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r geehrter Herr Direktoro
I

Im Sinne unseres vorherigen Ersuchens vom 31.8.2018, Ihrer Antwort vorn 2.10.2018
ie aufgrund der Priizisierung der Bedingungen fiir den mdglichen Kauf von Fahrzeugen aus
Waldenburgbahn - E-Mail vom9,9.2019 (siehe in der Anlage) ersuchen wir,sie hiermit

j

die Mdglichkeit, im Jahre 2021 wlttdtig,e Fahrzeuge und unncitige Infrastruktur der
urgbahn erhalten zu konnen.
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Wir akzeptieren Ihre Bedingungen rmd bieten Ihnen flir die Fahrzeugflotte (7
Mbtorwagen und 10 Steuerwagen) den Preis von 80.000,- CHF an. Zugleich sind wir auch an
def Beschaffung der ftir Sie nicht mehr
enen,
Scfrwellen, Weichon, Trolleyleitungen,
von
Wprkstiitten und Ahntches), die wir in
und
re$enerieren und bei der Rekolstruktion und br:im Betrieb der Hauptstrecke unserelr Waldbahn
Ciprnohr-onska Lele:znica in Cierny Balog im Rahmen des integrierten Verkehrssystems
w$iterhin einsetzen mochten. Der Museumsbetr:ieb der Dampfziige an der Abzweigungsstrecke
in Richtwrg Vydrovsk6 dolina bleibt auJrechterhalten.

not
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n

I t" der Anlage i.ibersenden..wir Ihnen einige kurze Berichte aus Projekten. die ftir die
R{vitalisierung der Waldbahn iiernohronska Leleznica erstellt wurden (Bauprojekt zur
Erpeuerung des Bahnoberbaus der Hauptstrecke, Projekt zum Aufbau des neuen technischen
Hitrtergrundes - der Wartungswerksttitten und des Bahnbetriebswerks in iierny Balog,
eilschlieBlich des genehmigten Bebauungsplans, Entwurf des h-ahrplans und Atrntictre$.
ZtNgleichlegen wir die offizielle politische Zustimmung des Rates der Selbstverwaltungsregion
-

immung des groBten regionalen Arbeitgebers
r groBten Abnehmer von Transportleistungen,
erhin intensiv mit umliegenden Gemeinden in
Vortriigen und ausliindischen Iixkursionen
en der betroffenen Gemeinden besprochen.
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Die Revitaliiiierung der Hauptstrecke der Waldbahn eiernohronska Zeleznica und deren
voflwertige und ganzjiihrige Aufnahme ins integrierte Verkehrssystem in unserer Rergion geh6rt
zuiden Top-Prioritiiten unserer Wahlperiode. Das gesamte projekt
volbereitet und im Falle Ihrer Hilfestellung wird es sich um ein ein
au(;h im breiteren lzr.ontext der Visegrad-Liincler im ehemaligen

itragzur dkologir;chen integrierten Mobilittit unserel Btirger wircl das Projekt im erheblichen
rfang auch zur Intensivierung der Fremdenverkehrsentwicklung und zur frnanziellen und
>nellen Stabilisierung der Tiitigkeiten beitragen, die im Zusammenhang mit dem Schutz
Nationalen Kulturdenkmals durchgeflihrt werden, und die seit mehr als 35 Jahren
durch Freiwillige ausgefiihrt werden.
Das Projekt der Rettung und Erneuerung der Waldbahn iiernohronska Zeleznica wird

)

