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„Europa gemeinsam leben und erleben“
Zusammenarbeit zwischen Landkreis Prignitz und Kreis Alba

cs. Karlsburg - Laut einer
Pressemitteilung des Land-
rates Prignitz in Deutschland
werden der erwähnte Land-
kreis und der Kreis Alba in
Siebenbürgen, Rumänien,
die wirtschaftlichen und kul-
turellen Beziehungen inten-
sivieren und zur Entwick-
lung der freundschaftlichen
Zusammenarbeit zwischen
ihren Staaten beitragen. In
diesem Sinne unterzeichne-
ten für Prignitz Landrat Tors-
ten Uhe und für Alba Kreis-
ratspräsident Ion Dumitrel
eine bilaterale Vereinbarung
am Montag, dem 8. Juli 2019,
im historischen Einigungs-
saal, einem Symbol des ru-
mänischen Nationalbe-
wusstseins, in der Kreisstadt
Karlsburg/Alba Iulia. An
dieser Stelle erfolgte 1918 die
Vereinigung Siebenbürgens
mit Rumänien.

„Wir wollen Europa ge-
meinsam leben und erle-
ben“, betonte Landrat Uhe,
der in dieser Partnerschaft
ein Zeichen der Stärkung
Europas durch Zusammen-
wirken sieht.

Die Unterzeichnung der
vertraglichen Vereinbarung
sei für Kreisratspräsidenten
Ion Dumitrel und die Bürger
in Alba ein sehr wichtiger
und großer Moment, auf den
sie seit Jahren hingearbeitet
hätten, bedankte er sich bei
der deutschen Delegation.
Das Abkommen böte neue
Möglichkeiten der Kollabo-
ration von Institutionen und
Vereinen, führte er weiter
an.

Das Übereinkommen

sieht die Entwicklung und
Durchführung gemeinsa-
mer Projekte und Program-
me vor, den Austausch zwi-
schen den öffentlichen Ver-
waltungen und die Unter-
stützung privater und öf-

fentlicher Initiativen. Die
Kreise unterstützen sich ge-
genseitig, um Initiativen auf
europäischer Ebene und in
den europäischen Gremien,
denen sie angehören, zu för-
dern. Handlungsfelder sind
neben der wirtschaftlichen
Zusammenarbeit auch der
Tourismus, die berufliche
Bildung und der Bereich der
sozialen Entwicklung. Jähr-
lich soll ein Aktionspro-
gramm mit konkreten Maß-
nahmen, Projekten sowie
Umsetzungsfristen festge-
legt werden.

Der Kreistag Prignitz hat-
te sich einstimmig am 23. Mai
2019 für die erste internatio-
nale Partnerschaft zwischen
der Prignitz und einer Regi-
on innerhalb der EU ausge-
sprochen. Auch in Alba wur-
de das Votum für die Ko-ope-
ration mit der Prignitz wohl-
wollend und einstimmig ab-
gegeben. Der Landkreis Prig-
nitz und der Kreis Alba sind
die ersten in Brandenburg be-
ziehungsweise Siebenbür-
gen, die eine Partnerschaft
offiziell vereinbarten.

Im historischen Einigungs-
saal in Karlsburg/Alba Iulia
unterzeichneten Landrat
Torsten Uhe (l.) und Kreis-
ratspräsident Ion Dumitrel
(r.) eine Vereinbarung zur
Intensivierung der deutsch-
rumänischen Zusammenar-
beit.

Foto: Landkreis Prignitz.
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