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Westböhmen ist aus Hofer, Böhmen an sich aus bayeri-
scher Sicht, gleich um die Ecke, dennoch trotz der räumli-
chen Nähe für viele eine unbekannte Welt. Um das zu än-
dern, hat Rüdiger Neubauer, Dozent an der HföD in Hof und 
ein ausgewiesener Kenner Tschechiens, mit Herzblut eine 
vielseitige Reise durch Westböhmen von Eger über Karls-
bad, Elbogen (Loket) und Pilsen nach Prag organisiert. 
Etwa 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Studierende und 
Dozenten, Alumnis und auch unser Fachbereichsleiter Ha-
rald Wilhelm sowie die stellvertretende Fachsbereichsleite-
rin Petra Engel, fuhren mit auf eine interessante Reise zu 
unseren Nachbarn. Die von der Landesstelle für politische 
Bildung anerkannte Bildungsreise wurde von der Euregio 
Egrensis aus EU-Mitteln gefördert.

In Eger wurden wir gleich im historischen Rathaus von 
Bürgermeister Antonín Jalovec empfangen. Seine Stadt 
pflegt enge Beziehungen zu Hof, das Partnerstadt von 
Eger ist. Harald Wilhelm nutzte die Gelegenheit, eine Ein-
ladung zu einem Gegenbesuch auch an unsere Hoch-
schule auszusprechen. Eger ist nicht zuletzt durch Wallen-
stein (Valdštejn) eng mit Deutschland und der deutschen 
Geschichte verbunden. Dessen ist man sich dort auch 
bewusst. Ohnehin zeigen sich die geschichtlichen (Ver-)
Bindungen Deutschlands und Tschechiens gerade in West-
böhmen allerorts.

Karlsbad, das nächste Reiseziel, besticht durch seine rei-
che Bäderarchitektur. Doch Karlsbad ist auch ein Stand-
ort der Hochschule für Finanzen und Verwaltung (Vysoká 
škola finanční a správní, a. s.). Der Besuch unter Nach-
barn und Fachkollegen diente vor allem dem gegenseitigen 
Kennenlernen, aber auch dem akademischen Austausch. 
Josef Švec, Fachbereichsleiter in Most, als Vertreter der 
Gastgeber, betonte, dass es bei dem Besuch nicht um In-
stitutionen sondern um Menschen gehe. Fachbereichslei-
ter Harald Wilhelm bekundete in seinem Grußwort seine 
Freude über den Besuch im Herzen Europas und dass es 
gerade in Zeiten, in denen sich Europa auseinander ent-
wickle, wichtig sei, im Privaten wie im Dienstlichen Europa 
zu stärken. Unsere Hochschule haben die Studienkolle-
ginnen Sylvia Baranov und Ines Karrer vorgestellt, welche 
gleich noch eine sprachliche Brücke zwischen Bayerisch 
und Tschechisch schlugen. Wussten Sie, dass Stadl von 
dem tschechischen stodola (ebenso Scheune) oder Bus-
si/Bussl von pusa (tschechisch: Mund) kommt? Vorträge 
über die Euroregio Egrensis von Herrn Kovac, über das 
tschechische Verwaltungsstudium von Frau Klepková und 
die Verwaltungsgliederung Tschechiens von Herrn Ne-
tolický rundeten das Programm ab. Herr Netolický, selbst 
einst Bürgermeister von Weipert (Vejprty) an der Grenze 
zu Sachsen, gab uns einen interessanten Einblick in die 
tschechische Verwaltungsgliederung, insbesondere in die 
Entwicklung während der Transformation in den 1990er 
Jahren. Das, was als Chance für einen Neuanfang aussah, 
machte später den Eindruck, als sollten Posten für Politiker 
in der Provinz geschaffen werden, um dann im nächsten 
Schritt - den Erfordernissen des EU-Beitritts geschuldet - 
wieder Einheiten zusammenfassen zu müssen, die zuvor 
gerade erst geteilt wurden.

In Karlsbad konnten wir auch einen Einblick in die Verwal-
tung des Karlsbader Bezirks (Karlovarský kraj) nehmen. 
Nach der Begrüßung durch die Amtsleiterin Martina Vrá-
nová haben wir mehrere Vorträge der Karlsbader Kollegen 
über die Aufgabenverteilung und den Wirkungskreis des 
Bezirksamtes gehört. Die Aufgaben scheinen denen eines 
Landratsamtes am nächsten zu kommen, aber es gibt auch 
Überschneidungen mit den bayerischen Bezirken.

Vor dem Bezirksamt Karlsbad - v.l. Dolmetscher Daniel 
Wendrock, Daniel Tovth (Bezirksamt Karlsbad), Rüdiger 

Neubauer, stellvertretende Fachbereichsleiterin Petra Engel, 
Fachbereichsleiter Harald Wilhelm

