Grundla-
ge zur realisierung der projektidee „Tor zum Europa-
reservat unterer inn“ dienen wird. Das erfolgreiche 
Zusammenwachsen dieser Bestandteile soll durch das 
planungsprinzip des netzwerkens gefördert werden, 
zu dem sowohl das Know-how und die Kreativität von  
Fachexperten, als auch Einrichtungen auf beiden 
seiten des Flusses beitragen werden. Die herausfor-
derung dieses projektes besteht darin, dass die zwei 
Einrichtungen, der staudamm, die umliegenden natur-
räume und 55 km Flusslandschaft von den nutzern als 
ein Gesamterlebnis wahrgenommen werden. Die kon-
zeptionelle Erneuerung des infozentrums Europareser-
vat unterer inn (Eui) in Ering ist ein Teil der projektidee 
„Tor zum Europareservat unterer inn“ als „deutsche 
säule“ des projektes, die interesse und Begeisterung 
für die Einzigartigkeit, schönheit und Vielfalt des Eui 
– 55 km Flusskilometer betreffend – wecken soll. Das 
schloss Frauenstein in Mining – die „österreichische 
säule“ – soll neugierde für Besonderheiten der Kultur- 
und Energielandschaft der Eui im historischen Kontext 
(„Technik schafft natur“) wecken. 

im Jahr 2015 soll für die projektdurchführung ein  
inTErrEG-Antrag formuliert werden.

Landkreis rottal-inn
Gemeinde Mining
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Die singwoche sinG.inn ermöglichte über das ge-
meinsame chorische singen die länderübergreifende 
Begegnung Jugendlicher und junger Erwachsener aus 
oberösterreich und Bayern. innerhalb von fünf Tagen 
wurde ein musikalisches programm einstudiert und 
schließlich in der Kirche st. paul in passau öffentlich zur 
Aufführung gebracht. nebenbei bot die seminarwo-
che den Teilnehmerinnen die Möglichkeit, sich in the-
menzentrierten Workshops individuell weiterzubilden.

sinG.inn verfolgte dabei folgende Ziele:
•	 Leistungs- und Qualitätssteigerung für nachwuchs-

chorsängerinnen, welche in der Folge als Multiplika-
torinnen den chören und Musikvereinigungen in der 
oö-bayerischen Grenzregion zugutekommen

•	 Gemeinsamer Dialog durch Austausch über diverse 
Länderspezifika (z.B. schulformen, politische und so-
ziale systeme etc.)

•	 Austausch der Volksmusik und von musikhistori-
schen, aber auch aktuell musikalischen länderspezi-
fischen Kulturgütern

•	 pflege des Kulturguts chorsingen, chancenförde-
rung junger sängerinnen und Gegeninitiative zum 
nachwuchsproblem innerhalb der chorlandschaft

•	 Die musikalische Kontaktaufnahme schuf ein sozi-
ales, musikalisches und altersübergreifendes netz-
werk und diente als startpunkt für weitere musikali-
sche und außermusikalische Kooperationen

•	 Die Förderung des singens hat auch positive Auswir-
kungen auf Konzentrationsfähigkeit, Belastbarkeit, 
Beteiligung, Toleranz, Ausdrucksfähigkeit, Empathie, 
integration und Teamfähigkeit

Bildquelle: Margarete Bernauer Bildquelle: Katholische Jugend oÖ

Katholische Jugend oÖ
BDKJ Kreisverband Freyung

sinG.inn
Für Auge & seele: 

Grenzen und religionen übergreifender Kirchenführer 

Die partner erstellten schon 2009 einen gemeinsamen 
grenzüberschreitenden Krippenführer und stellten 
dabei fest, dass es im Bezirk Braunau und im Land-
kreis Altötting viele unbekannte sakrale Kunstschätze 
und Gebetsstätten gibt. Anlässlich der grenzüber-
schreitenden Landesausstellung 2012 wurde daher für  
Kunstinteressierte eine Broschüre erstellt, die sowohl 
die sakrale Kunstlandschaft als auch die Gebetsstätten 
aller großen religionsgemeinschaften der Grenzregion 
vorstellt. 

