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Beschreibung  Description 
Die Europäische Kommission fördert durch IPA-Programme 
(Programme für grenzüberschreitende Zusammenarbeit) 
auch das Projekt SEDDSR (Sozio-ökonomische Ent-
wicklung der Donau-Serbien Region). Ziel dieses Projektes 
ist die Förderung des Tourismus, die Erhöhung der Be-
schäftigung und die Steigerung der Attraktivität der "Donau-
Serbien Region" für Investoren durch die Entwicklung der 
Infrastruktur. Das Budget für dieses Projekt wird von der 
Austrian Development Agency (ADA) verwaltet. 
Der wesentliche Teil dieses Projektes ist die Revitalisierung 
der historischen Festung Golubac zur touristischen Attrak-
tion. Dafür ist eine Straße, die derzeit durch die Festung 
verläuft, zu verlegen und um einen Tunnel (bergmännische 
Bauweise) zu erweitern. Weiters wird ein Besucherzentrum 
gebaut und das angrenzende Donau-Ufer zu einem Fuß- 
und Radweg ausgebaut. Ebenfalls sollen ein Archäologie-
park und eine Schiffsanlegestelle gebaut werden. 

 The European Commission supports cross-border co-
operation by IPA-programmes (Instrument for Pre-
Accession Assistance). One of those projects is SEDDSR 
(Socio-economic Development of the Danube Serbia 
Region). The aim of the project is  promoting of tourism, 
creating job potentials and increasing the attractiveness of 
the Danube Serbia Region for investors through 
infrastructure development. The budget for this project is 
administered by the Austrian Development Agency (ADA). 
The main part of the project is the revitalization of the 
historic Fortress of Golubac for a tourist attraction. There-
fore a road that currently runs through the Fortress has to 
be relocated and expanded by a tunnel (mining technique). 
In addition, a visitor centre will be built and the flanking 
banks of the Danube will be developed to a foot and cycle 
path. Furthermore an archaeological park and a pier for 
passing ships will be erected. 
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