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Centru!
Eine rumänische Region tifft das deutsche Partnerland

Gemeinden aus dem Kreis 
Covasna stellen sich den 
neuen Anforderungen. So 
könnte man einen Artikel 
aus einer Zeitung der Regi-
on Centru übersetzen. Man 
war und ist dabei, Entwick-
lungsstrategien für einzelne 
Gemeinden zu erstreiten 
und in den Gremien zu be-
schließen. Gleich 13 Ge-
meinden im Kreis Covasna 
hatten sich dabei deutscher 
Hilfe versichert. Nach ca. 8 
Monaten lagen die Ergeb-
nisse vor: Strategien, die 
in die Zukunft weisen. Die 
MANCOM S.R.L und Ihre 
Berater hatten offensicht-
lich nicht den schlechtes-
ten Eindruck hinterlassen, 
denn gleich 8 Bürgermeis-
ter wollten sich vor Ort in 
Brandenburg überzeugen, wo denn 
so manche Idee Ihren praktischen 
Ursprung hat und warum die deut-
schen Experten vor so mancher Ent-
wicklung gewarnt hatten.
Für die Studienreise wurden folgen-
de Schwerpunktthemen formuliert:
•	Vermarktungsstrategien für regio-

nale Erzeugnisse und Nischenpro-
duktion.

•	Aufbau von Strukturen im ländli-
chen Tourismus.

•	Erfahrungen in der Produktion von 
regenerativen Energien. 

Bei diesen Themen ging es einerseits 
darum, Erfahrungen zu sammeln, 

und andererseits zu prüfen, wo man 
zum gegenseitigen Vorteil zusam-
menarbeiten kann. Das LEADER-
Programm ist in Rumänien erst 
langsam angelaufen. LEADER-Re-
gionen und lokale Aktionsgruppen 
werden gebildet. Die Kommunen 
hatten eine umfangreiche und inter-
essante Projektliste für sich zusam-
mengestellt. 
Ansprechpartner bei dieser Rei-
se waren vor allem pro Agro, die 
CEBra und einzelne Vermarkter in 
Brandenburg, die bereits mit rumä-
nischen Partner arbeiten, wie der 
Spargel- und Erlebnishof Klaistow 
von Buschmann und Winkelmann.

Covasna ist der 
kleinste Kreis - 
nicht nur in der 
Region Centru, 
sondern in ganz 
Rumänien. 8 
Bürgermeis ter 
hatten Anfang 
Mai Gelegenheit, 
eine Studienreise 
durch das Land 

Brandenburg zu unternehmen. Wir be-
richten in dieser Ausgabe über Eindrü-
cke und Ergebnisse.
Nach dem wir schon im Infobrief Nr. 5 
über die Studienreise des Bürgermeis-
ters von Brasov berichtet haben, könnte 
sich die Frage stellen, ob denn Partner-
schaft nur Reisetätigkeit ist? - Sicherlich 
nicht, aber eine wirkliche Partnerschaft 
setzt ein gegenseitiges Kennenlernen 
der beteiligten Menschen, Kenntnis über 
Mentalität und Umfeld, Verständnis und 
Toleranz voraus. Gemeinsame Interes-
sen kann man nicht aus 1400 km Ent-
fernung „erfinden“ man muss sich Zeit 
nehmen, um herauszufinden zu welchen 
Zielen Partnerschaft führen soll. Dann 
erst gibt es eine Basis für gemeinsame 
Projekte, die von unten, durch die Part-
ner entwickelt werden sollten. Das ist 
nach meiner Erfahrung der wesentliche 
Garant für nachhaltige Partnerschaft 
auf gleicher Augenhöhe. Klingt pole-
misch, ist es auch, aber es ist das Einfa-
che, das so schwer zu machen ist.
Wir haben uns über die Ergebnisse der 
Studienreise gefreut. Denn wie es jetzt 
aussieht, sind zwei konkrete Projektide-
en daraus entstanden, von denen Sie im 
Brief lesen können. Zurzeit bereiten wir 
diese Projekte vor.

