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Delegation aus Vimperk zu Besuch in Freyung: 

Partnerstadt plant Rahmenprogramm für Landesgartenschau 2022 

 

Freyung.  Vor wenigen Tagen war eine Delegation aus Freyungs tschechischer Partnerstadt 

Winterberg zu Gast in Freyung und erhielt vom Bürgermeister Herrn Dr. Heinrich eine Füh-

rung auf dem Geyersberg mit Informationen zu den geplanten Baumaßnahmen auf dem Gar-

tenschaugelände. Die Gäste zeigten sich sichtlich beeindruckt von den Planungen und dem 

straffen Zeitplan der nächsten Jahre bis zur Eröffnung 2022. 

Auch der Abriss der früheren GESA-Klinik erregte ihre Aufmerksamkeit und kurz entschlos-

sen besichtigten sie noch den Bagger der Fa. KARL, der vor einigen Tagen für die Abrissar-

beiten auf dem Geyersberg eingetroffen ist. 

 

Jaroslava Martanová, 1. Bürgermeisterin von Vimperk betonte während der Führung, dass 

die Gartenschau eine sehr gute Möglichkeit sei die Freundschaft der beiden Städte zu stär-

ken und nach außen zu tragen. Sie sieht die Gartenschau auch als Plattform, sich als Part-

nerstadt Freyungs zu präsentieren und das typische südböhmische Leben mit dessen Kultur 

und Traditionen, Musik und Kulinarik einem breiten Publikum näherzubringen. Der Freyunger 

Bürgermeister war sehr angetan von den Vorschlägen der Partnerstadt, da aufgrund der 

grenznahen Lage im Dreiländereck auch viele Gartenschau-Besucher aus Österreich und 

Tschechien zu erwarten sind und seitens der Gäste auch großes Interesse an den Nachbar-

regionen besteht. Auch für Heinrich ist klar, „die Gartenschau ist eine wunderbare Möglich-

keit, die Freundschaft zwischen Freyung und Vimperk weiter auszubauen“. Der Vorsitzende 

des Stadtausschusses Winterberg, Wilfried Stadlbauer, der zwar nicht mit von der Partie 

war, allerdings ein engagierter Vertreter der Winterberger Gemeinschaft ist, sieht eine Zu-

sammenarbeit zur Gartenschau ebenfalls als große Chance für beide Seiten. 

 

Im Anschluss an die Begehung am Geyersberg besichtigte die Delegation noch die neue 

Volksmusikakademie. Die Touristiker und die politische Spitze von Vimperk waren beein-

druckt von den Räumlichkeiten und dem Programm, vor allem auch von grenzüberschreiten-

den Angeboten, wie z.B. der Bayerisch-Böhmischen Blasmusikwerkstatt, die für dieses Jahr 

bereits wieder komplett ausgebucht ist. „In der Musik gibt es eine starke Verbindung zwi-

schen den beiden Regionen im Bayerischen Wald und in Südböhmen“, meinte 2. Bürger-

meister Zdeněk Kuncl. „Beide blicken auf gleiche bzw. sehr ähnliche Wurzeln zurück und 

haben viele Gemeinsamkeiten“. 
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Dana Biskup von der EUREGIO Bayerischer Wald - Böhmerwald - Unterer Inn e.V., über-

setzte zwischen den Partnerstädten, wobei die meisten der Gäste den Ausführungen von 

Herrn Dr. Heinrich auch in Deutsch sehr gut folgen konnten.  

Beide Städte sahen das Treffen als guten Auftakt für die kommende Zusammenarbeit und 

bedankten sich für den konstruktiven Austausch. Es wurde vereinbart bis zum Ende des Jah-

res Fördermöglichkeiten für das Programm der Stadt Vimperk auf der Landesgartenschau 

auszuloten. Die tschechische Partnerstadt plant aktuell an drei Wochenenden die Garten-

schau mit einem „Partnerschaftsprogramm“ zu bereichern.  

 

 

 

(Zeilen: 40, Zeichen mit Leerzeichen: 3.005) 

 