I

der Slowakei langfristig und erfolgreich auch auf internationalem Niveau priisentiert in
:m Jahl haben wir internationale Beziehungen mit Alishan X'orest Railway Taiwan (AFR)
rnommen, um tiir den Betrieb der Waldbahn diernohronska Leleznica die einzigartige
pflokomotive 'Iyp SHAY gewinnen zu kdnnen (es wtire die einzige dieries Typs in
pa), und wir haben bei uns auch die Delegation aus Taiwan begrtiBt, die vom
:raldirektor des Forestry Bureau Herrn Frank Lin, Hwa-Ching Ph.D,, g.fiihtt wurde. Am
rresende begab sich eine Delegation der Waldbahn eiernohronska leleznica nach Taiwan,
es uns gelungen
!"1, "itt gemeinsames Memorandum tiber die gegenseitige Zusammenarbeit
zvfischen AFR und eUZ
ziunterzeichnen. Der im Jafue2}l3 erhaltene Landschaftspreis der
Slpwakischen Republik, der vom Umweltministerium der Slowakischen Republik ftir den
B$itrag zur Schaffung und zum Schutz der ursprtinglichen Landschaft verliehen .wird, wurde
irq Jahre 2014 durch den europiiischen Preis,,Europe Landscape Award* ergdrzt, der vom
Efroparat an erfolgreichste Projekte innerhalb der Europiiischen Union verliehen wird, Zuhause
f unsereValdbahn im Jahre 2014 aufgrund eines Vorschlags einer Abgeordnetengruppe den
ieis der Gemeinde Cierny Balog erhalten. Die Rettung der Waldbahn hat inletzter Zeiit auch
vop unterschiedlichen weiteren Organisationen Anerkennung erhalten in der Slorvakei wurde
zufn Beispiel der Waldbahn die Bezeichnvng rrT Wunder unseres Landes,, sowie zum dritten
Mal die Bezeichnung ,,TOP 7 des Landkreises Brezno" in der Kategor:ie sonstige
Orlganisationen verliehen, sowie der Jahrespreis der Zeitschrift Denkmiiler und Museen im
Jatre 1995, in Europa der renommierte Preis Europa Nostra in 1993, der weltbekannte FordPreis in 1994, sowie der Preis fiir X'remdenverkehrsleistungen flir das Jaltr 2007, der vom
Frimdenverkehrsverband, der Matej-Bel-Universitiit Banskd Bystrica und der englischen
Fremdenverkehrsberatungsfirma L&R International Management Development L1d. verliehen
wipd' Langfristig wird auch die Zusammenarbeit mit dem Kulturministerium der
Sl0wakischen Republik fortgesetzt, insbesondere im Bereich der Zuschrisse flir die Reparatur
unperer historischer Lokomotiven, sowie die erfblgreiche Zusammenarbeit mit dem Nationalen
Tqchnischen Muserum in Prag in Bezug auf die langfristige Vermietung des historischen
Pefsonenwagens B alml
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Finanzi
w
Fi{,nnzierungsprogri
Die

Leleznica wurde

die Erneuerung der Waldbahn diernohronska
Eetriigen aus mehreren in- und ausliindischen
ngsfonds gefrirdert, zum Beispiel in d.en Jahr.en

2Q:p2 und 2003 aus dem Schweizerisch-slowakischen

Revolvingfonds und in den ,Iahren 2012
und 2015 aus grenzi.iberschreitenden Fonds ftir die ungarisch-slowakische Zusammenarbeit
Hll-SK EU. Zuletzt haben wir Antriige auf Finanzierung aus dem Norwegischen
auch Antriige auf Untersttitzung aus EUder genehmigten Aufnahme des Vorhabens
Ciernohronska Zeleznica ins strategische
Ddkument zur Vorbereitung des regionalen integrierten Verkehrssystems (IDS)
,,plan der
naphhaltigen Mobilitiit der Selbstverwaltungsregion Bansk6 Bystrica" wird die finanzielle
der Revitalisierung der Hauptstrecke und des
h in Zukunft zusammenhiineen werden.

ich bin zuversichtlich, dass auch ftir sie die Erhaltung
von
i:T q,.,:9::":",Dr,"-k:r,
Werten und des Kulturerbes, sowie die Entwicklung

des okologischen Verfehrs
Hetzen liegen und dass Sie unserer weiterer Zusammenarbeit gut
gesinnt"sein *.0.n.

t freundlichen Griiflen

ohronskd Zeleznica. n.o.
vnd 56, 976 52 iierny Balog

ail: chz@,chz.sh
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iburrg des Projektes,,Revitalisierung des Tals dierny
rrron,,
Seit mehr als

die

!f0 Jahren bemiiht sich die Non-Profit-organisation
tiernohrons;kd ieleznica
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Republik gehrirt
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,-:.no'..h.ft: in der fast l00 ranre r"nfuer tagtdgriche
Lebenspurs
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die sctrmatspurige Waldbahn.