Birgit Schliewenz

Zukunft aktiv gewinnen
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Die Partner: Bürgermeister von Gemeinden aus dem Kreis Covasna

Aita Mare
Bürgermeister: 
Bihari Edömer
Fläche:  67,97 
km²
Bevölkerung 
(2007): 1.750
Bev. Dichte: 
25,75 Pers./km²

...mit seinem zweiten Dorf Aita Me-
die liegt im Westen des Kreises Co-
vasna, zwischen dem rechten Ufer 
des Olt-Flusses und den Bergen in 
der Gegend von Baraolt. Aita Me-
die wurde schon 1211 urkundlich 
erwähnt, als das Burzenland (im 
heutigen Kreis Brasov gelegen) 
dem Deutschen Orden vom unga-
rischen König als Geschenk darge-
boten wurde. Die Kirchen in beiden 
Orten sind noch im gotischen Stile 
erbaut worden. Über die Burg in 
Aita Medie gibt es Legenden über 
einen Schatz, der noch immer in der 
Gegend versteckt sein soll. Von ho-
hem gesundheitlichem Wert sind die 
Schwefelquellen. Fünf tote Flussar-
me sollen renaturiert werden.

Estelnic
Bürgermeister: 
Varga Attila
Fläche:  
93,11 km²
Bevölkerung: 
(2007): 1.162
Bev. Dichte: 
12,48 Pers./km²

...liegt im nordöstlichen Teil des 
Kreises Covasna und hat eine wech-
selvolle administrative Geschichte 
hinter sich. Mal eigenständig, dann 
wieder zu Poian gehörig kann Estel-
nic erst seit 2003 wieder die eigene 
Identität beleben und entwickeln. 
Aus dem späten Neolithikum und 
der Bronzezeit stammen die ersten 
menschlichen Zeugnisse. Römische 
Minen und Hütten aus dem 10. und 
11. Jahrhundert sind ausgegraben 
worden. 1975 ist eine Dakerfestung 
aus der Eisenzeit entdeckt worden. 
Estelnic ist 1332 erstmals urkund-
lich erwähnt und ist vor allem durch 
sein Franziskanerkloster bekannt 
geworden. Auch heute wird es von 
einem Franziskanermönch mit sehr 
modernen Ansichten über Ener-
gieerzeugung geführt. Das Kloster 
spielte eine wichtige Rolle in der 
geistlichen, kulturellen und Bil-
dungsentwicklung der Gegend. Eine 
idyllische Waldlandschaft, Mineral-
wasserquellen und die Jesusquelle 
sind Anziehungspunkte für Touris-
ten. Hundert Jahre alte Wälder in den 
Orientalischen Karpaten beförderten 
die Bewahrung botanischer Schutz-
gebiete	 mit	 sehr	 seltenen	 Pflanzen	
aus der Eiszeit.

Haghig
Bürgermeister:
Cucu  
Alexandru
Fläche: 
30,18 km²
Bevölkerung 
(2007): 2.211
Bev. Dichte: 73,26 Pers./km²

...befindet	sich	ebenfalls	 im	Tal	des	
Olt-Flusses, im südwestlichen Teil 
des Kreises Covasna. Haghig war 
im Verlaufe seiner fast 800-jährigen 
Geschichte oft nicht nur Schauplatz 
von großen Schlachten, sondern 
wurde mehrfach fast völlig zerstört. 
Haghig und der kleine Ort Iaras 
sind durch die malerische Umge-
bung und Häusern im Baustil der 
siebenbürgischen Sachsen geprägt. 
Die Menschen betreiben traditionell 
Landwirtschaft und hoffen auch ob 
ihrer schönen Lage im Vordergrund 
der Boaraolt-Berge, ihrer Mineral-
wasserquellen und ihrer sehr origi-
nal erhaltenen Traditionen auf eine 
touristische Entwicklung.
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Ojdula
Bürgermeister: 
Brandus  
Dendyuk Vasile 
Silvestru 
Fläche: 
112,58 km²
Bevölkerung 
(2007): 3.526
Bev. Dichte: 31,24 Pers./km²

