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       Ein Bestandteil des Programms zum 

       Bürgerfest am Dreiländereck war erneut 

       der Zwölf-Sterne-Parcours für Familien 

       mit Kindern. | Foto: Redaktion  

 

Es ist längst wirklich ein gemeinsamer Weg geworden, den die Menschen im Dreiländereck 

beschreiten, seit die Nachbarländer der großen europäischen Staatengemeinschaft angehören. 

Von "Sternstunden Europas" war während der offiziellen Feierlichkeiten im April 2004 am 

Dreiländereck die Rede. Nun wurde an gleicher historischer Stelle erneut gefeiert. 

 

"Gemeinsam haben wir eine Menge erreicht. Sicher gingen nicht all unsere Wünsche in 

diesen elf Jahren in Erfüllung. So ist nun einmal das Leben. Deshalb müssen wir diesen Weg 

noch entschlossener beschreiten." Stadtrat Thomas Krusekopf, als Vertreter des Zittauer 

Stadtoberhauptes gekommen, brachte es auf den Punkt: "Wichtiger als alle durchaus 

notwendigen Verträge zwischen den Politikern sind solche Begegnungen der Menschen wie 

heute, hinweg über die Grenzen, die man im Alltag gar nicht mehr als solche wahrnimmt." 

Leider machte ihm und den Nachrednern an diesem Punkt die Technik einen Strich durch die 

Rechnung, aber das Wichtigste war damit ohnehin gesagt. 

 

 

 

        

       Wie schon zum Bürgerfest im  

       vergangenen Jahr hatten die   

       Kameraden des Technischen   

       Hilfswerks Zittau wieder eine  

       Fußgängerbrücke über die Neiße errichtet. 

       | Foto: Redaktion  

 

Zugegeben, für die deutschen Besucher waren die Begegnungen bei solchen Anlässen neun 

Jahre lang mit Umwegen verbunden. Doch schon im vergangenen Jahr hatten die Kameraden 

des Technischen Hilfswerks Zittau eine Fußgängerbrücke über die Neiße errichtet. So auch 

bei dieser Auflage. Doch eben leider nur für einen Tag. Dann offenbart der Alltag wieder die 

Aussage von den unerfüllten Träumen, zu denen noch immer das Projekt der nicht 

unumstrittenen runden Brücke über die Neiße gehört ("Oberlausitzer Kurier" berichtete).   

 



Nachdem die Bürgermeister der drei Städte des Städteverbunds "Kleines Dreieck" Zittau, 

Hrádek nad Nisou (Grottau) und Bogatynia (Reichenau) bzw. deren Stellvertreter am 

Gedenkstein auf der polnischen Seite ein Blumengebinde niedergelegt hatten, begann nur 

etwa hundert Meter entfernt die "Dreiländereckolympiade" der Vorschulkinder aus den drei 

Städten. 

 

Das war zugleich der Start zum geselligen Beisammensein innerhalb der großen 

dreisprachigen Familie. Ein Bestandteil des Programms war erneut der Zwölf-Sterne-Parcours 

für Familien mit Kindern. Alles untermalt mit viel Musik. Zu den diesjährigen 

Besonderheiten gehörte die offizielle Freigabe des 2014 begonnenen hölzernen Spazierwegs 

durch das bislang unzugängliche Feuchtgebiet des Auwaldes zwischen Dreiländereck und 

Kristýna-See.  

 

Wie staunten die Besucher, als sie sich plötzlich einem gewaltigen Krokodil gegenüber sahen, 

dass sie vom Wasser her misstrauisch beäugte. Doch keine Angst, bei dem Untier handelte es 

sich nur um eine gelungene naturgetreue Plastik. Deren Schöpferin, die 26-jährige Dita 

Mlejnecká aus Chotyne (Ketten) hatte sie mit der Kettensäge aus einem gewaltigen 

Baumstamm gefertigt.  

 

Doch noch einmal zur Brücke. Natürlich ist in der heutigen Zeit ein solches Bauwerk über die 

Neiße hinweg nötiger denn je. Dabei geht es nicht nur um ein politisches Symbol, sondern 

auch die praktische Bedeutung für Tourismus und Fremdenverkehr sowie die Erleichterung 

der immer zahlreicher werdenden privaten bis familiären Begegnungen der Menschen. Dass 

die längst geknüpft sind und täglich fester werden, zeigte sich nicht zuletzt bei  diesem 

Bürgerfest. 
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