Die schmalspurige Waldbahn diernohronskii ieleznica
hat mit Hilfe von Freiwilligen,
n und Fdrderern ihr urspruingliches Ziel erreicht,ftnZt
das mit dem Beschus;s Nr, 6 der

;.#;;;-;",,.i",,.",.'
nst<d zeteznica ist. r.,.ut* ni.r,i-;;;';;;";r';:'";;;":il";::;
/rr Eilt Pddl
I::.,;"^o'.,,,:r,1f:l:, i]::."11
ist ein wichtiger Bestandteit
::::::,^fl1^.:f:1y,'l'g...,
,sondern
rj:::".J:'cktung in den
Gemeinden im Tar iLrny
lm Jahre 2013 wurde die waldbahn

Hron

des Lebens und der
,no in der gesamten Region

eierrnohronskd zeleznica

vom Europarat mit dem
Die Verreihung dieses wichtigen
vvtLt tLtE,etl
,T:T::.":j::'.
ischen Preises iTr:::':,..*:i:_1or1t1or?
hat uns gezwungen, erneut die Mdglichkeit der Belebung
und
der
dauerhaft
Itigen und vernunftigen Verwaltung der Larrdschaft
frir das vollwertige Leben des Menschen
darlh zu erwiigen' Getneinsam mit einem Team
von Experten - damaligen und heutigen Freiwilligen
onskii iereznica - haben wir unsere urspriingrichen
Trdume, Visionen

:,,g:l.i:li"i

rganisation uRBroN Banskd Bystrica zum Zweck
der Errichtung des
den Jahren 1gg1 1-gg3 zum neuen Leben erweckt
und das neue
,,Landschaft frir rVrenschen - Revitarisierung des Tars dierny
Hronll---
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Das Hauptziel der Strategie besteht darin, eine
regionale Eisenbahn mit ganzjdhrigem
Betrieb zu errichten, die ins integrierte verkehissystem
der selbstverwerltungsregion
1e-lt,1aiisem
Banpkd

I

Bystrica sowie des Staates aufgenommen
urird.
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Zur

fealisierung dieses Ziels wurdern bereits folgende schritte vorbereitet und durchgefuhrt:
I

-1

er Erneuerung und Modernisierung der bestehenden
Hauptstrecke

J

ieleznica (16 knr)

bens der Verriingerung der strecke vom
.J

ers

I

I
1

Eisenbahnterminal

um Haupttor der Gesetschaft Zereziarne podbrezovti,
a.s..-

I

des

o Durchftlhrung
Reisegdste

einer verkehrstechnischen Umfrage in Bezug auf die Anzahl cler potentiellen

o Vorbereitung der Projektdokumentation zur
moglichen Elektrifizierung der gesamten strecke

zurzeit verlaufen ortliche Besprechungen iiber den Aufbau neuer

c

anschlieBender

Streckenabschnitte (zum Nationalen Biathlon-Zentrum Osrblie und zum
Skizentrum Tiile im
Tal Bystrianska dolina)

Miniprojekte zur attraktiven Gestaltung der einzelnen Haltestellen uncl stationen
im
Tal Cierny Hron vorbereitet
o Erstellung des Projektes zum Aufbau
des neuen technologischen Hintergrundes des
Bahnbetriebswerkes und der Fahrzeugwartungswerkstdtten
19s"t1vurden

o

Auswahl

von

Rdumlichkeiten

zur

Errichtung

von zwei

intermodalen

Umsteige-

Verkehrsterminals
o Einreichen des Antrags auf Beschaffung von
modernen Fahrzeugen zum cjffentlichen Verkehr
aus der Waldenburgbahn
o im Jahre 201'9 wurde im Parallellauf mit cler Hauptstrecke
die neue Fahrradpiste Cierny Balog

Chvatimech, parallel mit der Eisenbahnstrecke errichtet, was ihre Attraktivitdt
erh6ht

o

am 22'8'20t9 wurde das Projekt von der

Se

I

bstve rwa ltungsregio n Ba nskd Bystrica ge ne

hm

-

Abgeordnetenversammlung der

igt

c zugleich wurde die Aufnahme des Projektes ins integrierte
Verkehrssystem des offentlichen
Verkehrs der selbstverwa ltu ngsregion Ba nskii Bystrica geneh m igt
c zudem haben wir Unterstiitzung von offiziellen Fremdenverkehrsautoritdten

erhalten - von der
Fremdenverkehrsorganisation der Selbstverrwaltungsregion Banskd Bystrica Tourismus
und von
der Bezirksfremdenverkeh rsorga n isation der Region Horehron ie
c in den einzelnen Gemeinden verlaufen offentliche Besprechungen
des projektes mit Bi.lrgern,
auch unter Beteiligung der Biirger an der projektgestaltung

Am Betrieb der waldbahn eiernohronskd zeleznica beteiligen sich direkt auch weitr=re
subjekte,
einschlieBlich offizieller Fremdenverkehrsautoritdten, mit folgenden Zielen:
o E rweiteru ng der unterku nfts- und Verpflegu ngsd
ie nstleistungen
c

