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··· Deu~scheünd PÖ]gM~'stell en,2;P·r;pf71Qt{i'~·JJr~~geii.vor 
ßruss~IY~eeiS~ · ~~8 J . ~~~rihre ~f~ rl~le~~t;6n:e'f~s~i~~~~~atte, 
Pläne zur Schaffung eines "Eu- sowie seine Kollegen Bogus
ropäischen Verbunds f:ür territo- law Liberadzki aus· Polen und 
riah'! Zusammenarbeit" ·ef).tlarig. MichaeiCraJ:xtetVqndencrilnen 
der früheren Ostbahn haben s1ch gaben . ans.chließericf b'ekannt, 
deutsche tmd· . .Polnische Kreise dass sie die. Schirmherrscbaft 
und Kommunen prominente Un" : fur das Vorhaben übeme'hiiieh. 
terstützung. in Brü,ssel ;geholt. Im Zentrull1 stehtdie St~r~ung 
Angeführt voni:~indrat\)'on M,är" der 2.53 Kilqmet~rlau~erfEisenc 
kisch~Oaerland, Gernot ·schmidt, balinverbinduriitvo~ Bet1ii(über 
sowieÖ:rze.goi:zT&'mczak{Lanä:·' Cidrz6w•'Qis'PilaoZudem geht es 
kreis Gorz6w) pr~sentierten die um die wirtschCI:ftliche und tou
Lokalpolit\ker.da~ ]?roje):<t mit .p,Mlsyh~ Zusamme~;,tr):leh, Bis
dein Titel ;, Ttärisöderaria" am. her sh1d, .:zwgJf fieutsc:h~ ,und 
MittW:qthih Brüssel. .. . , . . .. : zetwi polgj~cl):e; ,<;eBietsl<Brper-

Der Berliner Eürdpaa:bge<;ml-· s~hgfieP; ati((jrf1Ii,dUJ1gsprozess 
nete·Joachim Zeller (CDU), der vdrt ,,'t'ta:nsOderaria''beti:'!iligt, 
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Europaabgeordnete 
unterstützen Ostbahn 

Deutsche und Polen stellefl Pi'ajekt in Brüssel vor 
Brüssel/Seelow ( ds) Für ihre 
Pläne zur Schaffung eines "Eu
ropäischen Verbunds für territo
riale Zusammenarbeit" entlang 
der früheren Ostbahn haben sich 
deutsche und polnische Kreise 
und Kommunen prominente Un
terstützung in Brüssel geholt. 
Angeführt vom Landrat von Mär" 
kisch~Oderland, Gernot Schmidt 
sowie Grzegorz Tomczak (Land~ 
kreis Gorz6w) präsentierten die 
Lokalpolitiker das Projekt mit 
dem Titel "'ItansOderana" am 
Mittwoch in Brüssel. 

Der Berliner Buropaabgeord
nete Joachim Zeller (CDU), der 

die Delegation: eingeladen hatte 
sowie seine Kollegen Bogus~ 
law Liberadzki aus Polen und 
Michael Cramer von den Grünen 
gaben anschließend bekannt 
dass sie die Schirmherrschaft 
für das Vorhaben übernehmen. 

Im Zent:um steht die Stärkung 
der 253 Kilometer langen Eisen
bahnverbindung von Berlin über 
Gorz~w b_is Pila. Zudem geht es 
um d1e wutschaftliehe und tou
ristische Zusammenarbeit. Bis
her sind zwölf deutsche und 
zehn polnische Gebietskörper
schaften am Gründungsprozess 
von "'ItansOderana" beteiligt. 
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