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Carola Pospí3ilová engagiert sich für Regionen Europas, BrLD:sN/RoBERTRATZER

MoNTAG, ro. AUGUsT 2ors Sohbur0erlloúrlúfcn

E¡ne Frau nutzt
Salzburg als
EU-Sprungbrett
Carola Pospí5ilová hat ihre eigene ldee von
Europa. ln Salzburg lernt sie, wie eine
vernetzte Union der Regionen funktioniert,

JULlA ZACHENHOFER

sAtzB U RG -sTAot. Europa, Regio-
nalpolitik und die Zusammenar-
beit zwischen den Regionen hät-
ten sie in gewisser Weise schon
immer interessiert, sagt Carola
PospíSilová. Kein Wunder: Die
zzJährige wurde in Münchenge-
boren und lebt seit ihrem ró. Le-
bensjahr in Tschechien, dem Hei-
matland ihrer Eltern. ,,In Öster-
reich war ich auch schon einige
Male", ergänzt sie. |etzt ist sie in
Salzburg, hat sichgegenzwölf Be-
werber - an ihrer Universität
durchsetzen können und hospi-
tiert für zwei Monate am Institut
der Regionen Europas (IRE). Sie
ist die zoo. Praktikantin von
Franz Schausberger, dem ehema-
ligen Salzburger Landeshaupt-
mann und Gründer des Instituts.

Pospí5ilová ist eine aufgeweck-
te iunge Frau. Seit zwei fahren
studiert sie an der Universität
Budweis,,Territoriale Studien
deutschsprachiger Länder und
der Tschechischen Republik". Ih-
re Uni ist Partner des IRE,,was ihr
die Entscheidung für ihr Aus-

landspraktikum erleichtert hat.
,,Ich möchte mich für die Regio-
nen einsetzen und der Land-
flucht und Konzentration auf
Ballungsräume entgegenwirken',
meint die engagier.te Studentin.

Als Praktikantin im IRE lerni
sie die Grund.sätze, den Betrieb
des Instituts und vor allem viele
interessante Menschen kennen.
Bei der Vorbereitung für die
tt. Konferenz Europdischer Re-
gionen und Städte in Salzburg

SN-AUFSTEIGERIN
Carola PospíËilová

Ende Septernber hilft sie mit,
auch bei Übersetzungsarbeiten.
Ihre Ha.uptaufgabe ist es aber, ei-
ne wissenschaftliche, fi.ir das Ins-
titut relevante Arbeit zu schrei-
ben, die dann veröffentlicht wird.

Auf die zz-fährige warret eine
spannende Zukunft: Einige der
ehemaligen Praktikanten des IRE
haben den Sprung in die Politik
geschafft und arbeiten ietzt bei
der Europäischen Kommission,
im Nationalrat oder in anderen
politischen Einrichtungen.
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Das L¿lndermagazin ftir Bayern und Salzburg ab 201,5 neu!
Mit Themen, die verbinden undbewegen.
26 Ausgaben jährllch: llr für Sahburg, Oberösterelch
und Bayern phs l5r erkluslv fär Baycrn.
Kontakt in Salzburg:
Achim Blum
Tel. +43 662l8373-238
E-Mail: achim.blum@salzburg.com hallo.ncclba¿at


