
Ein Tag zum Feiern
UNESCO-Welterbe-Urkunden in Künzing übergeben

Künzing. (nb) Dass es ein großer
Tag zum Feiern war, da war man
sich am Freitagvormittag im Mu-
seum Quintana in Künzing einig.
Endlich war es so weit und die
UNESCO-Urkunden anlässlich der
Aufnahme der „Grenzen des Römi-
schen Reiches – Donaulimes (westli-
cher Abschnitt)“ in die Liste des
UNESCO-Welterbes konnten in fei-
erlichem Rahmen an Vertreter der
acht beteiligten bayerischen Kom-
munen und Landkreise übergeben
werden.

Aus diesem besonderen Anlass
kamen auch Vertreter der am Do-
naulimes gelegenen Länder Öster-
reich und aus der Slowakei nach
Künzing. Die Redner waren sich ei-
nig, dass man den Donaulimes als
Welterbe von den Vorfahren gelie-
hen bekommen habe und nun für
die Nachwelt bewahren müsse.
Künzings Bürgermeister Sieg-

fried Lobmeier zeigte sich in seiner
Rede geehrt, dass der Gemeinde
Künzing die Ehre zuteilwurde,
Gastgeber für die Urkundenüberga-
be zu sein. Er betonte, dass man in
Künzing, als einen der ältesten Orte
Bayerns, das noch dazu am Donau-
limes gelegen ist, eine besondere
Beziehung zur Archäologie habe.

Paradebeispiel für
Völkerverständigung
Sogar ganze Römer konnte man

in Künzing ausgraben, sagte der
Bayerische Staatsminister für
Kunst- und Wissenschaft Markus
Blume lachend im Bezug auf die
passend zum Anlass verkleideten
„Römer“, die die Gäste der Feier-
lichkeit im Foyer empfangen hatten.
„Niederbayern und die Oberpfalz

erhalten mit dem Donaulimes eine
neue UNESCO-Welterbestätte. Die-
ses Gemeinschaftsprojekt Bayerns,
Österreichs und der Slowakei ist ein
Paradebeispiel für Völkerverständi-
gung. Gerade in Zeiten, in denen
nationale Grenzen auf schmerzhaf-
te Weise wieder mehr in unser aller
Bewusstsein rücken, sind grenz-
überschreitende Projekte wichtiger
denn je. Für die beteiligten Regio-
nen liegt darin eine große Chance,
ihr reiches kulturelles Erbe noch
sichtbarer zu machen“, führte der
Minister in seiner Rede aus.
Er würdigte die Auszeichnung

Niederbayerns als Welterberegion
als längst überfällig. Die UNESCO
habe den Teil des Donaulimes als
„outstanding“ ausgezeichnet. Also
als außergewöhnlich. Um zu wissen,
dass Bayern „outstanding“ ist, hät-
te man das aufwendige Verfahren
nicht benötigt, sagte Blume la-
chend. Der Limes sei ein Ort von
Handel und Beziehungspflege ge-

wesen, wie die Spuren uns heute
noch verrieten. Ein Paradebeispiel
der Völkerverständigung. Und auch
der Weg bis zur Anerkennung als
Welterbe sei ein Projekt der euro-
päischen Zusammenarbeit gewesen.
Zwar sei dieser Abschnitt nun –

nach Unterbrechungen mit herben
Rückschlägen – als Welterbe aner-
kannt, „aber da geht noch mehr“,
sagte Blume im Bezug auf den östli-
chen Teil des Donaulimes.
Die Ministerialdirigentin im Aus-

wärtigen Amt und Beauftragte für
Auswärtige Kulturpolitik, Irmgard
Maria Fellner, erläuterte, dass das
Verfahren aufgrund zweier Rück-
zieher Ungarns nicht ganz geradli-
nig verlaufen sei. Auch sie ging da-
rauf ein, dass der Limes, der eigent-
lich als Tausende Kilometer lange
römischeMilitärgrenze gebaut wur-
de, ein Ort der Begegnung und des

Austauschs gewesen ist. Nun habe
er nichts Trennendes mehr, sondern
trage zur Völkerverständigung über
die Grenzen hinweg bei.

Verdienst seines
Amtsvorgängers
Dass es mit der Auszeichnung ge-

klappt habe, sei Blume zufolge der
Verdienst seines Amtsvorgängers,
Bernd Sibler gewesen. Auch Sibler
freute sich, dass die Auszeichnung
endlich gebührend gefeiert werden
konnte. Er ging darauf ein, dass es
kein einfacher Weg war und man
2019, nach dem Rückzieher Un-
garns schon fast nicht mehr mit der
Auszeichnung gerechnet hatte. Und
dann, sei der 31. Juli vergangenen
Jahres, als bekannt wurde, dass der
Donaulimes nun UNESCO-Welter-
be ist, doch noch ein Jubeltag ge-

worden. Es sei ein dichtes Band aus
Kommunen entstanden, die durch
den Welterbestatus zusammenge-
funden haben.
Über seine Beteiligung am Pro-

jekt sagte Marus Blume selbst la-
chend, dass er nur helfe, dass die
Urkunden an den richtigen Mann
kommen. Die sehnsüchtig erwarte-
ten Urkunden konnte er im An-
schluss an den Landrat des Land-
kreises Kelheim, Martin Neumeyer
und den derzeit amtiertenden
Landrat des Landkreises Deggen-
dorf, Roman Fischer sowie an den
Bürgermeister der Stadt Neustadt
an der Donau, Thomas Memmel,
den Leiter des ArchäologischenMu-
seums Kelheim, Dr. Bernd Sorcan,
Straubings dritten Bürgermeister
Werner Schäfer und den dritten
Bürgermeister der Stadt Passau,
Armin Dickl aushändigen.

ImMuseumQuintana konnten die Urkunden anlässlich der Aufnahme der „Grenzen des Römischen Reiches – Donaulimes (westlicher Abschnitt)“ in die Liste des
UNESCO-Welterbes von Kunst- und Wissenschaftsminister Markus Blume übergeben werden. Fotos: Josef Regensperger

Künzings Bürgermeister Siegfried Lobmeier mit der UNESCO-Urkunde. Kunst- und Wissenschaftsminister Markus Blu-
me (r.) schrieb sich bei seinem Besuch in das Goldene Buch der Stadt ein.

Der ehemalige Wissenschafts- und Kunstminister, Bernd
Sibler, hatte das Projekt „Donaulimes“ über Jahre hinweg
begleitet und vorangetrieben.

Zur feierlichen Urkundenübergabe im Museum Quintana
in Künzing waren Vertreter aus Kelheim, Neustadt an der
Donau, Regensburg, Passau und Straubing angereist.


