Rundreise durch Rumänien mit Besuch in Meschendorf
Datum:

Samstag 12. bis Samstag 19. Juni 2010

Gruppengrösse:

17 Personen (11 aus Muttenz, 2 aus Basel, 4 Auswärtige)

Meschendorf (Meșendorf, Kreis Brasov):
2 Übernachtungen in der Patengemeinde von Muttenz BL;
4 Personen in der Pension Muttenz, restliche Personen inkl.
Reiseleitung und Chauffeur bei Privat
Besonderes:

20-Jahre Jubiläumsfest Partnerschaft Muttenz - Meschendorf

Preis:

Fr. 1'300.- im EZ, Fr. 1'150.- im DZ
Darin sind sämtliche Leistungen, wie Zug (Basis Halbtax), Flug,
Übernachtungen, Essen, Reisebus, örtliche Reiseleitung, sowie ein 20-Jahre-Jubiläumsabend in Meschendorf inbegriffen.

Programm-Uebersicht:
Hinflug Zürich – Bukarest mit Swiss – Busreise Bukarest – Slobozia – Tulcea – Uzlina im
Donaudelta – Tulcea – Umleitung statt via Braila wie Hinreise via Slobozia - Buzau – Ploiesti – Brasov – Sibiu – MESCHENDORF – Brasov – Bukarest – Rückflug mit Swiss nach
Zürich.
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Deatailprogramm:
Samstag 12. Juni 2010
07.55 Uhr Besammlung im Zürich Flughafen, erste Plattform beim Bretzelstand, Check in
und um 09.50 Uhr Flug mit der SWISS LX 1665 nach Bukarest. Ankunft um 13.17 Uhr
OEZ (1 Stunde früher) mit 37° im Schatten!
Auf dem Flughafen wurden wir von der örtlichen Reiseleitung Frau Gabriela abgeholt und
in das Tulip Inn Bucharest City Hotel gefahren (es befindet sich im Geschäfts- und Bankenviertel Bukarests und bietet gehobenen Wohnkomfort in zentraler Lage). Nach dem
Zimmerbezug gab es eine Stadtbesichtigung mit dem 25-plätzigen-Bus zu den wichtigsten
Sehenswürdigkeiten wie Ceaușescu-Palast, Triumph Bogen, Universität, Piata Romana,
Oper, Orthodoxe Kirche und vieles mehr.
Sonntag 13. Juni 2010
08.30 Uhr Abfahrt mit dem Reisebus ins Donaudelta nach UZLINA (ca. 5.5 Stunden mit
zwei kurzen "Raucher"-Pausen). Weil Keine Zufahrt für Autos nach Uzlina besteht, wechselten wir ca. 1.5 km donauabwärts auf Katamaran-Boote, welche uns zu unserem Hotel
CORMORAN fuhren. Nach kurzer Pause mit Zimmerbezug wagten wir bereits einen ersten Ausflug mit den Katamaran-Motorbooten ins faszinierende Naturschutzgebiet des Deltas.

Da sahen wir sicher etwa zwei Dutzend Pelikane inmitten von mehrfach mehr Kormoranen. Erst als wir uns mit dem Boot bis auf ca. 50 Meter angenähert hatten flohen die Vögel ein paar hundert Meter weiter. Faszinierend wie die Pelikane segeln können, das
heisst ein paar Flügelschläge und dann ein langes Gleiten bis zur Wasserung!
Nach der Rückkehr ins Hotel blieb noch Zeit für einen Besuch im Swimmingpool, bevor
nach dieser angenehmen Abkühlung das Abendessen im Hotel serviert wurde.
Kaum ging die Sonne in der unendlichen Weite unter begann das grosse Quakkonzert der
unzähligen Frösche. Auch die unbequemen Steckmücken wurden aktiv, was bald spürbar
wurde.
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Montag 14. Juni 2010
Die Klimaanlage schaffte es nur unser Zimmer bis auf rund 24° hinunter zu kühlen. Deshalb trafen sich Einige bereits um halb Sieben in der Früh wiederum im Pool zu einer Abkühlung. Einige Frühaufsteherinnen machten sich noch früher auf um den Sonnenaufgang
fotografisch festzuhalten! Dann nach dem Frühstückbuffet legten wir mit den zwei Booten
eine andere Entdeckungsreise im Delta zurück. Ueber Nacht war die Donau merklich höher gestiegen und auch die Strömung in den Kanälen war sichtbar stärker. Viele Ferienhäuschen standen bereits einsam im Wasser, da und dort waren Sandsäcke ausgelegt
oder es liefen Wasserpumpen.

