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Protokoll 
 
Netzwerktreffen am 29.4.2021 zum Thema „Klimaneutrale Mobilität, Energie, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung“ im Rahmen des Projektes 
"RegioCoop SK-AT", welches im Kooperationsprogramm Interreg V-A Slowakei 
– Österreich durchgeführt wird.  
 

 
 
Programm 

 
 Begrüßung und Präsentation des Projektes RegioCoop SK-AT und seiner 

thematischen Netzwerke 

 Ergebnisse der RegioCoop Befragung 

 Stand der Programmierung Interreg V-A Slowakei-Österreich 

 Themeninput für das Netzwerk „Institutionelle Kooperationen“  
 Diskussion von Netzwerkthemen in Breakout Rooms 

 Zusammenfassung und nächste Schritte 

Moderation: Dr. Hannes Schaffer – mecca consulting 
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Zusammenfassung und nächste Schritte 
 

Das erste RegioCoop SK-AT Netzwerktreffen zu den Themen Klimaneutrale 
Mobilität, Energie, Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung wurde am 29.4.2021 als 
Online Veranstaltung organisiert. An der Veranstaltung nahmen ca 35 Interessierte teil.  

Ziel war es den TeilnehmerInnen einen Überblick des Vorbereitungsstandes für das 
nächste INTERREG Programmes SK-AT zu geben, mit ihnen die möglichen 
Schwerpunkte dieses neuen Förderprogrammes zu diskutieren und zusätzliche 
Vorschläge aufzunehmen, um sie an die Programmierungsgruppe weiterzuleiten. 

Darüber hinaus wurden die TeilnehmerInnen über die Ergebnisse einer 
großangelegten RegioCoop Umfrage zu den bisherigen Erfahrungen mit Interreg und 
den vorgeschlagenen Programmschwerunkten für die Zukunft informiert. 

Die TeilnehmerInnen hatten neben der Diskussion über die möglichen Programm-
schwerpunkte während der Veranstaltung auch noch die Möglichkeit, ihre Kommentare 
in einem eigens dafür eingerichteten „Padlet“ zu hinterlassen. Diese Kommentare 
werden an die Programmierungsgruppe weitergeleitet, welche sie, wo es möglich 
erscheint , in das künftige INTERREG Programm SK-AT einfließen lässt. 

Darüber hinaus haben sich sowohl aus der Befragung als auch aus den ersten 
Netzwerktreffen zu den Inhalten „Institutionelle Kooperationen“ (NW1), „Klimaneutrale 
Mobilität, Energie, Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung“ (NW2) und „Kultur- und 
Naturerbe“ (NW 3) strategisch wichtige Themen aus Sicht der INTERREG 
ProjektumsetzerInnen ergeben. Auch diese werden an die für die Ausarbeitung des 
INTERREG Programmes  verantwortlichen Stellen weitergeleitet. 

Im Herbst 2021, wenn das künftige INTERREG Förderprogramm für die Jahre 2021 – 
2027 im Wesentlichen feststeht, werden die im Rahmen von RegioCoop geplanten 
Netzwerke, Roundtables, Workshops und Borderwalks fortgesetzt. Diese Formate 
bieten ihnen neben der Unterstützung beim Aufbau von Kooperationen die Möglichkeit 
ihre Projektideen zu konkretisieren und weiterentwickeln, damit sie sobald es das 
Programm ermöglicht, mit gut vorbereiteten Projekte starten können.“ 
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Top 1: Begrüßung und Präsentation des Projektes RegioCoop SK-AT 
und seiner thematischen Netzwerke  
 
Prezentácia projektu RegioCoop SK-AT a jeho tematických sietí  
Präsentation des Projektes RegioCoopSK-AT und seiner thematischen Netzwerke 

 Mag. Dietmar BAURECHT | Regionalmanagement Burgenland GmbH 

 Ing. Elena HORANOVÁ | TTSK 

 Ing.inAlena HOSCH | NÖ.Regional.GmbH 

 Mgr. Veronika ORMANDÍKOVÁ | BSK 

 
 

 

 

 

