
Partnerschaft mit Moià/ Spanien 
 
Seit der ersten Begegnung im Jahre 1997 besteht zwischen Mauer und der 
katalanischen Gemeinde Moià ein loser Kontakt, der sich auf einzelne Personen 
beschränkt. In unregelmäßigen Abständen fanden gegenseitige Besuche in 
kleinerem Rahmen statt. 
 
Das Interesse füreinander entstand bei einem Besuch in Tautavel, wo auch 
Bürgerinnen und Bürger Moiàs anwesend waren. Mauer, Tautavel und Moià 
verbindet die Paläonthologie und Paläanthropologie. 
 
1948 wurde in Moià eine 1.148 m tiefe Höhle mit Resten von verschiedenen Tieren 
und menschlichen Resten, die mit einem Alter zwischen 40.000 und 100.000 Jahre 
taxiert werden, entdeckt. 
 
Moià hat rund 4.000 Einwohner, liegt ca. 35 km von Girona und 50 km von Barcelona 
entfernt. Moià verfügt genauso wie wir über ein reges Vereinsleben, hat 
verschiedene Einrichtungen und Schulen und ist „Hauptstadt“ von „Moianès“, einem 
Landstrich, der aus 10 kleineren Dörfern besteht. In Moià bestimmen Tourismus und 
Industrie genauso wie die Landwirtschaft das tägliche Bild. 
 
Die Kontakte seit 1997 waren einmal mehr und einmal weniger intensiv. Jedoch auf 
wenige einzelne Personen beschränkt. Letztmals war im Jahr 2005 eine kleinere 
Gruppe aus Mauer zu Besuch in Moià.  
 
Vor kurzem waren 4 Freunde aus Moià, darunter u. a. die stellvertretende 
Bürgermeisterin Gast in unserer Gemeinde. Dies war Anlass für die Verwaltung, ein 
intensiveres Gespräch hinsichtlich der Vertiefung der Freundschaft zwischen beiden 
Gemeinden zu führen und das Interesse an einer Partnerschaft auszuloten. 
 
Hinter diesen Überlegungen steckt die Idee, zum einen dem europäischen Gedanken 
noch mehr gerecht zu werden und Freundschaften über die Völker hinweg zu 
schließen und zum anderen würde mit Moià eine Gemeinde zum „Partner“ werden, 
die von der Struktur mit Vereinen und Organisationen sowie Einrichtungen unserer 
sehr ähnlich ist. Dies ist aus Sicht der Verwaltung auch der Garant dafür, dass sich 
die Freundschaft nicht wie mit Tautavel zwangsläufig nur auf einige wenige Personen 
beschränkt, sondern ein breites Fundament über die Schule und Vereine bis hin zu 
allen Bürgerinnen und Bürgern haben könnte. 
 
Nach diversen Gesprächen mit Vertretern im Gemeinderat konnte festgestellt 
werden, dass die Überlegungen der Verwaltung auf grundsätzliches Interesse und 
grundsätzliche Zustimmung stoßen. 
 
Aus diesem Grund hat man vereinbart, mit einer Delegation, bestehend aus den 
beiden Bürgermeister-Stellvertretern und den Fraktionssprechern, am 02. – 05. 
Oktober 2007 nach Moià zu reisen und dort entsprechende Gespräche zu führen. In 
der Folge könnte man dann im Gemeinderat eine förmliche Partnerschaft diskutieren, 
diese ggf. im Jahr 2008 beschließen. 
 
Dies würde im Vorfeld sicherlich ein Besuch des gesamten Gemeinderates auslösen. 


