
Sperrfrist: 5. April 2016, 18.00 Uhr 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Festrede des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, bei der 
Preisverleihung „Brückenbauer“ im Zentrum Bavaria Bohemia am 
5. April 2016 in Schönsee  

 

 

Wir feiern zehn Jahre Centrum Bavaria Bo-

hemia! 

 

Der Brückenbauer-Preis, den wir heute ge-

meinsam verleihen, ist nur ein schönes Ereig-

nis im Rahmen dieses stolzen Jubiläums.  

 

Weitere Höhepunkte folgen in einer Reihe an 

Festveranstaltungen, die das Centrum beglei-

tend zur großen Ausstellung zu Karl IV. or-

ganisiert.  

 

Diese Ausstellung in Prag und Nürnberg zeigt: 

Ein Vierteljahrhundert nach dem Ende des Kal-

ten Krieges stehen sich Bayern und Tsche-

chien sehr nahe – als 

 Nachbarn, 

 Partner 

 und Freunde.  
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Auf bayerischer Seite hat das Centrum Bava-

ria Bohemia einen ganz wertvollen Beitrag da-

für geleistet! 

 

Ich möchte die heutige Festveranstaltung nut-

zen, um für diese herausragende Leistung, 

von Herzen „Vergelt´s Gott“ zu sagen – 

 im Namen der Bayerischen Staatsregie-

rung  

 und auch ganz persönlich. 

 

Ich will es den Laudatoren überlassen, die 

ausgezeichneten Brückenbauer im Einzelnen 

zu würdigen. 

 

In der Gesamtschau wird bei den Preisträgern 

die Vielfalt der freundschaftlichen Beziehun-

gen deutlich, die Bayern und Tschechien ver-

bindet. 

 

So wird zum einen die Zusammenarbeit im Be-

reich der Bildung gewürdigt.  

Partnerschaft im Schulbereich heißt: 
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 Tschechischer beziehungsweise deut-

scher Sprach-Unterricht, 

 gemeinsamer Geschichts-Unterricht, 

 oder gemeinsame Projekt-Arbeit. 

 

Ich bin mir sicher: Gerade diese Bildungs-

Partnerschaft fördert das grenzüberschreiten-

de Leben und Arbeiten nachhaltig. 

 

Ein zweiter Erfolgsfaktor sind die Initiativen in 

den Kommunen vor Ort. 

Im Engagement der Verantwortlichen in den 

Regionen 

 konkretisiert sich die Zusammenarbeit  

 und wird das Miteinander der Bürger 

diesseits und jenseits der Grenze leben-

dig. 

 

Und schließlich würdigen wir jene,  

die politisch 

 den Rahmen schaffen  

 und die Voraussetzungen klären, 

die sich kraftvoll einsetzen 
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 für unsere gemeinsame Geschichte 

 und für unsere gemeinsame Zukunft in 

der Mitte Europas. 

 

Das sind jene Politiker, denen klar ist: 

Aus der Vergangenheit müssen wir die rich-

tigen Lehren ziehen. 

 

Diese weisen uns eindeutig den Weg in eine 

Zukunft 

 der Partnerschaft 

 und der gemeinsamen Werte. 

 

Das Centrum Bavaria Bohemia macht uns mit 

den Brückenbauern klar, 

 wie facettenreich unsere bayerisch-

tschechischen Beziehungen gestaltet 

sind 

 und wie umfassend diese wirksam wer-

den.  
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Gemeinsames Fundament dieser vielfältigen 

Arbeit ist dabei immer 

 der gegenseitige Respekt 

 und ein vertrauensvolles Miteinander. 

Bayern und Tschechen haben den gemein-

samen Weg in eine gute Zukunft gefunden.  

 

Jene, die heute ausgezeichnet werden, be-

gleiten diesen Weg – 

 überzeugt, 

 zuversichtlich 

 und mutig. 

 

Das Centrum Bavaria Bohemia möge weiter-

hin hilfreich sein – als Ort 

 der menschlichen Begegnung 

 und des grenzüberschreitenden Austau-

sches.  

 

Dafür gebührt dem Centrum Bavaria Bohe-

mia 

 unser Dank 

 und unsere Anerkennung. 
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 Ein schönes Fest, 

 ein erfolgreiches Jubiläumsjahr 

 und alles Gute für die kommenden zehn 

Jahre. 

 

Ad multos annos! 