Gegen Mittag wurden wir wieder zu unserem Bus zurückgeführt. Weil die Donau noch
mehr Hochwasser führte, und die Autofähre bei BRĂILA ausser Betrieb genommen worden war, mussten wir einen Umweg von rund 180 Kilometer fahren, um zum reservierten
Hotel Pietroasa in BUZĂU (ca. 6.5 Stunden) zu gelangen. Übernachtung im Hotel Pietroasa beim grossen Platz beim Rathaus.
Dienstag, 15. Juni 2010
Von Buzău fuhren wir in ca. 5 Stunden mit verschiedenen Stopps auf einer interessanten
Route durch die Süd-Karpaten über PLOJEȘTI, SINAIA weiter nach SIBIU (Hermannstadt, Weltkulturstadt des Jahres 2008).
Unser Hotel, das 4-Stern Ramada, liegt unmittelbar beim ehemaligen HELTAU-Tor zur
Altstadt und ist deswegen sehr günstig gelegen. Eine geführte Stadtbesichtigung durch
die einmalige "Sachsen"-Altstadt brachte einige interessante Details hervor, welche wir
sonst kaum beachtet hätten!
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Mittwoch, 16. Juni 2010
Das zwölfstöckige Hotel war sehr gut belegt, weshalb einige bis zu einer Viertelstunde auf
den Lift warten mussten um das Gepäck hinunter zu bekommen! Nach dem Frühstück
fuhren wir kurz nach Neun via MEDIASCH zu einem Kurzaufenthalt nach SIGHISOARA
(Schässburg) wo wir einen Teil der Altstadt mit dem Stundturm und sein 12-Uhr Glockenspiel besichtigen konnten.
Dann machten wir uns auf den Weg
nach MESCHENDORF, wo wir gegen
Mittag (13 Uhr) erwartet wurden.
Augenfällig war dass nach der
Abzweigung von der Europastrasse
E60 nun neu die Zufahrt nach
Meschendorf asphaltiert ist!
Viel Volk stand bei der Pension Muttenz bereit, eine kurze Begrüssung
und schon wurde der glasklare
Schnaps verteilt. Während die 1. bis
4.-Klass-Schüler einige Lieder sangen
– unter anderen das "Bruder Jakob,
schläfst du noch?" – wurden Spiesschen mit feinen Beigaben verteilt.
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Dann lernten wir unsere Gastfamilien kennen, welche uns sogleich zu sich nach Hause
führten, wo wir Zeit zum Plaudern und Einleben hatten.
Um halb Vier trafen wir uns wieder beim Casa Muttenz; diejenigen welche eine Patenschaft haben, konnten die Zeit nutzen, ihre Patenfamilie zu besuchen.
Die andern Reiseteilnehmer besuchten
zusammen mit dem Leiter von "Muttenz
hilft Meschendorf", Philipp Herzog,
einige arme Roma-Familien, um dort
Lebensmittelpakete,
Kleider
etc.
zurückzulassen. Unbeschreiblich in
welch erbärmlichen Umständen da
Familien mit mehreren Kindern hausen
und leben. Alle welche wir besuchten
sind arbeitslos und Leben vom
staatlichen Kindergeld (42 Lei pro Kind
und Monat = ca. 10 CHF)!
Während diesem Rundgang entlud sich
ein starkes Gewitter, das schliesslich
zweimal zu einem Stromunterbruch
führte.
Am Abend erwartete uns eine besondere Überraschung. Die Meschendorfer luden ins
Kulturhaus und bedankten sich für die 20-jährige Hilfe mit einem feinen Znacht, Ansprachen und Gesang, an welchem nebst uns als Gästen, die Gastfamilien, die entsprechenden Patenfamilien, die Dorfprominenz und der zuständige Bürgermeister mit Gefolge teilnahmen. Mit unserem Ad-hoc-Chor und einigen lustigen Liedern trugen auch wir zu einer
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guten Stimmung bei. Etwa eine halbe Stunde waren wir ohne Strom, doch vorhandene
Kerzen (inkl. der Osterkerze aus der Kirche) ergaben eine romantische Stimmung!
Sogar Martin Werner der alte Sachse, der Ende
Juli 100 Jahre alt wird, war zugegen und freute
sich viele Gäste zu treffen, welche ihn bereits in
früheren Jahren schon besucht hatten.
Donnerstag, 17. Juni 2010
An diesem Vormittag lernten wir das Dorf noch
besser kennen. Wir erfuhren dabei viel vom Muttenzer Patendorf und den verschiedenen
Projekten, welche in den vergangenen 20 Jahren
begonnen, erfolgreich durchgezogen oder leider aufgegeben worden sind, weil die Dorfbevölkerung aus Passivität nicht bereit war sich zu bewegen! Es konnte auch festgestellt
werden dass nun auch EU-Gelder fliessen und zusammen mit der Muttenzer-Hilfe die
Schule mit Spielplatz für den Kindergarten saniert ist, die Wasserversorgung bis in die
Häuser geführt und die Zufahrt nach Meschendorf asphaltiert werden konnte.
Die Mikroferm hingegen ist und bleibt ein Sorgenkind: der Preis für die Milch ist tief, das
angestellte Personal aus dem Dorf unbeständig und unmotiviert.
Es blieb aber auch genügend Zeit um sich auszuruhen oder bei einem Spaziergang die
wunderbare Umgebung von Meschendorf zu erforschen. Leider entlud sich auch diesen
Nachmittag wieder ein Gewitter, diesmal jedoch sanft!

