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20 Jahre Donaubüro: Ulm und Neu-Ulm gehen voran

Der Fluss verbindet die beiden Städte mit der Welt. Sie engagieren sich für die Zusammenarbeit der
Donauländer – in 20 Jahren haben sie viel erreicht.

Von Franziska Wolfinger
Neu-Ulm Amsterdam, London, Los
Angeles, Neu-Ulm – wie sich Neu-
Ulm in diese Auflistung internatio-
naler Großstädte verirrt hat, ist eine
berechtigte Frage. Die Antwort hat
auch etwas mit einem Jubiläum zu
tun,  das  in  diesem  Jahr  gefeiert
wurde.  All  diese  Städte  sind  Mit-
glied im „Pact of free cities“ – ein
Zusammenschluss  von  Städten,
deren Bürgermeister und Bürgermei-
sterinnen sich explizit für demokrati-
sche Werte aussprechen. Neu-Ulm
und Ulm erhielten wegen ihres jahr-
zehntelangen Engagements für  die
Zusammenarbeit  der  Donauländer
eine  Einladung  in  den  exklusiven
Kreis,  in  dem sie  zugegebenerma-
ßen tatsächlich zu den kleinsten und
unbekanntesten Städten gehören.
Maßgeblich für das Engagement der
Doppelstadt ist das Donaubüro, das
dieses  Jahr  seinen  20.  Geburtstag
feiert.  2002  wurde  das  Gemein-
schaftsprojekt  der  Städte  Ulm und
Neu-Ulm  aus  der  Taufe  gehoben.
Seither  habe  es  sich  einen  guten
Stand  erarbeitet,  sagt  Ulms  Erster
Bürgermeister  Martin  Bendel.  „Es
hat sich bewahrheitet, dass man eine
solche Institution braucht, um Dinge
voranzutreiben.“
In den vergangenen zwei Jahrzehn-
ten  wurden  viele  internationale,
großteils  EU-geförderte  Projekte
angestoßen. Ein Paradebeispiel aus
der jüngeren Vergangenheit sind die

„Danube Guides“, bei denen es mit
Tourismus einerseits um wirtschaft-
liche Interessen der Donauanrainer
geht, andererseits auch um Nachhal-
tigkeit  und  Umweltschutz.  Das
Donaubüro hat dazu Reiseführerin-
nen und -führer aus sechs Donaulän-
dern zu „Danube Guides“ geschult.
Diese sollen künftig als Expertinnen
und Experten vor Ort die Donau für
Gäste  und  Einheimische  erlebbar
machen  und  ihnen  die  vielfältige
Bedeutung  des  Flusses  näherbrin-
gen, erklärt Sebastian Rihm, Direk-
tor des Donaubüros. Für ihn ist die
Donau ein Geschenk – und ein guter
Aufhänger,  nach  dem  die  beiden
Städte ihre Europapolitik ausrichten
können. Events, Projekte, Netzwerk
– auf diesen drei Standbeinen fußt
die Arbeit  des Donaubüros.
Eine Lektion aus 20 Jahren Donau-
büro ist aber auch, dass oft ein lan-
ger Atem gefordert ist. Nicht alles,
was anfangs toll  klingt,  wird auto-
matisch  zum  Erfolg.  Die  Verant-
wortlichen  in  Ulm  und  Neu-Ulm
räumen etwa ein, dass es beim Rat
der Donaustädte und -regionen nicht
gelungen sei, das Projekt mit Inhalt
und  Leben  zu  füllen.  Als  überra-
schend langfristiger  und erfolgrei-
cher  Zusammenschluss  entpuppte
sich  dagegen  die  Donau-Save-
Kooperation, die 2014 ursprünglich
als Reaktion auf verheerende Über-
flutungen  an  dem  Nebenfluss  der
Donau ins Leben gerufen wurde. Bis

heute entstehen aus dieser Koopera-
tion  gemeinsame  Projekte.  Für
Ralph Seiffert sind es gerade diese
langfristigen nachhaltigen Effekte,
die  die  Arbeit  des  Donaubüros  so
wertvoll  machen.
Das Donaubüro ist  dabei  natürlich
nicht  nur  mit  ausländischen  Part-
nern aktiv, sondern will die Donau
auch den Bürgerinnen und Bürgern
der Doppelstadt  näherbringen.  Ein
Höhepunkt  ist  das  alle  zwei  Jahre
stattfindende Donaufest, das in die-
sem Jahr einen Besucherrekord ver-
zeichnen  konnte.  405.000  Men-
schen feierten das Fest in Ulm und
Neu-Ulm. Dann gibt es denn Donau-
salon, der sich im kommenden Jahr
voraussichtlich  mit  der  Slowakei
befassen wird, die 30 Jahre alt wird.
Auch Mahnwachen zum Krieg in der
Ukraine veranstaltet das Donaubüro.
Diese Woche findet die inzwischen
38. statt.
Ein  Bekenntnis  zu  Freiheit,  Tole-
ranz, Demokratie und der europäi-
schen Integration, die es nur mit dem
Donauraum geben könne, sieht Mar-
tin  Bendel  im Donaubüro.  Das sei
angesichts immer stärker werdender
nationalistischer Kräfte in den Län-
dern Europas womöglich wichtiger
als  zuvor,  ergänzt  Ralph  Seiffert.
Das  Donaubüro  ist  auch  nach  20
Jahren noch so relevant wie bei sei-
ner Gründung.

Abbildung: Das Donaubüro veranstaltet in Ulm und Neu-Ulm auch das Donaufest, das den Besucherinnen und
Besuchern den gesamten Donauraum näherbringen soll. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)
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