Aufbau und Instandhaltung der ansclrlieBenden Verkehrsinfrastruktur (Rad-, Lauf-

Skipisten und Pferdero uten sa mt nsta lation entsprechende r Objekte),
o Ergreifen von okostabilisierenden und grtinen
MaBnahmen innerhalb der Landschaft.
I

und

I

Zugleich stellen alle diese Aufgaben eine Gelegenheit zur Entwicklung einer guten
Zusammenarbeit
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zwischen der Selbstverwaltung und den einzelnen Unternehmen dar
und bieten auch wichtige
Arbeitsmoglichkeiten ftir die ortliche Bevolkerung. Die Waldbahn wird zurzeit
nicht nur als ein
technisches Denkmal und ein Museum der schmalspurigen Eisenbahntechnik
verstanden, sondern als
ein Bestandteil der Landschaft angesehen. Ftir die Besucher stellt es die ideale
Art und weise dar, die
Natur in der Umgebung und deren interessante llestandteile kennen zu lernen.
FUr clie heimische
Bevolkerung handelte sich um eine okologische Art und Weise des tagtdglichen
Verkehrs.
Die Waldbahn eiernohronska Zeleznica haltr-.n wir frir die Hauptader des
Gebietes, an die sich
weitere Aktivitdten und Werte anschlieBen, nicht zuletzt zur Erhohung der
Gesamtqualitdt der
Landschaft und des Lebens darin. Aus der Landschaftssicht stehen auf der
einen Seite die Werte der
Landschaft und deren Zugdnglichmachung an Besucher und auf der anderen
Seite Risiken der
La ndschaft und deren Behebu ng durch okosta bi isierende
lVtaBna hmen.
Die Form der Revitalisierung des Tals dierny Hron wurde in Bezug auf die
bereits rexistierenden
Fremdenverkehrsattraktionen und Bedrirfnisse des tdglichen Lebens der
ortlichen Bevolkerung
gewdhlt, damit sich diese zwei oftmals unterschiedlichen Sichtweisen
innerhalb der Landschaft
gegenseitig ergdnzen und [.iberschneiden.
I

Das revitalisierte Tal tierny Hron und dessen Attraktion, die
waldbahn {iernohronskd
ie$znica wird somit vier Hauptfunktionen erfi,illen:
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regelmEBiger Personenverkehr im Rahmen des integrierten
Verkehrssystems
Selbstverwaltungsregion Banskd Bystrica
nach haltige tou ristische Attra ktion
Lastverkeh r, insbesondere Holzbef6rderu ng
Museumsexposition - nationales Kulturdenkmal der slowakischen
Republik

Ing. Ale5 Bilek

-

in

der

Direktor dHZ

I
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SELBSTVE RWALTU NGSB EZI RK

BANSKA BYSTRICA
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Irldm. SNP 23

9740L Banskd Bystrica
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J6n Lunter
Vorsitzender

Banskd Bystrica, am 28. OI.2O2O
060L3 | 2O20lpRB BSK- U.
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Sehr geehrter Herr Direktor,

f

n Sinne des Ersuchens der eierny Hron Eisenbahn vom 24.O1,.2O2O,indem sich
diese Organisation

um den Kauf der Fahrzeuge und i,iberflUssigen Infrastruktur ihrer Waldenbrunenbahn bewirbt,
miichte ich die Unterstiitzung des Selbsverwaltungsbezirks Banskai Bystrica delr Initiative
,,Revitalisierung des Tales tierny hron,,zum Ausdnuck bringen.
Die nicht Gewinnorientierte organisation diern<lhronskd ielezniika (dierny Hron Eisenbahn)
ist
schon seit langen Jahren die treibende Kraft des Tourismus in diesem schdnen Tal mit positivern
Einfluss auf das ganze Gebiet und seine Entwicklung. Sie arbeitet mit den regionalen
und
Bezirksorganisationen des Tourismus eng zusamn1en und hilft einerseits die historischen
Werte und
Eisenbahntraditionen zu bewahren und andrerseits den riffentlichen Eisenbahnverkehr im ganzen
Bezirk zu entwickeln.