...liegt nordöstlich von Targu Se-
cuiesc, der zweiten größeren Stadt 
des Kreises Covasna. Eine steinerne 
Axt, Silbermünzen und weitere prä-
historische Funde beweisen die vor-
christliche Besiedlung der Gegend. 
Ojdula war ein typisches Grenzdorf. 
Die meisten Männer leisteten ihren 
Militärdienst ab. Holzindustrie, klei-
ne Mühlen, Viehzucht, Futterindus-
trie und Landwirtschaft waren und 
sind die Haupterwerbszweige für 
die Einwohner von Ojdula. In der 
Gegenwart wurden Torfstiche und 
Mineralölquellen gefunden. Aber 
genauso wie die Mineralölquellen 
können auch die gefunden Gasvor-
kommen aufgrund der hohen Kos-
ten nicht genutzt werden. Ojdula hat 
ausgeprägte touristische Potentiale, 
die noch völlig ungenutzt sind. Ne-
ben der katholischen Kirche von 
Ojdula gibt es eine wieder aufge-
baute katholische Kirche aus gothi-
schen Steinen  in Hilib, deren Glo-
cken aus dem Jahre 1770 datieren. 
Neben dem sehenswerten Park gibt 
es eine Höhle und eine interessante 
Felsenformation. Schwefelquellen, 
reine Quartzkristalle und sogenann-
te Sanddiamanten sind weitere Na-
turphänomene.

Lemnia
Bürgermeister:  
Lukacs Robert
Fläche: 95,05 
km²
Bevölkerung 
(2007): 1.989
Bev. Dichte: 
20,93 Pers./km²

...liegt im nordöstlichen Teil des 
Kreises Covasna am „Schwarzen 
Fluss“. Der Ort ist 9 km lang und wird 
von der Nationalstrasse DN 11, die 
von Transilvanien über die Moldau 
bis in die Ukraine führt, durchquert. 
Lemnia hat eine Eisenbahnstation 
und ist von Bergen bis zu 1600 m 
Höhe umgeben. Türken, Tataren und 
russische Kosaken mussten auf dem 
Weg ihrer Eroberungen auch durch 
Lemnia. Die eigentliche Entwick-
lung von Lemnia begann erst im 19. 
Jahrhundert und war charakterisiert 
von Landwirtschaft auf einem sehr 
armen Boden. Neben einer bemer-
kenswerten römisch-katholischen 
und einer original wieder aufgebau-
ten Gothischen Kirche aus der Ba-
rockzeit gibt es in Lemnia in 1040 m 
Höhe ein botanisches Schutzgebiet 
„Der Sumpf des Roten Wassers“ mit 
vielen	seltenen	Pflanzen.

Mereni
Bürgermeister:  
Molnar Istvan
Fläche: 49,63 
km²
Bevölkerung 
(2007): 1.330
Bev. Dichte: 
26,80 Pers./km²

...befindet	sich	ebenfalls	im	nordöst-
lichen Teil des Kreises Covasna – im 
sogenannten heiligen Land zwischen 
Lemnia und Estelnic. In einer pitto-
resken Landschaft gelegen lebt bis 
in die heutigen Tage die Legende 
von einem unterirdischen Schatz, 
der durch einen Tunnel mit der Kir-
che von Lemnia verbunden und im 
Untergrund leuchten soll. Die ersten 
Siedlungen gehen bis in die Bronze-
zeit zurück. Hier fanden Archäologen 
Wittenberg-Keramik. Mereni ist eine 
typisch agrarische Siedlung, doch 
ist der Boden sehr arm und erfordert 
intensive Behandlung. Weite Wäl-
der förderten die Entwicklung der 
Holzindustrie. Wanderer und Auto-
touristen kommen in der Umgebung 
von Mereni voll auf ihre Kosten. Die 
großen geschnitzten Holztore zeugen 
von der großen Zahl ungarisch stäm-
miger Einwohner.
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Reci
Bürgermeister: 
Dalnoki Lajos
Fläche: 
39,93 km²
Bevölkerung 
(2007): 2.239
Bev. Dichte: 
56,03 Pers./km²