Das Besondere bei diesem projekt ist, dass gleich zwei 
„Grenzen“ überschritten werden: die politische und 
die religiöse. Die verbindenden Klammern sind dabei 
einerseits das kunstschaffende handwerk, das in der 
Grenzregion tätig war und bis heute noch ist. Ande-
rerseits sind es die geschichtsträchtigen Beziehungen 
zwischen den bedeutenden Wallfahrtsorten wie bei-
spielsweise Altötting im Landkreis Altötting und Maria 
schmolln im Bezirk Braunau. 

Mit hilfe der Broschüre wird den Kunstreisenden der 
Einblick in die sakrale Kunstlandschaft gewährt, dem 
ruhesuchenden kontemplativer raum. 

Landkreis Altötting
Krippenfreunde oberes innviertel
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2011 begann die Zusammenarbeit von Klimabündnis 
oÖ und den bayerischen partnern zum Thema Klima-
schutz und Energiewende. Das projekt startete mit 
einem oberösterreichisch-bayerischen symposium, 
bei dem sich Vertreter der Gemeinden und der Verwal-
tungen intensiv zum Thema austauschten, das jeden-
falls auch von grenzüberschreitender relevanz ist. Den 
Kommunen kommt durch ihre nähe zur Bevölkerung 
eine besondere Bedeutung zu, wenn es darum geht, 
bei den Menschen im Kopf etwas zu bewegen. in ober-
österreich und Bayern bestehen auf kommunaler Ebe-
ne unterschiedliche Angebote und Zugänge zu den 
Themen. Beim symposium wurden die jeweiligen her-
angehensweisen präsentiert und anschließend Wissen 
und Erfahrungen vertieft. Zudem hat man erarbeitet, 
wie eine zukünftige grenzüberschreitende Kooperati-
on zu den Kernthemen aussehen könnte. 

Eine weitere Veranstaltung stand im Zeichen der res-
source Boden und den damit verbundenen nutzungs-
konflikten durch die siedlungsentwicklung. Dabei 
konnte der Wissensaustausch der verschiedenen raum-
planerischen strukturen sehr gut gefördert werden. im 
rahmen einer Exkursion zu bayerischen Kommunen 
konnten konkrete projekte vorgestellt und diskutiert 
werden.

Der Beginn einer hervorragenden Zusammenarbeit

Die Ergebnisse des Kleinprojektes waren für die be-
teiligten partner so interessant und lehrreich, dass die 
Zusammenarbeit in das große inTErrEG-projekt „Kli-
maschutz & Energiewende in Kommunen“ mündete. 

projekthomepage: www.kek-bo.eu 

Bildquelle: rottaler Museumsstraße Bildquelle: Klimabündnis Österreich

Klimabündnis Österreich Gemeinnützige Gmbh – regionalstelle oÖ
Land-Vhs st. Gunter e.V., Green city e.V., LrA passau – Klimaschutz u. umweltberatung

Klimaschutz und Energiewende in KommunenWanderausstellung „Mein liebstes stück“

im Jahr 1995 gründeten die Museen entlang des Flus-
ses pram, der bei haag am hausruck entspringt und 
nach etwa 56 km bei schärding in den inn mündet, 
den „Verein pramtal Museumsstraße“, um gemeinsam 
stärker zu sein und synergien zu nutzen. schon früh in 
der Vereinsgeschichte gab es erste Kontakte zur rot-
taler Museumstraße auf „der anderen seite des inns“, 
wo 2010 der „Verein rottaler Museumsstraße e.V.“ ent-
standen ist. Dem Kennnenlernen folgten gemeinsame 
projekte, den höhepunkt ihrer gemeinsamen Zusam-
menarbeit stellt die Wanderausstellung „Mein liebstes 
stück“ dar. in dieser Ausstellung wurden ausgewählte 
stücke aus den vielen sammlungen der beteiligten 
Museen zusammengestellt und in beiden regionen 
an wechselnden standorten präsentiert. Es handelte 
sich um Einzelstücke, die sich durch besondere schöp-
ferische Qualität, durch bedeutenden Ereignisbezug, 
durch seltenheit, durch Dichte des Überlieferungs-
zusammenhangs oder durch Kuriosität auszeichnen. 
somit wurde den Besuchern in erster Linie der ideelle 
Wert lokaler und regionaler Museen für das regionale 
Kulturbewusstsein vermittelt.

