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Bildein baut grenzenlose Brücken! 
 
Florierende grenzüberschreitende Kooperation zwischen einer der kleinsten und 
einer der größten Gemeinden in der Region: in der Zusammenarbeit zwischen Bildein 
und der benachbarten Stadt Szombathely (Steinamanger), Komitatsitz von Komitat 
Vas, wurde ein neuer Meilenstein gelegt. Vbgm. Tibor Koczka konnte nach dem 
Treffen mit BR Bgm. Walter Temmel und GR Hansjörg Schrammel mit der Nachricht 
nach Hause fahren, dass die Bürger seiner Stadt in der Zukunft alle kulturellen 
Veranstaltungen – und davon gibt es im Jahr recht viele – sowie alle Einrichtungen 
des Dorfes ohne Grenzen mit einer Ermäßigung von 50 Prozent°besuchen können. 
 
Die Ermäßigung wird an die Sankt Martin Karte gebunden, die praktisch jeder 
Bewohner der Stadt automatisch hat. (Sankt Martin wurde im antiken Vorgänger von 
Szombathely, in Savaria im 4. Jh. geboren.) Die Beziehungen zwischen Szombathely 
und der südburgenländischen Gemeinde haben auch lange Tradition, nicht umsonst 
haben schon die Oberbildeiner in einer Petition 1921 an den Völkerbund 
geschrieben: „Ohne Szombathely können wir nicht leben“. Die Partner wollen auch in 
gemeinsamen Marketingaktionen daran arbeiten, dass die Leute an beider Seiten der 
Grenze das Angebot des Nachbarn besser kennenlernen. 
 
„Wir müssen immer wieder feststellen, dass das kulturelle, touristische, kulinarische 
Angebot auf der jeweils anderen Seite der Grenze noch immer so gut wie unbekannt 
ist. Mit gründlicher, gezielter Arbeit, guten Kooperationen kann man aber sehr gute 
Ergebnisse erreichen, wie das auch das Beispiel des Weinfrühlings beweist, bei dem 
20 Prozent der Online-Buchungen aus dem Nachbarland kommt. – sagte BR Bgm 
Walter Temmel. 
 
„Mit dem picture on festival und den Kulturvereinen in Bildein arbeiten wir schon viele 
Jahre zusammen, aber in der Kooperation liegt noch ganz viel Potenzial – fügt 
Szabolcs Priger, Vizedirektor des Szombathelyer Kulturzentrum AGORA hinzu. 
 
Im Rahmen der Kooperation wurde am 11. Juli eine Ausstellung auf dem 
Szombathelyer Kult-Tour-Bus 30Y mit den Fotos von den letzten Jahren des picture 
on festivals eröffnet. Der Bus funktioniert seit Jahren als ein Ort für Ausstellungen, 
Pressekonferenzen und kleine Konzerte. Nach dieser Buslinie ist nämlich eine der 
bekanntesten ungarischen alternativ-indie-rock Bands, die 30Y benannt, die  auch 
am diesjährigen picture on festival aufgetreten ist. Die Band ist sogar - mit vielen 
ungarischen  PinkarockerInnen zusammen mit diesem Bus nach Bildein gefahren. 
Bei der Ausstellung auf dem Bus handelt es sich um Fotos von ungarischen 
Fotografen aus den letzten 5 Jahren des picture on festivals.  
 
„Mit der gegenseitigen Hilfe in der Promotion, in der Booking unserer 
Veranstaltungen, mit der Förderung des grenznahen Tagestourismus können wir 
weiter erfolgreich daran arbeiten, dass wir anstatt Zäune zu bauen die in den Köpfen 
noch immer existierenden Grenzen abbauen – meint Hansjörg Schrammel, Mitglied 
des Gemeindevorstandes und Festivalsprecher. 