Selbsverwaltungsbezirk Bansk6 Bystrica begniBt die Vision, der Erweiterung der historischen
und
touristischen Dimension der sch<inen Strecke zwischen Chvatimech und dierny Barlog um
die
Mtiglichkeit, es in den integrierten iiffentlichen Verkehr unserer Region zu integrieren
und wird
daher bei den weiteren notwendigen Schritten der Revitatisierung selbst behilflich sein.

Wir hoffen, dass das Angebot und das Potenzial der Nutzung threr Fahrzeuge und Infrastruktur
in
dem Gebiet von Horehronie in der Region Banskd Bystrica in der Slowakei Sie ansprechen
und zur
Entscheidung fiihrt, dass unsere Region ihre neue Heimat wird.
Mit freundlichen Grrissen

Andreas Biittiker

Direktor
BLT Baselland Transport AG

Grenzweg 1
4104 Oberwil
Schweiz

vP0073/2019
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AUSZUG NR. 112120'19
RAT DIER SELBSTVERWALTUNGSREGION BANSKA BYSTRICA
V. Wahlperiode

I

I

I

BESCHLUSS DES RATES
DER SE LBSTVERWALTUNGSREGION BANSKA BYSTRICA (BBSK)

Nr. 21012019
vom 22. August 201 9

zum Punkt:

des Tals Ciernv Hron
Zuzana Laff6rsov6, Direktorin des
Fremdenverkehr des BBSK-Amtes

R

lung und

Der Rat der Selbstverwaltungsregion Bansk6 Bystrica

A. genehmigt
A'1' das Vorhaben der ,Revitalisierung des_Tals Cierny Hron" und die Erbringung maximaler moglicher
Mitwirkung an die Non-Profit-Organisation e iernohronskd Zeleznica, n.o. und die UnterstUtzung
Phasen der Vorhabenrealisierunq

B.,

i-n

allen

beauftragt

die zustandigen Referate des BBSK-Amtes, diest>s Vorhaben ins strategische Dokument
,,plan der
naehhaltigen Mobilitdt" einzuarbeiten
B.'1 ,

l1g^dy unterzeichnung des Beschtusses des BBSK-Rafes Nr. 210/2019 vom 22, August 201!v durch den
BBSK-Vorsitzenden
ln Banskd Bystrica, den 30. August 2017
k BBSK mit dem Wappen BBSK, mit fotgendem Text:
WALTU NG SREG/O/V BANSKA BYSTRICA IN
.SIR/CA, links von der Unterschrift J6n Lunter, e.h.
vo rs itze
F-ur

n de

r der se/bs/ve

nw

artu n g s reg i o n B a n sk6 By stri ca

die Richtigkeit des Auszuges Nr. 112/2019, der als Votltext des Besch/usses des Rafes oer
Bansk| Bystrica Nr. 21 0/2019 vom 22. August 2019 ersteilt wurde:

Se/bsf verwa ltungsregictn

lng. Monika Mackov6, Abteilung fur untersttitzende Dienstteistungen und internationale Beziehungen
des
BBSK-Amtes

ln Banskd Bystrica, den S. September 2019
Attszug aus dem Besch/uss des BBSK-Rafes
210/2019

A/r.

Serte

7

Formblatt Nr.2tZP

ROZVOJOVA AGENTURA BBSK, N.O.
N6m. SNP 14 58511
974 01 Bansk6 Bystrica

r.rlr

s91r9iqen/vom unser

1p.11.2019

Zeichen Zustdndig/DW
lng. petei Krajan

100906/Td/2019

podbrezovrl

20.11,20jg

Telefon: 421 4 8645 5701

Betreff

Rei,vitalisierunq des Tals diernv Hron
Aufgrund lhres Ersuchens vom 19.11.2019 teilen wir lhnen mit, dass die im BegrUndungsprojekt (in
qeiAnllgg lhres Ersuchens) ang-efuhrle Projektidee ,,Revitatisierung oes iars dieinll"ui#;iin oer
Geschdftsleitung der Gesellschaft Zeleziarne PodbrezovS a.s. unteistutzt wird und dass die
Ggsellschaft dieser projektidee zustimmt.

_l
-l

Mit freundlichen GrUBen

Ing. Maridn Kur0ik
stellvertretender Vorstandsvorsitzender
Zeleziar ne Pod b rezov6 a. s.
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fiandelsresister des Bezirksserichts Banskd Bystrica, Abteit sa,

D BRi KRAI

Banskobystrickrf kraj Turizmus

tierriohronskd ieleznica, n.o,
AleS pilek
Direlttor
Hlavdd 56
l-

976 52 Cierny Balog
i

I

In Bariskd Bystrica, den 21. Januar 2020
i

U

NTERSTUTZU ruCSSCH REI BE N
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Sehr geehrter Herr Direktor Bilek,

!

mit groBer Freude haben wir die Nachricht iiber lhr iiberregionales Vorhaben der,,Revitalisierung
des Tals
eierny Hron" und i'iber rlie Moglichkeit der Zugdnglichmachung des Tals an einen gro3ererr
Besucherkreis

a

!