rottaler Museumsstraße
pramtal Museumsstraße
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Der Konvent der Barmherzigen Brüder betreibt in Bayern 
und in oberösterreich u.a. Einrichtungen, in denen beein-
trächtigte personen mit hörbehinderung, sprach- und 
Kommunikationsstörungen sowie Autismus-spektrum-
störungen betreut werden. Für die Betreuer in den un-
terschiedlichen standorten wurde nun eine grenzüber-
schreitende Qualifizierungsmaßnahme durchgeführt.

neben „state of The Art“-Vorträgen zur psychosozia-
len und kommunikativen Entwicklung der Zielgruppe 
standen vor allem vertiefende schulungen zum Kom-
munikationsaufbau im Mittelpunkt der seminare. Da-
bei wurden folgende Ziele verfolgt:

•	  Vertieftes Wissen um die besonderen Lebensbedin-
gungen der Zielgruppen

•	  Entwicklung einer kommunikationsförderlichen 
Grundhaltung zu den Bewohnern/Zielgruppen

•	  Entwicklung von Kommunikationsförderstrategien 
im Alltag durch praktische Übungen und intervision

•	  Erwerb von Kompetenzen im Management von her-
ausfordernden Verhaltensweisen

•	  Grenzüberschreitender Austausch und Wissenstrans-
fer unter den Teilnehmerinnen

Durch die Kooperation der oberösterreichischen und 
bayerischen partnereinrichtungen konnten für die be-
stehenden und neuen Mitarbeiterinnen schulungen 
mit kompetenten Fachreferenten angeboten werden. 
Für gehörlose Betreuer wurden die Vorträge auch in 
Gebärdensprache übersetzt. Am Ende der schulungs-
reihe waren die Mitarbeiterinnen in der Lage, die neu 
erworbenen Kenntnisse in der Betreuung in ihren Ein-
richtungen umzusetzen.

Bildquelle: haus der Fotografie Bildquelle: Lebenswelt

Lebenswelt Barmherzige Brüder – Konventhospital Linz
Barmherzige Brüder gemeinnützige Behindertenhilfe Gmbh

Brückenbau iiGute-Aussichten – plattform i + ii

Bereits 2009 führte das haus der Fotografie - Dr. ro-
bert-Gerlich-Museum in Burghausen zusammen mit 
der Kunstuniversität Linz ein 5-tägiges seminar für stu-
dierende und Absolventen des studiengangs Fotogra-
fie aus Deutschland und Österreich durch. Eine zweite 
Veranstaltung dieser Art wurde mit einer erweiterten 
partnerschaft und mit neuen inhalten 2010 durchge-
führt. 

Ziel der seminare war die Förderung junger Talente 
und das Vermitteln von Wissen und Fähigkeiten, die 
während eines studiums normalerweise nicht erlernt 
werden, aber für den Einstieg in die kommende künst-
lerische Laufbahn sehr wesentlich sind. Gespräche mit 
erfahrenen praktikern, die aus den beiden Ländern 
stammen, Vorträge, sammlungsbesichtigungen, Ar-
beitsbesprechungen, Workshops, Mappen-präsenta-
tionen und auch ein kleines Kulturprogramm sollten 
zur Diskussion anregen, Zugänge zum internationalen 
Kunstbetrieb ermöglichen und die Bedürfnisse des eu-
ropäischen bzw. internationalen Kunst- und sammler-
marktes vermitteln.