...	 befindet	 sich	 im	 zentralen	 südli-
chen Teil des Kreises Covasna, in 
unmittelbarer Nähe zur Kreishaupt-
stadt Sfantu Gheorghe. Reci ist seit 
Jahrhunderten besiedelt. Bronzezeit, 
Eisenzeit, drittes und viertes Jahr-
hundert haben sichtbar ihre Spuren 

hinterlassen.  Das Naturschutzge-
biet von Reci (2,5 km2) inmitten des 
Mestecanisul de la Reci (15 km2) ist 
wegen der weiten und hohen Sand-
bank aus dem Pleistocen unter Ar-
chäologen sehr bekannt und unter 
Naturliebhabern sehr gefragt. In der 
Gegend	von	Reci	findet	man	Grund-
mauern von einer der frühesten 
mittelalterlichen Festungen. Denk-
male zeugen von den letzten beiden 
osmanisch-tatarischen Invasionen 
und dem Kampf um Unabhängigkeit 
1848/1849. Die Siedlungen sind ty-
pisch agrarisch strukturiert. Kartof-
felanbau (für den der Kreis Covasna 
berühmt ist), Viehzucht, Forstwirt-
schaft, Holzindustrie und in letz-

ter Zeit wachsende Angebote im 
Dienstleistungsbereich haben Reci 
zu einer starken Kommune gemacht. 
Aber auch der Tourismus beginnt 
sich immer mehr zu entwickeln. Der 
Reci-See, bekannt als lokaler Ba-
laton, und die Ferienhaussiedlung 
sind beliebte Orte bei Anglern und 
Wassersportlern. Es gibt sehr seltene 
Exemplare der europäischen Flora 
und Fauna wie den Sumpffrosch, die 
weiße Wasserlilie, den Sonnentau 
usw.	Hier	finden	 auch	die	 regelmä-
ßigen Festivals und internationalen 
Treffen der Blasmusikkapellen und 
–bands statt. In der Kommune gibt 
es eine moderne Musikhalle.

Sanzieni
Bürgermeister: 
Balogh Tibor
Fläche: 
96,70 km²
Bevölkerung 
(2007): 4.650
Bev. Dichte: 
48,64 Pers./km²

...gelegen im nordöstlichen Teil des 
Kreises Covasna wurden hier reiche 
Zeugnisse, unter anderem bemalte 
Keramik aus der Jungsteinzeit, der 
Bronze- und Eisenzeit und dem Erbe 
der Goten gefunden. Auf dem Gip-
fel des Berges direkt hinter Sanzi-

eni wurde eine ganze Siedlung aus 
der Bronzezeit entdeckt. Urkund-
lich wurde Sanzieni erstmals 1251 
erwähnt. Seit der Überquerung des 
Oituz-Passes in Richtung der nörd-
lichen Dörfer des heiligen Landes 
kann Sanzieni auf seine wachsende 
Bedeutung verweisen. Kartoffelan-
bau, Steinbearbeitung (Steinschnei-
der, die bis heute ihrer Tätigkeit 
nachgehen), heimische Näharbeiten, 
landwirtschaftliche Betriebe, Mül-
lerhandwerk, Bäckerei aber auch 
Viehzucht und Forstwirtschaft sind 
die Haupterwerbszweige der Bevöl-
kerung der Kommune Sanzieni und 
seiner Dörfer. Sanzieni hat einen ge-

mischten Chor und ein Volkskunst-
ensemble, das die alten Traditionen 
und	 die	 Kostüme	 hegt	 und	 pflegt.	
Für Touristen gibt es wertvolle Ob-
jekte, die teilweise erst jetzt entdeckt 
werden. Die römisch-katholische 
Kirche als Denkmal des Mittelalters 
ist hingegen schon lange touristi-
scher Anziehungspunkt. Die Sankt 
Istvan-Kapelle beherbergt wertvolle 
Fresken. Die Wanderung der heili-
gen Familie wird im Advent von den 
jungen Familien des Dorfes Petrece-
ni zelebriert. Sie suchen nach einer 
Übernachtung für den kleinen Jesus.
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Die ersten beiden Schwerpunkte der 
Studienreise:
•	Vermarktungsstrategien für regio-

nale Erzeugnisse und Nischenpro-
duktion;

