
Hílfsaktionfür die ntmänßche Patenstadt Miercurea Ciuc

-bb- Im November 19t9 hat der Riehener Gemeinderat beschlossen, für die rumåi-
nische Stadt Miercurea Ciuc eine Patenschaft zu übernehmen, mit dem Ziel, der Stadt
über mehrere Jahre moralisch und finanziell beizustehen. Nun hat die Gemeindever-
waltung ein konkrefes Projekt für die tatsächliche Aufnahme dieser Partnerschaft
a,rsgeaibeitet. In Zusammei4rbeit mif der <Aktion Rumänienhilfe Basel> hat sie für

Der Riehener Gemeinderat hat am 7.
November 1989 beschlossen, für die ru-
mänische Stadt Miercurea Ciuc eine Pa-
tenschaft zu übernehmen. Damals ging
es noch darum, den Widerstand der Be-
völkerung gegen das Ceausescu-Regime
moralisch zu unterstützen. Heute, nach
der Hinrichtung des Diktators, soll die
Patenschaft die Rumânen auf dem Weg
zur Demokratie begleiten und die Ent-
wicklung eines eigenen politischen Be-
wusstseins fördern, verdeutlichte Rolf
Kunz, verantwortlicher Abteilungsleiter
bei der Gemeindeverwaltung, die Hin-
tergründe der Partnerschaft.

Die Gemeinde Riehen wurde durch
Vermittlung des <Rates der Gemeinden
und Regionen Europas>> auf Miercurea
Ciuc aufmerksam gemacht. Nach dem.
Beschluss des Gemeinderates vom No-
vember führte die Gemeindeverwaltung
zahlreiche Besprechungen mit Personen,
welche die rumänische Stadt in den ver-
gangenen Monaten besucht hatten.

Manuel Gomes und Raki E. Möller
haben aus eigener Initiative eirÈ Sam-
melaktion durchgeführt und im Februar
1990 das Bezirksspital von Miercurea .

Ciuc mit Hilfsgütern beliefert. Sie haben
der Gemeindeverwaltung zahlreiche
Kontaktadressen in der rumänischen
Stadt angegeben und dort auch erzählt,
dass die Gemeinde Riehen eine Paten-
schaft für die Stadt errichtet hat. Von ih-
nen erhielt Rolf Kunz eine Liste von Ma-
terialien, welche im dortigen Spital drin-

: ¡iend benötigt werden.

Der Pfarrer Imre Szentpaly hat in Zu-
samnienarbeit mit der Reformierten
Kírchgemeinde Riehen-Bettingen im
April eine Hilfssendung an ein I(inder-

Begrnn einer langi¿ihrÍgen Parhemchaft
den 20. September eine kulturelle Veraístaltung im Bürgersaal organisiert, welche
von Künstlern und {usikern aus der Region von Miercurea Ciuc bestritfen wird. Mit
dem gleichen Datuh beginnt in Riehen eine Sammelaktion zugunsten der rumäni-
schen Patenstadt. In der ersten Oktober-Hälfte wird dann der Transport mit Hilfsgü-
tern für das dorfige Bezirksspital durchgeführt
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Die portnercchølt mit Miercarea Ciuc soll neben Hilfeleistungen auch den Austausch der beiden Kulturen umfassen. t,o'd
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heim und ein Dorf in der Nâhe von Mier-
curea Ciuc organisiert. Auch er hat di-
verse Kontakte mit den Behörden von
Miercurea Ciuc uqp[-vo¡ Ftrarghita ge-

knupft. Zudem hat ér Kontakt zu Künst-
lergruppen, welche bereit sind, in Riehen
eine kleine Ausstellung mit ihren Wer-
ken zu organisieren.

Zusammenarbeit mit der <<Aktion
Rumänienhilfe Basel>

Beim vorliegenden Projekt arbeitet
die Gemeindeverwaltung mit der <Ak-
tion Rumåinienhilfe Basel>, einem wohl-
tätigen Verein zuiammen. Gustav Ta-
kach, welcher das Projekt im Auftrag
der Gemeinde leitet, hat bereits mehrere
Hilfssendungen nach Siebenbürgen or-
ganisiert. Die letzte Hilfssendung im
Juni ging unter anderem ebenfalls nach
Miercurea Ciuc und an das dortige Be-
zirksspital.

Notwendigste Hilfe
Nach den diversen GesprÍichen und

Dokumentationen der erwähnten Kon-
taktpe{sonen steht fest, dass in Sieben-
bürgen praktisch alles fehlt, was wir zum
Teil im Überfluss besitzen. Begonnen bei
warmen Kleidern, Decken, aber auch
technischen Apparaten wie einfachsten
Schreibmaschinen bis zu medizinischen
Geräten fehlt praktisch alles. Deshalb
sind im Moment in Rumänien sämtliche
Hilfsgüter hoch willkommen. <Dabei ist
die notwendigste Hilfe sicher die Ver-
bundenheit mit der dortigen Bevölke-
rung und die Dokumentation der Hilfs-
bereitschaft. Die rumänische Bevölke-

Fortsetzung aufSeite 3

Inform¡tionsbl¡tt
zum Sammelstellennetz

-rz- Ðer heutigen Ausgabe der Riehe.-
ner-Zeitung ist ein Merkblatt beigelegt,
auf welchem die Gemeinde Riehen itber
die Erweiterung des Sammelstellennet-
zes für wiederverwertbare Abfälle infor-
miert. An neun Stellen in Riehen wurden

die Sammelstellen-neu ausgerlistet und
erweitert, damit möglichst viel wieder-
verwertbare Stoffe in den Abfällen ge-
nutzt werden kônnen und nicht in den
Kehricht.gelangen. Der Übersichtsplan
auf der Rückseite des Merkblattes zeigt,
wo sich die Beun Sammelstellen befin-
den.
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rung lebte seit Jahrzehnten in einem her-
metisch abgeschlossenen Land. Dass an-
dere europäische Völker und Stadte sich
um das Schicksal der Bevõlkerung in Ru-
mänien kümmern und sich für-die Ver-
besserung der Lebenssituation in diesem
Land einsetzen, ist eine enorm wichtige
Erfahrung, fü'r welche die dortige Bevöl-

Beginn einer langiährigen Partnemchaft
bei einem anderen Entwicklungsland an-
gewendet werdèn. Es l* wenþ sinn-roll,
die Bevölkerung mit Sendungen von
Hilfsgritern abhängig und unmündig .zu
machen>>.