NÖ.Regional.GmbH |  Hauptregion Weinviertel 
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Top 2.: Präsentation der Ergebnisse der RegioCoop Befragung  
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Top 3: Darstellung des Standes der Programmierung Interreg V-A 
Slowakei-Österreich  
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Top 4: Themeninput für das Netzwerk „Klimaneutrale Mobilität, 
Energie, Wirtschaft, Wissenschaft und Bildung“  
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Top 5: Diskussion von Netzwerkthemen in Breakout Rooms  
 
Teilnehmende  
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Allgemeine Kommentare 
 
Mária Mikušová, Oreské TTSK: 
Lookout tower (20mx4m) built by a 3D printer, with a view of Austrian territory. We are currently in a 
discussion with an investor on part of the project. We are still looking for other partners. Another aim of 
the project is to connect neighboring villages with the bike path - not only for tourism purposes and 
leisure time activities, but also for "healthy" daily bike commuting to work. 
 
Eva Adam-Maxa 7/ MAK_Museum für angewandte Kunst: bereits erfolgreiche SK Projekt umgesetzt; 
Vermittlungsarbeit – alternative Technologie für junge Designer / Umsetzung von neuen Ideen / 
Interesse schaffen beim breiten Publikum (Jugendliche und Kinder) 
 
Martina Emrich, NÖ LR Abt. KG: Projektkoordinatorin „BiLing SK-AT“_Zusammenarbeit mit 
Pädagogischen Hochschulen und Uni Bratislava geplant; Pädagogische Mittelschule Bratislava ebenfalls 
in Gespräch als Partner. 
 
Christine Rammesmayer / Abteilung Bildung, Land Burgenland 
/ laufendes Bildungsprojekt „BiLing SK-AT“; Mehrwert von Billingualität; Zielgruppe KOGA bis 
Grundstufe; Schwerpunkt der Billingualität weiterzuführen; Pilotprojekt schaffen von bilingualen 
Institution – Schwerpunkt Grundschule. 
Partnersuch-Anfrage von Jana Kubinckova wird an Bildungsdirketor Burgenland herangetragen . 
 
Jana Kubickova Obchodna_Leiterin Handelsakademie: Sind auf der Suche nach einem intentionellen 
Partner; optimal wäre ein Pendant zur HAK, vergleichbare Schule. Zusammenarbeit mit AT Schule im 
Beriech Studentenaustausch, gemeinsame Begegnungen, Kennenlernen, gemeinsame 
Themenbearbeitung. Sprachbarriere SK / AT, besser wäre Englisch als Umgangssprache. 
  
Markus Hoffmann_Forschung Burgenland: Interessante Themen: Digitalisierung / digitale 
Transformation; auch in den nächsten Jahren Aktivitäten in den Nachbarländer geplant; derzeit sind die 
kativitäten auf AT azusgerichtet und sollen Infrastruktur und Skills weiter auszubauen und zu fördern; 
sind auf der Scuhe nach neuen Partnern. 
 
Förderfähigkeit von Investitionskosten gegeben? 1.1.2._Maßnahme: kleinere Investitionen sind möglich. 
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Frage wird seitens mecca consulting noch geklärt. 
 
Forschung Burgenland / Martina Meirhofer: NaRek Partner. Neues Zukunftsthema wäre zB thermisch / 
chemische Behandlung von Grünschnitt / Baumschnitt. Thema auch für BMV interessant? 
 
Laufendes Interreg Projekt „NaRek“ / Zusammenarbeit Abfallwirtschaftsverband Schechat / auch hier 
sind Partner auf NÖ Seite möglich. 
 
Bgld. Müllverband / Schlögl: Zusammenarbeit mit Forschung Burgenland / Themen zur Abfallvermeidung 
wären wieder möglich. 
 
RMB / Hrabanek-Bunyai: Hier sind Themen inkludiert wie zB.: Umwelt, Landwirtschaft, Kreativwirtschaft, 
Ökologie, digitale Transformation, … 
 
Is it possible to implement our activities within this framework? 
What ideas and project approaches do we already have? What do we need to further develop our 
project approaches? 
 