•	Aufbau von Strukturen im ländli-
chen Tourismus

haben wir mit der Hilfe von pro Agro 
(DANKE!) abgearbeitet.
Da hieß es zunächst staunen. (Wir 
wissen oft selbst nicht, was wir in 
den Jahren in Brandenburg alles ge-
schafft und geschaffen haben, also 
dürfen wir auch über unsere Bran-

denburger staunen.)
Covasna hat in seinen Gemeinden 
wie im gesamten Rumänien viel 
kleinteilige landwirtschaftliche 
Produktion. 1989 befanden sich 
in Rumänien knapp 90% der land-
wirtschaftlichen	 Nutzfläche	 in	 der	
Verfügbarkeit staatlicher und genos-
senschaftlicher Landwirtschaftsbe-
triebe. Unabhängige Landwirte bear-
beiteten weniger als 12% der Fläche 
- aufgeteilt in kleine Parzellen. Mit 
der Transformation kam es Anfang 
der neunziger Jahre zu einer um-
fangreichen Privatisierung des Bo-
dens. Sie betraf etwa fünf Millionen 
Menschen und hat zu einer extremen 
Zersplitterung des Grundeigentums 
und der Betriebsstrukturen geführt. 
Heute bewirtschaften 3,7 Millionen 
Kleinstbetriebe eine Durchschnitts-
fläche	 von	 2,3	 ha.	 Zusammen	 ver-
fügen sie über 60 Prozent der land-
wirtschaftlich genutzten Fläche. 40 

Prozent dieser Betriebe verfügen 
sogar über weniger als 1ha. Sie stel-
len typische Subsistenzwirtschaften 
dar, die teilweise Direktvermarktung 
betreiben. Diese Direktvermarktung 
besteht entweder im Verkauf auf 
Märkten, die in Rumänien eine gute 
Tradition haben, oder im Verkauf di-
rekt vor der Haustür. Im ersten Fall 
fahren die Bauern in die Städte. Das 
lohnt sich dort, wo viel verkauft wer-
den kann, also für Betriebe, die mehr 
im Angebot haben. Vor dem eigenen 
Anwesen verkaufen vor allem die 

ganz kleinen. 
Diese Form der 
Vermarktung 
setzt voraus, 
dass man an ei-
ner Straße sein 
Tischchen hin-
stellen kann, 
wo auch Leute 
aus den Städten 
vorbei kom-
men.
Direktvermark-
ter haben in 
Rumänien gute 
Chancen. Die 

rumänischen Landwirte erfüllen oft 
nicht die europäischen Standards, 
um am EU-Binnenhandel teilzuneh-
men. Ihre Produkte sind aber (nicht 
nur für den einheimischen Gaumen) 
köstlich. Obwohl auf den Märk-
ten die Produkte teurer als in den 
Kaufhallen mit 
EU-genormten 
Waren sind, 
erfreuen sich 
die Marktpro-
dukte größter 
Beliebtheit.
Hofläden	 und	
Erlebnishöfe 
waren für die 
Gäste neue Er-
fahrungen mit 
„Staunpotenti-
al“.	 Im	 Hofla-
den begrüßten 
die Besitzer 
Herr und Frau 

Kruse, eine junge Familie, die sich 
in der Landwirtschaft selbständig 
gemacht und sich behauptet hat, die 
Gäste. Besonders die Erdbeeren zum 
Selbstpflücken	 waren	 Anlass	 zum	
Wundern. Mit der künftige Biogas-
anlage, der Tierproduktion für den 
eigenen	 Hofladen	 und	 die	 eigene	
Gaststätte kam Herr Richter in Dam-
me ins Gespräch. Die aus der Situ-
ation heraus entstandene Idee, Pro-
dukte aus der  Tierproduktion nur an 
bestimmten Tagen und auf Bestel-
lung zu verkaufen, war von großem 
Interesse. Herr Rixmann erläuterte 
in	 seinem	 Hofladen	 in	 Linum	 sein	
Konzept der Vermarktung der ei-
genen Produkte und von Produkten 
anderer Erzeuger aus der Gegend. 
Herr Lemke vom Ziegenhof Caroli-
ne erntete nach der Verkostung mehr 
als nur Beifall. Qualität als obers-
tes Verkaufskriterium war ein sehr 
wichtiger Aspekt der Vermarktung 
nicht nur bei ihm. Ronald Koch, aus 

