recomine SN-CZ
5. Workshop Prag, 6. Oktober 2022
Ulrich Bobe – Eröffnung durch die
Wirtschaftsförderung Erzgebirge GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde von ‚recomine Sachsen – Tschechien‘,
ich freue mich, dass ich heute als Lead-Partner nach dem Grußwort des
Ministeriums für Industrie und Handel der Tschechischen Republik den
fünften und letzten Workshop unseres sächsisch-tschechischen Projektes
‚recomine Sachsen – Tschechien‘ hier in diesem wunderschönen
‚Gläsernen Saal‘ des mpo [Ministerium für Industrie und Handel der
Tschechischen Republik] eröffnen darf.
Wir hatten im Projekt die Auflage, mit den Ministerien für Industrie und
Handel sowie Umwelt zu kooperieren. Einen besseren Beweis dafür, dass
uns das voll umfänglich gelungen ist, kann es glaube ich gar nicht geben.
Der Geschäftsführer Herr Lißke kann leider nicht teilnehmen - Energiekrise
und Flüchtlingswelle sind besondere Herausforderungen, mit denen auch
die Wirtschaftsförderung im Erzgebirge kämpft.

Vom 1. Workshop am 23. September 2021 in Ehrenfriedersdorf bis heute
zum 5. Workshop ist das Projekt enorm gewachsen. Die großen
Teilnehmerzahlen an den Workshops haben das bewiesen. Insgesamt 55
Unternehmen und Einrichtungen haben teilgenommen. Mit 70 Personen
hatte das Thema ‚Zinn und Lithium‘ in Cínovec / Zinnwald die meisten
Teilnehmenden angezogen.
Das Projekt ist gelungen, viele Experten aus Sachsen und Tschechien sind
zusammengebracht worden. Die Transparenz der Ansprechpartner, der
laufenden Vorhaben auf beiden Seiten hat eine neue Zusammenarbeit
inszeniert, die bis zu persönlichen Freundschaften hingeht; neue Projekte

werden bereits vorbereitet. Die Themen `Bergbau-Abwässer‘ (wie in
Ehrenfriedersdorf gezeigt) und ‚Radon nach dem Uranbergbau‘ (unser 3.
Workshop bei der WISMUT in Hartenstein) bestimmen im Moment den
Tenor. Genau das war im Projekt gewollt und belegt die Nachhaltigkeit des
EU Interreg-Projektes ‚recomine Sachsen – Tschechien‘.
Damit ist es eine gute Ergänzung zum WIR-Bündnis „recomine“ in der
Freiberger Region geworden.
Das gesamte Gebirge Erzgebirge / Krušnohoří ist ein Gebirge mit einer
besonderen gemeinsamen Geschichte im Bergbau und eine geologische
Formation mit unterschiedlichen Facetten. Letztendlich ist es ja auch nur
gemeinsam ein Welterbe als Montanregion Erzgebirge/ Krušnohoří.
Aus Rohstoffsicht und Sanierungssicht ist es sinnvoll, weiterhin Projekte
gemeinsam zu gestalten. Dafür hat sich ein Netzwerk der Fachexperten
gefunden und weiterentwickelt. Die Purkyně-Universität in Usti nad Labem
und die Technische Universität Bergakademie Freiberg haben bereits im
Frühjahr dieses Jahres [2022] eine konkrete Kooperationsvereinbarung
unterzeichnet.
Und: die Purkyně-Universität wurde Lead Partner eines Projektantrags im
EU Interreg VI b - Programm Central Europe mit Partnern aus Tschechien,
Deutschland, der Slowakei, Polen und der Ukraine. Den Input dafür hat
unser ‚recomine SN-CZ‘-Projekt gesetzt. Im Beitrag von Christine Stevens
geht sie bestimmt näher auf das Projekt ReCERTAIN ein.
Der Lead-Partner bedankt sich bei allen Partnern für die sehr gute
Mitwirkung. ‚recomine Sachsen – Tschechien‘ ist eines der letzten
bewilligten EU Interreg Va-Projekte. Wir schätzen heute ein: Die Sächsische
Aufbaubank kann sich freuen, dass es so erfolgreich und geordnet
abgelaufen ist.
Wir wünschen dem heutigen Workshop einen guten Verlauf und aus
diesem Projekt heraus viele erfolgreiche weitere Vorhaben und Projekte,
die grenzüberschreitend wirken und diese Montanregion im Herzen
Europas verbinden.

