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Grußwort
von
Landrat Franz Meyer
anl. Donauengtal entdecken – Info-Termin
am Dienstag, 03. Juli 2018 - 9.00 Uhr
Haus am Strom - Jochenstein

- Es gilt das gesprochene Wort! Anrede
•
•
•
•

Schutz und Erhalt der Natur,
Erfolg im Tourismus,
neue Ideen für den Individualverkehr,
eine nachhaltig gute wirtschaftliche Entwicklung:

Wer meint, da wäre etwas nicht vereinbar, der wird heute eines Besseren belehrt!
Denn mit dem Interreg-Erlebnisprojekt „Donauengtal entdecken“ haben wir gezeigt,
dass Natur erhalten und Tourismuswirtschaft stärken keine Gegensätze sind.
Im Gegenteil!
In dem wir es schaffen, mit dem neuen Rad- und Wanderweg das Donautal noch
mehr einer Zielgruppen zu öffnen, die für sanften und entschleunigten Tourismus
steht, erhält unser touristisches Angebot eine neue Qualität.
Wir machen den Umstieg vom Auto auf Fahrrad attraktiv.
Der neue Abschnitt des Donau-Radweges zwischen Obernzell und Kohlbachmühle lädt
zu diesem Umstieg ein und ist ein weiterer Lückenschluss auf Europas beliebtestem
Fernradweg!
Aber damit nicht genug: Mit Informationen entlang der Strecke wird der Weg zum
Ziel. Radfahrer und Wanderer werden für unsere einzigartige Natur sensibilisiert.
Und unsere Tourismus-Gemeinden erhalten unter anderem mit Führungen ein
attraktives Angebot gerade für die Nebensaison.
Über dies alles wollen wir heute informieren.
Das gilt auch für eine Zusammenarbeit, die sich gerade in diesem Interreg-Projekt
wieder großartig bewährt: Die Zusammenarbeit von drent und herent!
Mit dem Markt Engelhartszell hatte der Landkreis ja schon wiederholt eine
Partnerschaft – wir sind ja heute im Haus am Strom und auch hier bewährt sich
unser sehr gutes Miteinander.
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Gerade an der Donau, die Bayern und Oberösterreich ja nicht trennt, sondern
verbindet, beweisen wir damit, wie stark wir gemeinsam sind.
Ich bin sicher, das Projekt „Donauengtal entdecken“ wird nicht das letzte sein in
dieser langen Reihe von erfolgreichen gemeinsamen Vorhaben.
Die guten Ideen gehen uns nicht aus – und das auf beiden Seiten der Donau!
Das gilt für die kommunale Familie, das gilt für unsere Naturschutzbehörde am
Landratsamt und die österreichischen Kollegen, das gilt für die TourismusVerantwortlichen und das gilt für viele, die die Heimat voranbringen wollen.
Danke, dass sie alle heute hier sind und für dieses „grenzenlose Zukunftsteam“
Flagge zeigen!!