Erfahrungen nutzen
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Großmutz, fasste letztendlich als 
Landwirt und Direktvermarkter und 
auch als Mitglied des Vorstandes von 
pro agro alles noch ein Mal zusam-
men: Expansion des eigenen Betrie-
bes durch Reagieren auf Nachfrage, 
suchen von Nischen auf dem Markt, 
Neues anbieten. 
Auch und gerade die Erlebnishöfe 
waren für die Gäste von Neuwert 
und höchst interessant. Das Gestüt 
Neuwaldeck mit seinen Pferden, der 
Bauernhof Käthe, Nennhausen, und 
sein Wellnessangebot, die Linumer 
Teiche als Touristenmagnet und der 
Erlebnishof im OT Werder (Jüter-
bog) waren Ideengeber für die Gäste. 
Der Spargelhof Klaistow war von 
Interesse, weil zwei der Dörfer in 
Covasna begonnen haben, Spargel 
anzubauen. Spargel ist in Rumäni-
en weitestgehend unbekannt, des-
halb könnte das vor Ort eine richtige 
Nischenproduktion werden. Nicht 
abwegig, weil es in den deutsch-

sprachigen Gebieten Abnehmer gibt. 
Herr Buschmann vom Erlebnishof 
Buschmann & Winkelmann, hat 
nicht	nur	Pflanzen	nach	Covasna	ge-
geben, sondern war im Januar diesen 
Jahres erneut in Rumänien vor Ort 
und hat über Erfahrungen berichtet 
und wertvolle Tipps für die Produk-
tion gegeben. Jetzt also schauten 
sich die Bürgermeister hier selbst 
um. Rumänische Arbeitskräfte aus 

Centru unterstützten in diesem Jahr 
erneut Buschmann & Winkelmann 
bei der Ernte.
Summa Sumarum: Die Gäste haben 
viele Ideen aufgesogen. Die sich be-
ginnende Zusammenarbeit wurde 
vertieft. Einladungen sind nach Ru-
mänien ausgesprochen. Die Covas-
naer wollen nicht nur lernen sondern 
wollen mit den Brandenburgern ei-
genständige Projekte entwickeln.

Neues wagen – mit Energie gestalten
Was macht ein Bürgermeister? Was 
machen „seine“ Bürger? Wie mache 
ich meinen Ort für seine Einwoh-
ner und Gäste attraktiv? Das waren 
Fragen, die nicht nur die Gäste be-
wegten, sondern auch die erste Gast-
geberin am 3. Tag der Studienreise. 
Frau Jäger, Ortsteilbürgermeisterin 
von Werder, Jüterbog, bewies ihre 
Leidenschaft für ihren Ort und ihre 
Bürger. Da geht es darum Demokra-
tie zu leben, da geht es um Bürgeren-
gagement. Wie schreibt Ministerprä-
sident Platzeck: „Zukunft braucht 
Herkunft“. Ohne lange Vorrede ist 
man mitten in der Diskussion. Frau 
Jäger erzählt, wie sie die Bürgerin-
nen und Bürger einbindet, warum 
sich die Leute in Werder wohlfüh-
len. Sie verschweigt auch nicht die 
Probleme und die Fehler auf ihrem 
Weg. Da treffen sich wirkliche Part-
ner auf Augenhöhe.
Dann das Dorf Uebigau-Wahren-
brück und der Bürgermeister Herr 
Claus, der sich Zeit nimmt und die 
Gäste auch selbst in seinem „Reich“ 
begleitet: Betriebsbesichtigung, 
Ortsbesichtigung, Besichtigung der 