RMB / Hrabanek-Bunyai: Hier sind Themen inkludiert wie z.B.: Umwelt, Landwirtschaft, Kreativwirtschaft, 
Ökologie,  digitale Transformation, …      
  
BMV_Bgld. Müllverband / Thomas Schlögl: Zusammenarbeit mit Forschung Burgenland / Themen zur 
Abfallvermeidung wären wieder möglich. Notwendige Schritte: ReUse Netzwerk ausbauen. TTSK & 
Abfallwirtschaftsverband Samorin wären als Partner wieder andenkbar. Laufendes Interreg Projekt 
„NaRek“ / Zusammenarbeit Abfallwirtschaftsverband Schechat / auch  hier sind Partner auf NÖ Seite 
möglich.  
 
Forschung Burgenland / Martina Meirhofer: NaRek Partner. Neues Zukunftsthema wäre zB thermisch / 
chemische Behandlung von Grünschnitt / Baumschnitt. Thema auch für BMV 
interessant?       
 
RMB_Förderfähigkeit von Investitionskosten gegeben? 1.1.2._Maßnahme: kleinere Investitionen sind 
möglich. Frage wird seitens mecca consulting noch geklärt.  
 
Markus Hoffmann_Forschung Burgenland: Interessante Themen: Digitalisierung / digitale 
Transformation; auch in den nächsten Jahren sollen Aktivitäten in den Nachbarländer geplant werden; 
derzeit sind die Aktivitäten auf AT ausgerichtet; Infrastruktur und Skills sollen weiter ausgebaut und 
gefördert werden; sind auf der 
Suche nach neuen Partnern.    
 
Jana Kubickova Obchodna_Leiterin  Handelsakademie: Sind  auf der Suche nach einem intentionellen 
Partner; optimal wäre ein Pendant zur HAK, vergleichbare Schule. Zusammenarbeit mit AT Schule im 
Beriech Studentenaustausch, gemeinsame Begegnungen, Kennenlernen,  gemeinsame  
Themenbearbeitung.  Sprachbarriere SK / AT, besser wäre Englisch als Umgangssprache.  
 
Christine Rammesmayer / Abteilung Bildung, Land Burgenland / laufendes Bildungsprojekt „BiLing SK-
AT“; Mehrwert von Billingualität; Zielgruppe KOGA bis Grundstufe; Schwerpunkt der Billingualität 
weiterzuführen; Pilotprojekt schaffen von bilingualen Institution – Schwerpunkt Grundschule. 
Partnersuch- Anfrage von Jana Kubinckova wird an Bildungsdirketor Burgenland herangetragen .  
 
Martina Emrich, NÖ LR Abt. KG: Projektkoordinatorin „BiLing SK- AT“_Zusammenarbeit mit 
Pädagogischen Hochschulen und Uni Bratislava geplant; Pädagogische Mittelschule Bratislava  
ebenfalls im Gespräch als Partner.   
 
Eva Adam-Maxa 7/ MAK_Museum für angewandte Kunst: bereits erfolgreiche SK Projekt umgesetzt; 
Vermittlungsarbeit – alternative Technologie für junge Designer / Umsetzung von neuen Ideen / 
Interesse schaffen beim breiten Publikum (Jugendliche und Kinder)      
 
Alfried Braumann / Wirtschaftsagentur Wien: wir konnten in den vergangenen Förderperioden eine Reihe 
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von bilateralen Projekten umsetzen (Awareness, FTI, tw. Errichtung von Infrastruktur). Wir sind sehr 
daran interessiert, auch in der nun startenden Förderperiode mit Akteuren des Programmraums 
Zusammenzuarbeiten 
 
Musik verbindet! Grenzübergreifende Plattform mit Spielstätten für Musikgruppen, Ensembles, 
Einzeldarsteller, etc. von Klassik über Schlager bis Pop, etc. ..(wo wäre das Zuordenbar?) auch der 
entsprechende Transport der Besucher dorthin; Anita Reinschedl  
 
 

Research and innovation capacities and the uptake of advanced technologies 
 
Mögliche Schwerpunkte laut Programmstand INTERREG SK-AT - April 2020 
 
Type of action 1.1.1 Interdisciplinary research and innovation in line with smart specialisation strategies, 
for example 