<<Kurzfristig ist es zweifellos sinnvoll,
Hilfsgüter nach MiercureaCiuczu schik-
ken, ¡rm 2¡ ¿gkum- entieren, daSS eine Be-
reitichaft vorhaíden ist, tatsåchlich zu
helfen. Diese kurdristigeHilfe soll aber
nur Anknüpfungspunkt sein für eiúe
langiãhäge Partnerschaft, bei der es
durchaus denkbar ist, dass auch Riehen
von eiúer solchen Bezièhnng profitiert
und die Riehener Bevölkerung eine ande-
re europäische Stadt und Reþon nåher

-_kennenlrrnt>, 
meinte Rglf Kunz.

Geplante Akfionen
Am 20. September werden einige

Künstler aus der Gegend von Miercurea
Ciuc im Bärgersaal ibre Werke ausstel-
'len. Sie werden begleitet von einer Mu-
sikgruppe, die ihre Volkskunst der Rie-
hener BevÕlkerung nãherb¡ingen mÕch-
te. Dieses Gastspiel ist gleichzeitig der
Startschuss fär einc grosse Sammelak-
tion in der Gemeinde Riehen. Was kon-
kret geseinmelt wird und für wen die ge-
sammelten Artikel bestimmt sind; wird
die RZ in einer ih¡er nãchsten Ausgaben
berichten.

Neben der gammel¡lctie¡ wird gleich-
zeitig ein grõsseres Sortiment von riredi-
zinisc.hen Hilfsmitteln und Apparaten
zusammengestellt, die dem Bezirksspital
von Miercurea Ciuc zur Vèrfägung ge-
stellt werden. Dafär bewilligte der Ge-
meinderat im Juli einen Betrag von Fr.
l0'ü)0---

Anlässlich des Transports der Hilfsgü-
ter nach Rumänien in der ersten Hålfte
des Monats Oktober wollen Gèmein-
derätin Madeleine von Wolff, Ressort-
vorsteherin Gesundheit und Soziales,
und Projeltleiter Gustav Takach mit der

kerung sehr dankbar ist>, érklåirte Gu-
stav Tdkach gegenüber der RZ)

<<Eine nachhaltige Hilfe für die Bevöl-
kerung in Miercurea Ciuc kAnn lediglich
durch eine langjährige Patenschaft
erieicht werden, wie sie z.B. bei der Pa-
tenschâft mit der.Gemeinde Mutten im
Graubti'nden praktiziert wird>>, ist Rolf

Kunz ven der Gemeindeverwaltung
überzeugt. <<Wir wollen im llinblick auf
eine mehrjåihrige Patenschaft p€rsön-
Iiche Kontakte aufnehmen. Die langfri,
stige [Jnterstützung yon Miercurea Ciuc
soll sich dabei auf die Entwicklung der
dortigen Strukturen konzentrieren- Die
Hilfe zur Selbsthilfe soll auch hier wie

Stadtregierung von Miercurea Ciuc und
mit der Regierung des Komitates Harg-
hita persönlichen Kontakt aufnehmen
und Gesprâche führen. Darauf aufbau-
end soll sich dann die Patenschaft weiter
entwickeln.
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D¡e Stadt Mie¡curea Ciuc
Miercurea Ciuc - oder mit seinem

ungarischen Namen Csikszereda - ist
der Hauptort des Komitates (ver-
gleichbar mit einem Kanton) Harg-
hita. Es liqt zwischen dem Berg
Harghita und den etwa gleich hohen
Karpaten. Miercurea Ciuc ist das
geistige und kulturelle Zentrum die-
ser Region. Harghita gehört zu Sie-
benbürgen, früher auch Transsylva-
nien genannt, und bis vor dem Ersten
Weltkrieg zu Ungarn. Im Friedens-
vertrag von Trianon (19Ð) wurde
ganz Siebenbärgen Rumãnien zn¡er-
kannt.

Harghita zåhlt etwa ¿OÕ'OOO nin-
wobner; davon sind über 8090 unga-
rischer Abstammung. In ganz Sie-
benbürggn leben über 2,5 Mio. Un-
garn und 5 Mio. Rumänen. Ferner
sind dort 0,2 Mio. Deutscheansässig.
Miercurea Ciuc z¿iblt zwischen 50
und 60 fi)OEinwohner, wovon eben-
falls ùber 8OØo ungarischer Abstam-
mung sind. - '

In dieser Gegend überwiegf die
Landwirtschaft deutlich. Dazu kom-
men Handwerk (föpferei, Weberei
usw.) sowie in letzter Zeit einige we-
nige Industriebetriebe. Die Land-
sçþ¿ft ig gebirgig und erinnert an die
Schweiz. Auf dem Berg Harghita gibt
es Skigebiete. Dort hat es zudem riè-
sþ, zum Teil noch unberährte Tan-
nenwälder-