ältesten Braun-
kohlefabrik und 
des heutigen tech-
nischen Denk-
mals „Louise“, 
Besichtigung der 
Schülerakademie, 
B e s i c h t i g u n g 
von Standorten 
der alternativen 
E n e rg i e e r z e u -
gung, Diskussion 
über das Konzept 
„Energie – Was-
ser – Bildung“ 
und über die LEADER-Region.
Was hier so ganz harmlos mit dem 
Besuch beginnt ist schon Tage spä-
ter nicht folgenlos. Der Bürgermeis-
ter Claus plant jetzt seine erste Rei-
se nach Covasna, um in Rumänien 
mögliche gemeinsame Projekte zu 
besprechen. Zum Beispiel:
•	Hilfe beim Aufbau der LEADER-

Region und Zusammenarbeit im 
Rahmen von LEADER-Projekten

•	Renaturierung von Flüssen – in El-
be-Elster die Schwarze Elster und 

in Covasna der Olt-Fluss
•	Erhalt von historischen Stadtker-

nen
•	Nutzung von alternativen Energi-

en
•	Kulturaustausch.
Die Herangehensweise von Bürger-
meister Claus: Er hat in den ersten 
Gesprächen gemeinsam jene The-
men herausgearbeitet, wo nicht ein-
seitig ein Wissenstransfer erfolgt, 
sondern solche Ideen 
•	 die projektfähig sind, 
•	 Ideen, die von der EU ggf. geför-
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dert werden können und 
•	 Ideen, wo beide Partner im Prozeß 

der Realisierung von einander ler-
nen können. 

Dabei kann er an bestehende Projek-
te anknüpfen, wie zum Beispiel das 
RenErg-Projekt. Das Centrum für 
Energietechnologie Brandenburg, 
kurz CEBra, an der Brandenburgi-
schen Technischen Universität Cott-
bus (BTU) hatte durch ihre Kenntnis 
und Beteiligung an diesem Projekt 
die Partnerschaftsbeauftragte auf 
Uebigau-Wahrenbrück aufmerksam 
gemacht.  CEBra arbeitet gemein-
sam mit Partnern aus der Region 
Lausitz-Spreewald und der rumäni-
schen Region Centru im binationa-
len Projekt „RenERg-EuReg“ an der 
Entwicklung und Markteinführung 
von Energietechnologien auf der 
Basis von erneuerbaren Energieträ-
gern. In Rumänien werden Poten-
tiale analysiert und Unternehmen 
mit Hochschulen vernetzt. Es geht 
um den Aufbau von Wissensclus-
tern. In Brandenburg geht es insbe-
sondere, um die Untersetzung der 
Energieregion mit der Bündelung 
der regionalen Akteure und um die 
Unterstpützung von KMU. Das Pro-

jekt “RenERg EuReg” (Renewable 
Energy Resources - a Solution for 
The Sustainable Development of 
Two European Regions) steht unter 
der Leitung der Agentia Pentru Dez-
voltare Regionala Centru, der Agen-
tur für Regionalentwicklung, und 
wird vom 7. Forschungsrahmenpro-
gramm in der Rubrik „Regions of 
Knowledge“ gefördert.

Nachschlag:  
Kulturaustausch

Ein Bürgermeister der Delegation 
aus Covasna brachte mit seinem 
Freizeitengagement nicht nur den 
Bürgermeister aus Uebigau-Wahren-
brück auf Ideen. Bürgermeister Dal-
noki Lajos spielt in seiner Freizeit 
in einem Blasorchester, das erselbst 
10 Jahre geleitet hat. Da verwundert 
es dann vielleicht auch nicht, wenn 
die Gemeinde Reci zu den musi-
kalischsten Gemeinden nicht nur 
in Covasna zählt. Einmal im Jahr 
ist Reci Gastgeber eines 2-tägigen 
Festivals von Blasorchestern. Herr 
Claus würde sich freuen, wenn ein 
solches Orchester in Deutschland in 
seiner Gemeinde aufspielen könnte. 