 Joint research and inovation activities in fields of common interest, such as biomedicine and 
biotechnology, (digital) health,ageing society, environment and agriculture, food and nutrition, 
sustainable energy, life sciences, creative industries, introduction of eco-innovation, digital 
transformation, climate change, waste management 

 Sharing R&D&I facilities in high-quality in R&D hubs  
 
Type of action 1.1.2 Implementing solutions including small- scale investments, for example 

 Investments in new jointly used/shared R&I facilities or extension and modernisation of 
technology facilities, research capacities of cross border interest 

 Improving and sharing research and innovation facilities and service 

 Joint solutions in shared research facilities and research application 
 

Kommentare und Anmerkungen 
 
Alfried Braumann / Wirtschaftsagentur Wien: Wir setzen eine Reihe von Projekten im FTI-Bereich um, 
von Errichtung und Betrieb von (shared) Infrastrukturen, über die Initiierung von Kooperationen zwischen 
Forschung und Wirtschaft, bis hin zu Awareness-Maßnahmen für breitere Zielgruppen. In der 
Vergangenheit konnten dafür immer wieder erfolgreich EFRE- Gelder in Anspruch genommen werden. 
Es wäre daher für uns auch in der neu startenden Förderperiode attraktiv, auf diese Angebote 
zurückgreifen zu können, um damit die Reichweite unserer Aktivitäten zu erhöhen.  
 
Alfried Braumann / Wirtschaftsagentur Wien: Besondere Schwerpunkte sind Life Sciences, 
Kreativwirtschaft, Smart City 
 
Zdenka Pepelova / Slovak Design Center. Project already realised interreg SK-AT 2014-2020). Important 
output of the project is own research-development department focused on new trends and themes in 
design and related flelds. We plan to continue in such activities (within possiblities - the type of action 
1.1.1 would probably be most suitable) - while - according to speciflc pre- flnancing situation (pre-
flnancing must be conflrmed by the Ministry flrst as our institution is subsidiary organisation of the 
Ministry of Culture of SR) - we are more interested in small scale projects - easier to realize and also 
preflnance. We are strongly interested in new materials, digital technologies, best practice & innovative 
project focused on sustainability issues, while our target groups include both professionals and general 
public. 
 
Christian Wartha, FH Burgenland: Stoffliche und/oder energetische verwertung von Altholz, Projektteam 
NAREG 
 
Christian Wartha, FH Burgenland: Erzeugung von Biogas aus biogenen Reststoffen / Biotonne über 
trocken Fermentation. Aufbereitung des Biogas mit Wasserstoff aus Überschußstrom (Sektorkopplung) 
und Einspeisung in das Erdgasnetz 
 

Education, training and lifelong learning 
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Mögliche Schwerpunkte laut Programmstand INTERREG SK-AT April 2020 

 
Type of action 4.1.1 Developing joint stratgies and implementing (pilot) actions including small-scale 
investments to foster cooperation in the fteld of education, for example 

 Collecting, harmonizing, sharing of data relevant for education, training and life long learning 

 Development of educational programmes improving skills and competences (language and joint 
history, environmental, technical and digital education) 

 sub-regional education and training  strategy strategy for closer cooperation allowing teachers 
and students exchanges 

 
Type of action 4.1.2 Know how exchange and training of relevant stakeholders actively involved in 
educational process, for example 

  know-how exchange on effective approaches and methods in education e.g. language and 
cultural education or inclusive learning  

 joint training activities for teachers  

 promoting cooperation among organisations providing vocational education  

 cooperation among educational institutions in the programme region or between education 
institutions and the business sector  

 Job orientation courses 
 

Kommentare und Anmerkungen 
 
Alfried Braumann / Wirtschaftsagentur Wien: Aktivitäten im Bereich Awareness und Berufsorientierung 
sind wichtige Elemente im Portfolio der Wirtschaftsagentur Wien 
 
We are in communication with schools, if they are interessted in a cooperation with the trade academy of 
Senica. I hope I'll get an answer next week. Christine Rammesmayer, Bildungsdirektion für Burgenland 
 
