
Sperrfrist: 26. April 2017, 19.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, Bernd Sibler, zum Früh-
jahrsempfang des Geschichtsparks Bärnau mit Grundsteinlegung für 
das „Archäozentrum Bayern-Böhmen“ am 26. April in Bärnau 

 

 

Als Historiker freue ich mich ganz besonders, 

Sie heute im Geschichtspark Bärnau-

Tachov begrüßen zu dürfen. 

 

 Geschichte und Archäologie werden 

hier für ein breites Publikum erfahrbar 

 und wir gewinnen Eindrücke, wie das 

Leben früher ausgesehen hat –  

 

 vom frühmittelalterlichen slawischen Dorf 

 über die imposante Turmhügelburg des 

11. Jahrhunderts  

 bis hin zur hochmittelalterlichen Siedlung.  

 

Dabei werden auch junge Menschen ange-

sprochen – sei es 

 bei Führungen durch die mittelalterlichen 

Bauten  
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 oder bei erlebnispädagogischen Pro-

grammen.  

 

Der Geschichtspark ist auf vielerlei Arten 

lebendig –  

 als Mitmach-Museum, das Geschichte 

erlebbar macht, 

 und als eindrucksvolles Beispiel für 

die gute Zusammenarbeit zwischen 

Bayern und Tschechien. 

 

Bayern und das heutige Tschechien sind ei-

nander seit vielen Jahrhunderten nachbar-

schaftlich verbunden. 

 

Im vergangenen Jahrhundert war das Ver-

hältnis unserer Länder schweren Belastungen 

ausgesetzt. 

 

Heute gilt es, unsere Geschichte 

 weiter zu erforschen,  

 gegenseitig anzuerkennen  

 und miteinander fortzuschreiben.  
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Gemeinsame Projekte und Initiativen geben 

dazu Raum. 

 

Im lebendigen Dialog  

 pflegen wir heute eine gute Nachbar-

schaft 

 und setzen unsere Tradition des Mitei-

nander fort. 

 

Der Ort, an dem wir heute zusammenge-

kommen sind, steht dafür beispielhaft. 

 

Bärnau liegt nämlich an der bayerisch-

böhmischen Lebensader:  

an der Goldenen Straße. 

 

Jahrhundertelang war sie europaweit einer der 

bedeutendsten Wege für  

 Kommunikation  

 und Handel. 

 

Am heutigen Tag wollen wir diesen Weg fort-

setzen – im übertragenen Sinne. 
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Denn wir 

 legen den Grundstein für das Archäo-

zentrum Bayern-Böhmen und 

 bauen damit weiter an unserer ge-

meinsamen Geschichte. 

 

Dieses Zentrum  

 macht unsere historischen Wurzeln einer 

breiten Öffentlichkeit zugänglich 

 und ruft uns dazu auf, uns mit unserer 

gemeinsamen Tradition ganz bewusst 

auseinanderzusetzen. 

 

Dieses Zentrum hilft uns, unseren gemeinsa-

men Kulturraum  

 zu verstehen und für die Zukunft weiter 

zu entwickeln, 

 Barrieren zu überwinden und eine ge-

meinsame europäische Identität aufzu-

bauen. 

 

Der Geschichtspark Bärnau-Tachov wird damit 

zu einem Leuchtturmprojekt des europäi-

schen Gedankens. 
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Die Bayerische Staatsregierung hat die Ent-

stehung des Geschichtsparks mit 400.000 Eu-

ro aus dem Kulturfonds Bayern gefördert. 

 

Und auch die EU ist überzeugt von seinem in-

novativen und nachhaltigen Konzept: 

 

Schon im Förderzeitraum 2007 bis 2013 hat 

sie Mittel in Höhe von fast drei Millionen Euro 

zur Verfügung gestellt. 

 

Das neue Archäozentrum Bayern-Böhmen 

 bereichert das Programm des Ge-

schichtsparks zusätzlich  

 und stellt eine grenzüberschreitende Ko-

ordinierungsstelle für Bildung und Be-

gegnung dar. 

 

In der laufenden Förderperiode unterstützt die 

EU das Vorhaben deshalb mit etwa 2,4 Millio-

nen Euro. 

 

 Das Wissenschaftsministerium beglei-

tet diese Förderinitiative, 
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 das Heimatministerium unterstützt die 

Entstehung des Archäozentrums mit 

knapp 100.000 Euro. 

 

Dieses neue Zentrum  

 ist gelebte Partnerschaft zwischen un-

seren beiden Ländern 

 und setzt zahlreiche wertvolle Impulse 

– auch für die Wissenschaft. 

 

Die Universitäten in Bamberg, Pilsen und 

Prag wollen beispielsweise gemeinsam eine 

Kaiserpfalz aus dem 14. Jahrhundert errich-

ten. Die Bauzeit dafür wird so zur lehrreichen 

Studierzeit. 

 

Das Freiluftlabor  

 ist offen für interessierte Besucherinnen 

und Besucher und 

 unterstützt Archäologie-Studierende bei 

ihrer Ausbildung. 
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Der Geschichtspark Bärnau-Tachov ist geleb-

te Partnerschaft, die Grenzen überwindet.  

 

Es ist beeindruckend,  

 was Sie schon auf die Beine gestellt ha-

ben 

 und mit welchem Einsatz Sie künftige 

Projekte angehen. 

 

Für diese großartige Leistung möchte ich 

Ihnen allen herzlich danken –  

 im Namen der Bayerischen Staatsre-

gierung 

 und ganz persönlich. 

 

Ich wünsche dem Geschichtspark Bärnau-

Tachov weiterhin  

 alles Gute  

 und viel Erfolg! 

 