Warum auch nicht, im letzten Jahr 
war im Rahmen des EU-gestützen 
Cantemir-Programms ein Musik- 
und Tanzensemble aus Rupea (Kreis 
Brasov) in der Lausitz.
Und auch Kontakt zum weltmeis-
terlichen Fanfarenzug aus Potsdam 
hat der Bürgermeister aus Reci ge-
knüpft. 
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Covasna (ungar. Kovászna) ist ein 
rumänischer	Kreis	(Judeţ)	in	der	Re-
gion Siebenbürgen (Transilvanien).
Obwohl Covasna der Namensgeber 
des gleichnamigen Bezirkes ist, ist 
es nicht die Kreishauptstadt, dies ist 
Sfântu Gheorghe.
Im Jahr 2002 hatte der Kreis Co-
vasna 222.274 Einwohner und eine 
Bevölkerungsdichte von 60 Einwoh-
nern pro km². 75 % der Bevölkerung 
hatten Ungarisch als Muttersprache, 
24 % Rumänisch.
Covasna ist ein Kreis in Rumänien, 
der von der Partei der Ungarischen 
Minderheit regiert wird. 
Mitten im Karpatenbogen im Herzen 
von Siebenbürgen gelegen bietet die 
Region, die einst die Außengrenze 
der österreichisch ungarischen Mo-
narchie bildete, viele Sehenswürdig-
keiten und Naturschauspiele. Über 
350 Wasserquellen und mehrere 
Schwefelhöhlen sowie ein Vulkan-
see bieten vielerlei Abwechslung.
Die Stadt Covasna ist ein bekannter 
Kurort Rumäniens – spezialisiert auf 
Herz- und Kreislauferkrankungen.
Ausgrabungen zur Folge war die 
Umgebung Covasnas bereits in der 
Bronzezeit besiedelt. Im 12. Jahr-
hundert entwickelte sich Sieben-
bürgen als Teil des mittelalterlichen 
Königreichs Ungarn. Zu dieser Zeit 
waren verschiedene Nationalitä-
ten vertreten. Sachsen und Ungaren 
genossen politischen und sozialen 
Vorrang, während die Rumänen bis 
ins 19. Jahrhundert lediglich gedul-
det wurden und Diskriminierungs-
maßnahmen ausgesetzt waren. Nach 
kurzen Machtübernahmen durch 
die Osmanen und später durch die 

Österreicher, erlebte Siebenbürgen 
das so genannte Goldene Zeitalter 
mit	 einer	 florierenden	 ungarischen	
Kultur. Ab 1711 wurde Siebenbür-
gen erneut unter die Herrschaft von 
Österreich gestellt. Als 1867 die ös-
terreichisch-ungarische Doppelmon-
archie entstand, wurde Siebenbürgen 
jedoch wieder mit Ungarn vereint. 
1918 - nach dem ersten Weltkrieg 
wurde Siebenbürgen Rumänien an-
geschlossen. Der Wechsel Rumäni-
ens auf die Seite der Alliierten 1944, 
war der Anfang der Flucht und der 
Vertreibung der Siebenbürger Sach-
sen aus Rumänien nach Österreich 
und Deutschland.
1945 begann die Verschleppung der 
Sachsen zur Zwangsarbeit, verblie-
bene Deutsche wurden enteignet und 
staatlicher Diskriminierung ausge-
setzt. Nach anfänglicher Öffnung 
Rumäniens zum Westen unter Nico-

lae Ceausescu, nahm der Kommu-
nismus unter dessen Führung einen 
immer schrecklicheren Zustand an. 
1989 wurde Ceausescu gestürzt und 
hingerichtet. 1991 wurde die neue 
Verfassung mit einem Mehrpartei-
ensystem, Bürger- und Mehrheits-
rechte und einem Präsidenten verab-
schiedet. 

(Quelle: u.a. Wikipedia,  
Hägenberg 2000)

Anhang: Kurzinformation über Covasna

Lage des Kreises Covasna in Rumänien