stadt Burghausen, haus der Fotografie
Kunstuniversität Linz, Fotohof salzburg
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Die bayerisch-oberösterreichische Landesausstel-
lung 2012 „verbündet – verfeindet – verschwägert“ 
stand ganz im Zeichen der wechselvollen bayerisch-
österreichischen Geschichte. Grund für die Gemeinde 
Gilgenberg und die stadt Burghausen in ihre eigene 
Geschichte vor mehr als 700 Jahren einzutauchen.  
Damals gehörte das innviertel noch zu Bayern; Burg-
hausen war die regionale Metropole. Die Gemeinde 
Gilgenberg hatte eine gewisse sonderstellung, was die 
Dichte der abgabenpflichtigen höfe betraf. Jährlich be-
kam der herzog von Burghausen 70 schweine, 800 Eier, 
80 Käselaibe und vieles mehr. Darüber hinaus mussten 
die Gilgenberger 2176 silberpfennige - das sind in etwa 
10.000 Euro - an die Bayern abgeben.

Dieser geschichtliche hintergrund wurde im septem-
ber 2012 im „Gilgenberger Abgabenzug“ dargestellt. 
Ganz den damaligen Lebensbedingungen nachemp-
funden kamen die Menschen in historischen Gewän-
dern und beluden mittelalterliche Fuhrwerke mit den 
urkundlich belegten Abgaben. nach dem Marsch bis 
Burghausen wurde der Gilgenberger Abgabenzug auf 
der Burg feierlich in Empfang genommen, wo die spät-
mittelalterliche Abgabe an den herzog auch szenisch 
nachgestellt wurde. 

Als bleibendes Dokument der gemeinsamen bay-
erisch-innviertlerischen Geschichte und des überaus 
gelungenen Gilgenberger Abgabenzuges wurde eine 
historische Karte von Gilgenberg mit allen höfen und 
den zu leistenden Abgaben erstellt.

Bildquelle: stadt Braunau, oÖ Tourismus Bildquelle: harald Eckschlager

Gemeinde Gilgenberg am Weilhart
stadt Burghausen

Gilgenberger Abgabenzug
Der inn verbindet - spurensuche am unteren inn entlang 

der historischen Verkehrswege

Der inn ist mit 517 km Länge einer der bedeutendsten 
Flüsse Mitteleuropas. im Bereich des unteren inn haben 
sich 14 Gemeinden im „Ausflugserlebnis unterer inn“ 
miteinander verbündet, um gemeinsam auf die Beson-
derheiten der region hinzuweisen (in Bayern: neuöt-
ting, Altötting, Marktl, Julbach, Kirchdorf, simbach, stu-
benberg , Ering, Malching und Kirchham;  in Österreich: 
Braunau, st. peter am hart , Mining und obernberg).

Über 500 Jahre bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war der 
inn, zusammen mit seinem nebenfluss salzach, ein wich-
tiger Transportweg. Dies beeinflusste maßgebend die 
Entwicklung und das Aufblühen der orte mit ihrer beson-
deren Architektur. Die schifffahrt als erster Fernverkehr 
wurde abgelöst durch straße und Eisenbahn, die entlang 
des Flusses die städte bis heute verbinden. An stelle der 
Zillen und später der Dampfschiffe traten die pferde und 
Kutschen und ab dem 19. Jahrhundert die Eisenbahn.