Nach einem kulinarischen Abstecher in die Wirtshausbrau-
erei Svatý Florian in Elbogen (Loket) ging es weiter nach 
Pilsen zum Empfang im historischen Ratssaal durch den 
stellvertretenden und für Wirtschaft zuständigen Bürger-
meister Kotas und einen Vortrag über die Stadtverwaltung 
der Stadt, die das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum 
Westböhmens ist. Anschließend informierte die IHK Re-
gensburg für die Oberpfalz und Kelheim über ihre Tätig-
keit als einzige deutsche IHK in Tschechien und die bay-
erisch-tschechischen Wirtschaftsbeziehungen. So besteht 
beiderseits der Grenze nahezu Vollbeschäftigung und es 
herrscht ein Fachkräftemangel. Gerade auf tschechischer 
Seite verhindert dieser nicht zuletzt auch, dass die Region 
nicht nur von Zulieferindustrie lebt, sondern weitere Stufen 
der Wertschöpfungskette erklimmt. Besonders fehlende 
Deutschkenntnisse behindern individuelle Chancen. Dem 
Erwerb von Deutschkenntnissen ist das Projekt „Deutsch 
beißt nicht“ (Němčina nekouše) des Koordinierungszent-
rums Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch (Tandem) 
gewidmet. Weitere Projekte sind Schüleraustausch, Spra-
chanimationen und der Europäische Freiwilligendienst. 
Gerade der Schüleraustausch ist auch ein Indikator für 
die bayerisch- und deutsch-tschechischen Beziehungen 
und für Befindlichkeiten. So erschweren manche Vorurteile 
seitens der Eltern die Begegnungen der jungen Generati-
on. Von bayerischen Eltern gibt es Bedenken ob etwaiger 
Drogenprobleme in Tschechien, tschechische Eltern be-
fürchten eher einen Anstieg der Kriminalität aufgrund der 
verstärkten Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen 
in Deutschland. Bayerische Politik wiederum hat ganz im 
Gegensatz zu der Bundespolitik eher einen guten Stand, da 
sie der tschechischen Haltung nahekommt.



Einzigartig in Cheb ist der Spaliček (Stöckl) auf dem Marktplatz – eine 
Häusergruppe, deren Entstehung bis ins 13. Jahrhundert zurückgeht

Der vorzüglichste Treffpunkt in Prag  ist beim Heiligen 
Wenzel auf gleichnamigem Platz mit dem National-

museum im Hintergrund

Als letzter offizieller Programmpunkt stand quasi als Höhe-
punkt ein Besuch in der an sich schon durch das repräsen-
tative Ambiente sehenswerten Deutschen Botschaft in Prag 
an. Zudem ist dies von der jüngeren deutschen Geschichte 
her ein wahrhaft historischer Ort: die Flucht vieler DDR-
Bürger im Herbst 1989 in die bundesdeutsche Vertretung 
und die anschließend vom damaligen Bundesaußenminis-
ter Hans-Dietrich Genscher vermittelte und vor Ort bekannt 
gegebene Ausreise der Flüchtlinge in die Bundesrepublik 
war einer der Marksteine der friedlichen Revolutionen im 
östlichen Mitteleuropa. Vor Ort konnten wir uns ein Bild über 
die Gegebenheiten machen. Eine filmische Dokumentation 
der damaligen Ereignisse ließ die indrücke noch viel an-
schaulicher werden. Freundlich wurde die Reisegruppe im Rathaus-

saal der Stadt Cheb aufgenommen – v. l. Alexan-
der Seidl, Dr. Artur Fabisch, Steven Schiller, Petra 

Engel, Harald Wilhelm, Dr. Hildegard Zeilinger

In Pilsen durfte natürlich auch ein Besuch in der weltberühm-
ten Brauerei „Pilsner Urquell“ (Plzeňský Prazdroj) nicht feh-
len. Die Brauerei ist die Wiege des Bieres nach Pilsner Brau-
art. Obwohl Pils in weiten Teilen Bayerns nicht die vorrangig 
konsumierte Bierart ist, hat das unfiltrierte Probebier im 
Bierkeller den Reiseteilnehmern im Allgemeinen gemundet. 
Es könnte manchem auch die tschechische Sprachanimati-
on von Herrn Dr. Arbeiter anschließend im Roten Salon des 
Konferenzzentrums erleichtert haben. Im Techmania-Center 
ließen sich die Reiseteilnehmer dann von naturwissenschaft-
lichen Phänomenen auf speilerische Weise beeindrucken.

Zum krönenden Abschluss der Reise ging es in die „Goldene 
Stadt“ – nach Prag. Zunächst weilten wir in der Repräsen-
tanz des Freistaates Bayern im Palais Chotek. Christopher 
Vickers als stellvertretender Leiter machte anschaulich, dass 
es auf vielen Ebenen Zusammenarbeit gibt: regelmäßige 
ministerielle Arbeitsgruppen, ein gemeinsames bayerisch-
tschechisches Polizeizentrum und Zusammenarbeit im Be-
reich der Nationalparks. Dabei hat die Repräsentanz nicht 
den Anspruch, diplomatische Aufgaben wahrzunehmen, die 
laut Grundgesetz allein dem Bund obliegen, sondern die bay-
erisch-tschechischen Beziehungen zu intensivieren.

Insgesamt war es eine schöne und sehr aufschlussreiche 
Reise, deren Ende so manchen Teilnehmern als zu früh 
erschien. Ein ganz besonderer Dank gilt unseren baye-
risch-tschechischen Brückenbauern: Herrn Rüdiger Neu-
bauer für die professionelle Organisation der Reise und 
Herrn Daniel Wendrock für das engagierte Dolmetschen.

Projekt durch die Europäische Union aus dem Ziel-ETZ-
Programm finanziell unterstützt


