
 

 

 

 

Experten teilen in Podyjí und Thayatal Informationen über den Schutz der 

grenzüberschreitenden Gebiete 

Znojmo/Hardegg , XX. Mai 2018 – Sechs Zehner der Experten aus Tschechien, Österreich und 

weiteren europäischen Ländern treffen sich am Anfang Juni in den Nationalparks Podyjí und 

Thayatal, um die Erfahrungen mit dem Naturschutz im Grenzgebiet zu teilen. Sie werden sich 

vor allem auf die Besonderheiten der Flusslandschaft konzentrieren.  Das Treffen der 

grenzüberschreitenden Schutzgebiete wird durch den europäischen Kleinprojektefond im 

Rahmen des Programms Interreg Österreich – Tschechische Republik unterstützt. 

Die Vertreter der beiden Nationalparks versprechen sich von der Veranstaltung vor allem die 

Erlangung von Erfahrungen und guten Beispielen aus der Praxis von den Kollegen aus 

weiteren grenzüberschreitenden Schutzgebiete Europas. Gleichzeitig wollen sie ihnen auch 

eigene Arbeit vorstellen. „Zur Veranstaltung haben wir Vertreter von allen tschechischen und 

österreichischen Nationalparks und auch Vertreter von weiteren grenzüberschreitenden 

Schutzgebieten, die in der Föderation Europarc im Netz Transparcnet verbunden sind, 

eingeladen. Der Kontakt mit ihnen ist für uns sehr wichtig und ermöglicht uns die 

Zusammenarbeit mit unserem partnerschaftlichen Thayatal weiter zu vertiefen,“ führte der 

Direktor der Verwaltung des Nationalparks Podyjí Tomáš Rothröckl an.  

In Podyjí/Thayatal werden sich so Vertreter von fast drei Zehner Institutionen aus vierzehn 

Länder treffen. Neben der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit beim Schutz der 

Flusslandschaft werden sie auch darüber sprechen, wie man am besten Wasser in der 

Landschaft halten und die Bodenerosion verhindern kann oder wie sich der Fluss Thaya und 

seine Zuflüsse in den letzten 100 Jahren verändert haben. „Wir freuen uns sehr über den 

Austausch mit den Vertretern der anderen Schutzgebiete. Uns alle verbindet, dass wir 

grenzüberschreitend denken und arbeiten müssen, um den naturschutzfachlichen  

Herausforderungen gerecht zu werden. Bei den Lösungen werden unterschiedliche Wege 

beschritten, im Rahmen dieses Treffens können wir voneinander lernen.“ – so Christian Übl, 

Geschäftsführer Nationalpark Thayatal  

Die Verwaltungen der Nationalparks Podyjí und Thayatal arbeiten beim Schutz des Tals des 

Flusses Thaya bereits fast zwanzig Jahre zusammen. Ihr Ziel ist die maximale Annäherung der 

Vorgänge und Mittel der Pflege dieses Schutzgebietes. Sie haben bereits erfolgreiche 

gemeinsame wissenschaftliche Projekte hinter sich, veranstalten gemeinsam auch eine 

ganze Reihe von Veranstaltungen für die Öffentlichkeit und die Nationalparks bewachen 



einige Male im Jahr auch gemeinsame Wachen. Ihre Arbeit wurde mit dem Zertifikat der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Föderation Europarc und auch mit dem 

Europäischen Diplom des Europarates für die Schutzgebiete anerkannt.    

Weitere Informationen erteilt:  David Grossmann, grossmann@nppodyji.cz, +420734759030 

Veranstaltung wird mit dem Projekt „Vertiefung und Vorstellung der Zusammenarbeit von NP Podyjí und 

Thayatal, realisiert im Rahmen des Kleinprojektefonds im Rahmen des Programms INTERREG V-A Österreich – 

Tschechische Republik (Reg. Nr KPF 02 - 023, Dauer des Projektes 1. 2. 2018 - 31. 12. 2018, Gesamtmittel des 

Projektes betragen 18 415 EUR) unterstützt.  
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