Die Kraft des Gebirgsflusses wird mit vielen staustufen 
zur stromerzeugung genutzt. Allein 19 Kraftwerke in 
Bayern erzeugen über 6 Mrd. kWh strom im Jahr und 
tragen damit zur Energiewende bei. Daneben brachte 
der Bau von staustufen den orten einen zuverlässigen 
hochwasserschutz und entlang der Dämme kilometer-
lange rad- und spazierwege.

im rückstau entstanden zudem Au- und Wasserland-
schaften, am bedeutendsten davon ist das natur-
schutzgebiet „Europareservat unterer inn“.

im rahmen des projektes werden in printmedien sowie 
auf der homepage  www. unterer-inn.eu diese beson-
deren Aspekte der gemeinsamen Geschichte der orte 
am unteren inn eindrucksvoll dargestellt.

stadt simbach am inn
stadt Braunau am inn
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Bildquelle: hans-stethaimer-schule

Die salzach verbindet - Künstler drüben und herüben

2012 begann die grenz- und schulübergreifende Ko-
operation der beiden schulen aus Burghausen und der 
jenseits der salzach gelegenen Gemeinde hochburg-
Ach. Als erstes projekt wurde die Aktion „Von Brücke zu 
Brücke entlang der salzach“ im rahmen der bayerisch-
österreichischen Landesausstellung durchgeführt. im 
gemeinsamen heimatkundlichen unterricht sowie bei 
gemeinsamen Wandertagen gab es seither immer wie-
der Berührungspunkte zwischen den schulen beider-
seits der salzach.

2014 wurde die Zusammenarbeit mit einem Kunst-
projekt weiter vertieft. An zwei Kunsttagen wurde 
neben dem gemeinsamen Länderkundeunterricht 
auch künstlerisch mit den schülerinnen und schülern 
gearbeitet. Das rahmenthema beschäftigte sich mit 
der salzach, dem salzachufer und den salzachbrücken. 
Für die fachliche Anleitung der Kinder waren 7 Kunst-
schaffende aus Burghausen und oberösterreich tätig. 
Die verwendeten Materialien und Endprodukte waren 
dabei typisch für region und Landschaft entlang der 
salzach. 

Bei diesem Kunstprojekt kamen Kinder aus beiden Län-
dern zusammen, da die Gruppeneinteilung der schüler 
jahrgangs-, schulart- und schulstandortübergreifend 
erfolgte und die Workshops sowohl in Burghausen als 
auch in hochburg-Ach stattfanden. Das gemeinsame 
Arbeiten und der grenzüberschreitende Austausch 
wurden nicht nur von den schülerinnen und schülern 
positiv erlebt, sondern auch von den engagierten Leh-
rerinnen und Lehrern. Man kann heute davon ausgehen, 
dass auch künftige schülergenerationen von diesem 
grenzüberschreitenden Austausch profitieren können.

hans-stethaimer-schule Burghausen 
Volksschule hochburg-Ach, pestalozzischule (Außenstelle Burghausen)

Die Wanderfreunde pregarten veranstalten seit mehr 
als 40 Jahren einen jährlichen Wandertag in pregarten 
und umgebung. Dabei werden auch die rund 50 part-
nervereine aus Österreich und Tschechien eingeladen. 
Traditionell werden im Jahresverlauf auch Gegenbesu-
che zu diesen befreundeten Wandervereinen durch-
geführt, wodurch in den letzten Jahren enge Freund-
schaften und gute Bekanntschaften entstanden sind. 
um das Wandernetzwerk zu erweitern, wurden durch 
das projekt erstmals Kontakte nach Bayern zu den 
Wanderfreunden untergriesbach geknüpft.

unter dem Motto „Grenzenlos Wandern – Bayerisch-
österreichische Wanderung im Aisttal“ stand drei Tage 
lang die neue partnerschaft zwischen den Wanderver-
einen pregarten und untergriesbach im Mittelpunkt. 
Am ersten Tag fand ein symposium zum Wandern in 
oberösterreich und Bayern statt. neben Fachvorträgen 
stellten die beiden Wandervereine ihre jeweiligen Ak-
tivitäten vor. Den höhepunkt bildete die unterzeich-
nung einer partnerurkunde zur Besiegelung der neu-
en grenzüberschreitenden Wanderpartnerschaft der 
Wanderfreunde aus dem Mühlviertel und aus nieder-
bayern.