Eva Fodorová, Gymnázium Ladislava Dúbravu Dunajská Streda Naša škola by mala záujem o 
spoluprácu so školou podobného zamerania. Spoluprácu si predstavujeme ako vzájomné spoznávanie 
regiónov partnerov projektu, oboznámenie sa s kultúrnym a prírodným bohatstvom daného regiónu, 
pričom by sa upevňovali aj jazykové znalosti študentov našej školy 
 

Culture and sustainable tourism  
 
Mögliche Schwerpunkte laut Programmstand INTERREG SK-AT April 2020 
Type of action 4.3.1 Developing and implementing cross-border strategies and action plans for 
sustainable tourism development  

 Strategies, development plans and common initiatives on sustainable tourism  

 Action plans developing quality labels in services and products  

 Common approaches to valorisation of promising sites and attractions  

 Development of joint thematic tourism routes and offers  
 
Type of action 4.3.2 Implementing joint solutions including small-scale investments in common natural 
and cultural heritage products, sites and services  

 cross-border destination management and marketing activities such as promotional actions of 
natural or cultural heritage sites (joint tourism guides, information boards, touristic tours)  

 implementation of thematic offers such as routes on joint topics (e.g. the Route of aristocratic 
families, Iron Curtain Trail, Water paths, Geopark Little Carpathians)  

 preservation and maintenance of the cultural heritage monuments, sites and landmarks including 
investments in the touristic infrastructure e.g. visitors centres  

 educational activities for relevant bodies/owners of historical sites or volunteers  

 awareness raising activities for the general public on natural and cultural heritage  
 
Type of action 4.3.3 Investments in infrastructure to enhance accessibility of cross-border regions and 
sites to citizens and tourists  

 planning process and implementation of sustainable and cross-border connections (e.g. Angern 
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– Záhorská Ves, Dürnkrut - Gajary) 

 filling the gaps in cycle routes embedded in tourism projects 
 

Kommentare und Anmerkungen 
 
Anita Reinschedl (zuordenbar in Kultur/ Mobilität/Transport): Musik verbindet! Grenzübergreifende 
Plattform mit Spielstätten für Musikgruppen, Ensembles, Einzeldarsteller, etc. von Klassik über Schlager 
bis Pop, etc. ..(wo wäre das Zuordenbar?) auch der entsprechende Transport der Besucher dorthin; 
 
Lack of public transport: Reducing pollution also for work related journeys and cross-border workers - 
ÖGB (Strohmeier) 

 

To secure social inclusion and social rights of cross-border workers and offering legal advice (social and 
labour law) - ÖGB (Strohmeier) 

 

Christine Zopf-Renner/Mobilitätszentrale Burgenland: das Thema klimafreundliche Mobilität ist mit dem 
Punkt 4.3.3 nur sehr rudimentär abgedeckt. Die Errichtung von Infrastuktur ist nur ein kleiner Teilbereich 
der für eine Mobilitätswende erforderlichen Aktivitäten. Mobilität sollte entweder ein eigenes PO oder zb 
im PO "Green..." ein eigenes Specific Objective sein. Greener, low carb Europe ohne massive 
Veränderungen im Mobilltätsbereich wird die Anforderungen der Bekämpfung des Klimawandels nicht 
erfüllen. Es sollten daher in der nächten Periode jedenfalls umfassende Maßnahmen zur Forcierung der 
Aktiven Mobilität (=Rad- und Fußverkehr), der Mulitmodalität, Attrakivierung des Öffentlichen Verkehrs 
sowie der E-Mobilität möglich sein. Es geht um Bewusstseinsbildung, Schulungen, Kampagnen, 
Pilotaktivitäten, Mobilitätsmanagement in Schulen, Gemeinden, Betriebe, Bewusstseinsbildung der 
Entscheidungsträger, Ausbau des öffentlichen Verkehrs und eine breite Kooperationen mit vielen 
Sektoren (Gesundheit, Raumplanung, Jugenarbeit, Arbeit mit Gemeinden, Schaffung von lebendigen 
Orten, Siedlungsentwicklung, Tourismus, ,....). Ich stehe Ihnen für weiter Infos gerne zur Verfügung. 