I

I

I

ls Besta ndtei I des I ntegrierten regiona len Verkeh rssystems

e

rha

lten.

Aus unserer Position als offizielle Fremdenverkehrsautoritdt der Selbstverwaltungsregion
tlanskii Bystrica
halten die Geschichte der waldbahn tiernohronskii Zeleznica, n.o. ftir eine der
bedeutr:ndsten in der
Region, insbesondere in Bezug auf die Beteiligung vieler begeisterter Freiwilliger
und Forderer, die die
Waldbahn zu einer der am meisten besuchten Attraktionen im Land gemacht haben.

bei der Prdsentation der Fremdenverkehrsdestination der
Selbstverwaltungsregiorr Banskd Bystrica, der Region Horehronie und
lhrer beliebten
Fremdenverkehrsattraktion ,,eiernohronskd Zeleznir;a" erfolgt auf einem hohen professionellen
und
menschlichen Niveau, und daher sind wir zuversichtlich, dass das projekt
der,,Revitalisierung des Tals
Unsere Zusammenarbeit

)

dierny Hron" daran anschlieBen wird,

Wir sind jederzeit bereit, lhnen personelle und fachliche Kapazitdten unseres Teams
bei rler Gestaltung
dieses Projektes anzubierten.

Wir freuen uns auf weitrlre Zusammenarbeit.

Ing. lveta Nifrajovd, phD.

Vorsitzende der Fremdenverkehrsorga

n isation der Regio n
Selbstverwaltungsregion Banskd Bystrica Tourismus

sILtJS]vERWALIUNcSREGIoN gRtt:;KA gvstRtcArouRtsrMUS

I NAvt. sNp r4s8s/r | 9zq or enNsxA BysrRtcA
| 048/4325 7s1 KOCR@DOBRyKRAI,SK I WWW KOCR.DOBtlyKRAt.st(

BANSKOBYSTRICKf
SAMOSPRAVNY KRAJ
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NOVOIIIIAII
t'()l)l'0t-r\tll{

,\

ciernohronski zereznica, nicht Gewinnorientierte
organisation
Dipl.-lng.

AteS Bitek
Direktor
Hlavn6i56
976 S2ieierny Batog

Brezno, am 22. Januar 2020
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Sehr geehrler Herr Direktor AleS Bilek,

imit diesem scfrreiben mochte ich mich im Namen
der regionalen Tourismusorganisation
REGIoN HoREHRoNIE fur lhre bisherige Zusammenarbeit
un I rhren positiven Beitrag und die
langfristige Arbeit

i{

I
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la

ir
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an det'Tourismusentwicklung in der Region
Horehronie bedanken.
;Die Eisenbahn dierny Hron betrachten wir
eindJutio als eine der groBten r\ttraktionen
in der
Region und auch dank lhrer aktiven Arbeit
und lhrer fortschritiricnen Herange'hensweise
kann die Region
jedes Jahr eine Zunahme der
Besuch erzahrverzeic;hnen.
Das Projekt ,,Revitalisierung der Eisenbahn Oierny
Hron", wurde der gesamten Region
zugutekommen' nicht nur im BereiCh des
nachhatiigen-uno Naturl< urismus, sondern
auch fur die in
Horehronie lebenden und arbeitenden
Menschen miieiner direkter Verkhersverbindung
zu den beiden
groBten Arbeitgebern der Region.
Es ist fur
dass wir, als eine organisation des Destination
Maniagements, die sich
mit rourismusntwicklung des Gebieis Horehronie, im
Herzen
der slowakei und der
Niederen
unsere Unterstutzung ,no unser Interesse
an einer Zusammenarbeit an
diesem Projekt zum Ausdruck bringen
konnen,

uns
und
Tatragebirg

wir bedanken uns fur die bisherige Zusammenarbeit
und freuen uns auf ihre Fortsetzung.
Mit freundlichen Grusserr
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+tt21 9'11 633 119
E-rnait: info@horehronie. sl<
Web: www. horehr.orric.. sl<
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