Die Wanderung am zweiten und dritten Tag führte auf 
zwei routen rund um pregarten durch Tragwein und 
hagenberg entlang des Aisttales. neben der schö-
nen natur gab es auch die ruine Burg reichenstein 
zu entdecken. schließlich wurde im rahmen der sie-
gerehrung, samt musikalischer umrahmung, auch die 
Einladung zum Gegenbesuch nach niederbayern, zur 
Festigung der neuen partnerschaft, ausgesprochen.

Bildquelle: Lukas Lehner 

AsKÖ pregarten – sektion Wandern
Wanderfreunde untergriesbach

Grenzenlos Wandern im Aisttal
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Bildquelle: stadt Grafenau

stadt Grafenau
stadtgemeinde schärding

salzsäumerzug schärding - Grafenau

2011 feierte der historische salzhandelsweg „Gulden 
strass“ das 650-jährige Jubiläum. Aus bayerischer sicht 
stellte er die herzogliche Konkurrenz zum „Goldenen 
steig“, der ältesten route auf bischöflichem Territorium 
dar. Kaiser Karl iV. unterstützte jedoch auch die „Gulden 
strass“ als eine wichtige handelsverbindung zwischen 
Bayern und Böhmen, auf dem salz als „weißes Gold“ 
aus dem salzkammergut in das salzlose Böhmen trans-
portiert wurde. Bis passau ging es per schiff, von dort 
trugen pferde das kostbare Gut auf drei routen durch 
den Bayerischen Wald und den Böhmerwald nach 
Tschechien, geführt von den sogenannten „salzsäu-
mern“, benannt nach der packlast „saum“ ihrer pferde. 

Die stadt Grafenau verbindet mit der stadt schärding 
seit 1976 eine sehr enge städtepartnerschaft, die auf 
der gemeinsamen Geschichte des salzhandels basiert. 
im August 2011 marschierte ein säumerzug mit etwa 
40 Mann, bestehend aus Grafenauern und schärdin-
gern, mit 18 pferden an drei Tagen nach Grafenau, wo 
er von den Bürgern beider partnerstädte feierlich emp-
fangen wurde.  Zur Erinnerung an das Jubiläum und als 
Ausdruck der Verbundenheit wurden als höhepunkt 
des salzsäumerfestes am westlichen ortseingang von 
Grafenau an einem vielbefahrenen Kreisverkehr die 
stadtwappen der partnerstädte installiert und feierlich 
eingeweiht. 

potenziale besser nutzen und ausbauen, stärken und 
Vorteile professionell vermarkten – das wollten Brau-
nau und simbach mit einem gemeinsamen stadtmar-
keting erreichen. Die Vorteile eines gemeinsamen Mit-
telzentrums Braunau-simbach lagen eigentlich auf der 
hand: Einzugsgebiet und Kaufkraft verdoppeln sich für 
handel, Dienstleistung, Freizeitwirtschaft und Kultur-
szene. umgekehrt eröffnet sich für die Menschen im 
Einzugsgebiet des grenzüberschreitenden Mittelzent-
rums Braunau-simbach eine größere Angebotsvielfalt.

Die städte standen jedoch vor der herausfordernden 
situation, die vielfältigen Erwartungen der einzelnen 
organisationen und Vereine in eine funktionierende 
stadtmarketingstruktur zu gießen. Dabei war eine pro-
fessionelle hilfestellung unerlässlich. 

Eine externe stadtmarketing-Agentur wurde beauf-
tragt und erarbeitete unter Einbindung aller wesentli-
chen Vertreter und Vertreterinnen der stadtpolitik und 
der stadtverwaltung sowie der Kaufmannschaften, der 
Tourismusverbände, der Kulturvereine und weiterer 
wesentlicher organisationen aus beiden städten ein 
gemeinsames stadtmarketingkonzept. Dieses Konzept 
soll nun als Grundlage dienen, um für die beiden städ-
te am inn ein gemeinsames stadtmarketing für das 
Mittelzentrum Braunau-simbach aufzubauen. Mit der 
umsetzung konkreter Maßnahmen soll 2015 begon-
nen werden, sobald die notwendigen Beschlussfassun-
gen bei allen beteiligten partnern vorliegen.