Das Abendessen wurde von den jeweiligen Gastfamilien (für mich Corina Stoian, Haus
Nr. 136) angeboten, war reichlich und sehr gut.
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Freitag, 17. Juni 2010
Nach dem Frühstück
Abschied nehmen.

hiess

es

Mit unserem Bus fuhren wir in die ca.
eine Stunde entfernte Stadt BRAȘOV
(Kronstadt). Ein kurzer Rundgang mit
Erläuterungen von der hier geborenen
Reiseleiterin durch die schöne Altstadt
mit der berühmten Schwarzen Kirche
(eine
Lutheranische Kirche
der
Siebenbürger Sachsen) gab uns einen
guten Einblick in die ehemalige
Sachsenstadt.
Die Weiterfahrt nach BUKAREST, wo
wir wieder im selben Hotel Tulip Inn
einquartiert waren wie am 1. Tag
folgte. Für den Rest des Tages führte
uns die Reiseleiterin in eine dem
Münchner Hofbräuhaus nachempfundene Gaststube mit folkloristischen
Einlagen. Leider waren die Platzverhältnisse ungemütlich eng, zudem
dröhnte ein Höllenlärm, was keine gute
Stimmung aufkommen liess. Das
Essen war so übertrieben reichhaltig,
dass viel davon wieder abgetragen
werden musste!
So rasch wie möglich verzogen wir uns zum Hotel zurück, von wo eine in der Nähe liegende Gartenwirtschaft aufgesucht werden konnte und wo dann auch noch etwas Gemütlichkeit aufkam.
Samstag 19. Juni 2010
Nach dem reichhaltigen Frühstückbuffet fuhren wir noch zur Besichtigung des monströsen
Parlamentsgebäudes – es war ursprünglich der ehemalige Ceaușescu -Palast.
Der Bau beschäftigte mehr als fünf Jahre lang 700 Architekten und 20'000 Arbeiter. Seine
Grundfläche beträgt 65'000 m², die gebaute Fläche 365'000 m² (zum Vergleich: das Pentagon hat 610'000 m²). Nach dem Pentagon ist es das zweitgrösste Verwaltungsgebäude
der Welt. Die grösste Galerie des Gebäudes ist 150 Meter lang und der grösste Saal ist
16 Meter hoch und 2'200 m² gross. Die Baukosten sind nur schwer zu beziffern, in einer
Schätzung ist von 4 Milliarden Euro die Rede!
Das Gebäude wurde von 1984 bis 1989 nach den Vorstellungen des diktatorisch regierenden rumänischen Staatspräsidenten Nicolae Ceaușescu errichtet. Ursprünglich wurde
es Casa Poporului genannt (deutsch: „Haus des Volkes“), von den Bukarestern damals
spöttisch als „Haus des Sieges über das Volk“ bezeichnet. Für das Projekt, zu dessen
Gesamtkomplex auch weite Teile neuer Plätze und Alleen gehören, waren Teile der Altstadt zwangsgeräumt und abgerissen worden. Nach der politischen Wende und der Hin©Copyright 2010-06-24 Hans Gräser, 3066 Stettlen
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richtung Ceaușescus 1989 entbrannten heftige Diskussionen um die weitere Nutzung des
Bauwerkes. Im April 1991 fiel die Entscheidung, dass der Gebäudekomplex nicht abgerissen und in "Palast des Parlamentes" umbenannt wird. Nach weiteren Umbauten dient das
Gebäude seit 1997 als Sitz der rumänischen Abgeordnetenkammer, 2005 bezog auch der
Senat seinen Sitz im Palast. Ausserdem gibt es ein internationales Konferenzzentrum, in
dem zum Beispiel im April 2008 die NATO-Jahresversammlung stattfand.
Derzeit kümmern sich 170 Techniker und rund 400 Putzfrauen um den Unterhalt des Gebäudes. Da 2008 die Stromrechnung 1,7 Millionen Euro betrug, werden nun nicht mehr alle Glühlampen eingeschaltet und sollen nach und nach durch Energiesparlampen ersetzt
werden!

Schliesslich blieb uns noch der Transfer zum Flughafen mit kurzem Unterbruch im Dorfmuseum (Freiluftmuseum in welchem à la Ballenberg viele alte ursprüngliche Häuser aus
Rumänien zu besichtigen sind), wo sich Einige noch ausgeblasene und schön bemalte
Eier oder andere Mitbringsel kauften.
Um 14.20 Uhr OEZ startete unser SWISS-Flugzeug bei 31° und brachte uns in einem ruhigen Flug nach Zürich zurück, wo wir um 15.17 Uhr MEZ (1 Stunde nachverschoben) bei
Regen und nur noch 11° warm landeten. Problemlos ging die Zollkontrolle so dass wir bereits mit einem früheren Zug als geplant nach Hause weiterreisen konnten.
Es war eine schöne Reise mit vielen unvergesslichen Eindrücken. Leider litten wir anfänglich etwas unter der Hitze, und nachträglich unter dem Beissen wegen mysteriösen Stichen, wobei an Flohbisse, Wanzen oder Steckmücken zu denken ist!
Ein grosses Merci an Philipp Herzog für die gute Organisation.
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