Bildquelle: flypixx Berghammer

stadt Braunau am inn
stadt simbach am inn

stadtmarketingkonzept Braunau-simbach
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Bildquelle: Verein Waldschule Böhmerwald

Verein Waldschule Böhmerwald
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten regen – Außenstelle Waldkirchen

netzwerk naturerlebnisse

im bayerischen Böhmerwald wie auch im österreichi-
schen Teil des Böhmerwaldes werden von ausgebilde-
ten Waldpädagoginnen „naturerlebnisse“ begleitet. 
Auch im Bereich des Dreiländereckes werden „Waldta-
ge“ für verschiedenste Zielgruppen von Försterinnen 
angeboten.

im rahmen von drei extern moderierten Treffen mit 
Fachreferenten analysierten die Waldpädagoginnen 
gemeinsam die stärken und schwächen der derzeiti-
gen strukturen und pädagogischen Arbeit. Darüber 
hinaus fanden ein methodisch-pädagogisch-didakti-
scher Austausch sowie die Abstimmung der Vermitt-
lungsangebote statt. hinsichtlich der künftigen inhalt-
lichen Zusammenarbeit wurde auch eine gegenseitige 
personelle unterstützung diskutiert. Die teilnehmen-
den Waldpädagoginnen entwickelten auch das ge-
meinsame waldpädagogische Angebot im bayerisch-
oberösterreichischen Grenzraum weiter. Von dieser 
intensiveren Zusammenarbeit werden auch die Touris-
musbetriebe auf beiden seiten der Grenze profitieren.

Als Ergebnis des projektes wurde ein gemeinsames 
Konzept des „netzwerks naturerlebnisse“ vorgestellt, 
das eine stärken-schwächen-Analyse, kurz-, mittel- 
und langfristige Möglichkeiten der grenzüberschrei-
tenden Kooperation und gemeinsame Angebote bein-
haltet. Als erste grenzüberschreitende Aktivität wurde 
bereits der Bau eines herdes für gemeinschaftliches 
Kochen („Waldküche“) in der Böhmerwaldschule um-
gesetzt.

Von oberösterreich (hochburg-Ach) nach Bayern (Burghausen)

Blick über die salzach

Bildquelle: inn-salzach-Euregio, Bayern e.V.
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Medieninhaber und herausgeber

ihre Ansprechpartner in oberösterreich & Bayernimpressum

Wir beraten sie gerne

Mgr. Dana Biskup

EurEGio
Bayerischer Wald – Böhmerwald – unterer inn e.V.
Geschäftsstelle Freyung
+49	8551	57275	•	d.biskup@euregio-bayern.de	
www.euregio-bayern.de

Brigitte Dieplinger

inn-salzach-EurEGio
regionalmanagement innviertel-hausruck
Geschäftsstelle Braunau
+43	7722	65100-8142	•	brigitte.dieplinger@rmooe.at
www.rmooe.at	•	www.inn-salzach-euregio.at

MMag. Martin Luger, MA BEd 

EurEGio Bayerischer Wald – Böhmerwald
regionalmanagement Mühlviertel
Geschäftsstelle Freistadt
+43	7942	77188-257	•	martin.luger@rmooe.at
www.rmooe.at	•	www.euregio.at

Dr.in Dorothea Friemel

inn-salzach-EurEGio, Bayern e.V.
Landratsamt Altötting
+49	8671	502	107	•	dorothea.dr.friemel@lra-aoe.de
www.inn-salzach-euregio.de

Bildquelle: Gemeinde Wernstein am inn

EurEGio Bayerischer Wald – Böhmerwald
regionalmanagement Mühlviertel
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