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Großes Europafest mit drei Partnerstädten 

Mit einem Partnerschaftsabend und einem 
großen Europafest hat die Stadt Ramstein-
Miesenbach am 20. und 21. Mai 2022 ihre 
Städtepartnerschaften mit Maxéville (Frankreich), 
Balatonlelle (Ungarn) und Rota (Spanien) gefeiert 
und vertieft. 

Aus allen drei Ländern waren Delegationen zum 
Festabend am 20.05.2022 angereist, bei dem die 
Gäste begrüßt sowie die zum Teil schon über zwei 
und drei Jahrzehnte bestehenden 
Städtepartnerschaften gewürdigt wurden. Mit 
unserer französischen Partnerstadt Maxéville 
besteht die Städtepartnerschaft bereits seit 1991. 
Seit dem Jahr 2000 verbindet uns eine 
Städtepartnerschaft mit der Stadt Balatonlelle am ungarischen Plattensee. Im Jahr 2019 kam noch das spanische Rota in 
Andalusien als jüngste Partnerstadt hinzu. Neben den Delegationen aus den Partnerstädten und den geladenen Bürger:innen aus 
Ramstein-Miesenbach waren auch Einwohner unserer Stadt unter den Gästen, die ursprünglich aus den Ungarn, Frankreich und 
Spanien stammen, sowie Militärvertreter der jeweiligen Gastnationen vom Flugplatz Ramstein.  

Partnerschaftsnews: herausgegeben vom Institut für europäische 

Partnerschaften und internationale Zusammenarbeit e. V. (IPZ) 

IPZ aktuell 
Mitgliederinformation Nr. 196 – SONDERAUSGABE 

Liebe Freunde und Mitglieder des IPZ,  
es fanden wieder Aktionen statt! 

Während der letzten Monate konnten nach der langen Ausnahmenzeit endlich wieder zahlreiche Partnerschaftsprojekte 

stattfinden. Obwohl der Spuk der Pandemie nicht vorbei ist und wir nicht wissen, was der Herbst mit sich bringen wird, 

freuen wir uns mit Ihnen, dass aktuell wieder Freundschaften und langjährige Beziehugnen gepflegt werden konnten. Das 

tut uns allen gut, denn nichts ersetzt den persönlichen Kontakt. 

In dieser Sonderedition von IPZ aktuell finden Sie Berichte, Zeitungsartikel und Bilder von den vielfältigen Projekten 

unserer Mitglieder und Freunde, die uns in den letzten Wochen zugesandt wurden. Vielen Dank dafür! 

 

Ihre  

Anna Noddeland  

 

S O N D E R A U S G A B E  
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Nachdem sich alle am Buffet mit deutschen Spezialitäten im festlich 
geschmückten Saal des Congress Centers Ramstein gestärkt hatten, 
begann das Bühnenprogramm. Die Bürgermeister bzw. Repräsentanten 
der Partnerstädte sowie der gastgebende Bürgermeister aus Ramstein-
Miesenbach, Ralf Hechler, sprachen Grußworte und unterzeichneten 
jeweils eine Urkunde, in der der Wille zur Vertiefung der 
Städtepartnerschaft erklärt wurde. Gastgeschenke zwischen den 
Städten wurden ausgetauscht und von jeder Nation gab es einen 
landestypischen Beitrag auf der Bühne. Teilweise hatten die Gäste auch 
einen Imagefilm aus ihrer Heimat mitgebracht. Alle vier Bürgermeister 
hatten im Vorfeld der Veranstaltung ein kurzes Statement zu Europa 
abgegeben. Diese Statements waren auf vier großen Schautafeln 
zusammen mit einem Porträt des jeweiligen Bürgermeisters in allen vier 
Landessprachen abgedruckt und wurden im Veranstaltungssaal 

ausgestellt. Der Abend endete mit einem gemütlichen Beisammensein, bei dem die Möglichkeit bestand, sich gegenseitig 
kennenzulernen und auszutauschen. Auch wurde gemeinsam getanzt und gesungen.  

Am Samstag, 21.05.2022, wurde im Stadtzentrum von Ramstein das große 
Europafest gefeiert unter Beteiligung der Abordnungen aus den 
Partnerstädten. Im und um das Congress Center, im „Museum im 
Westrich“, im Rathaus sowie auf dem Marktplatz wurden viele Aktionen, 
Aufführungen und interessante Beiträge rund um das Thema Europa 
geboten. Den ganzen Tag über gab es ein internationales 
Bühnenprogramm mit Musik und Tanz, das parallel auf zwei Bühnen 
gezeigt wurde – eine im Innen- und eine im Außenbereich. Die 
Partnerstädte stellten sich mit kulturellen und kulinarischen Angeboten 
den Besuchern und der Bevölkerung vor – Spezialitäten aus Spanien, 
Ungarn, Frankreich und Deutschland konnten verkostet werden. Die 
Bühnenbeiträge schlossen spanischen Flamenco, ungarischen Folkloretanz 
dargeboten von einer Jugendtanzgruppe in traditionellen Kostümen sowie 
die Auftritte einer Volkstanzgruppe in Holzschuhen aus Frankreich ein. 
Jede Stadt war auch mit einem touristischen Infostand präsent, wo Flyer, 
Infobroschüren und Stadtpläne ausgegeben wurden. 

Die Schulen und Kindergärten trugen mit verschiedenen EU-Projekten zum 
Programm bei. Es gab eine Vielzahl von Bühnenbeiträgen, bei denen die 
Kinder in verschiedenen Sprachen sagen, tanzten und die Flaggen der EU 
und der Partnerstädte schwangen. Die Schüler der Realschule Plus hatten 
ihre Vorstellung von der Zukunft Europas in bunten Gemälden auf 
Leinwänden festgehalten, die in einer Ausstellung präsentiert wurden. Schüler:innen des Reichswald-Gymnasiums hatten sich 
schon Wochen vor dem Festwochenende intensiv mit Europa befasst und gemeinsam eine Ausstellung zum Thema "Der Traum 
vom geeinten Europa" vorbereitet, die beim Europafest mit einer Soirée im Heimatmuseum Ramstein eröffnet und für einige 
Wochen im dort gezeigt wurde. Eine 10. Klasse hatte Video-Interviews mit Jugendlichen aus verschiedenen Regionen unseres 
Kontinents durchgeführt und in einem Kurzfilm zusammengefasst. So entstand ein Bild von Stimmungen, Erwartungen, Ängsten 
und Hoffnungen dieser Generation. Die Schüler der Oberstufe befassten sich kritisch und aus verschiedenen Blickwinkeln mit den 
historischen Hintergründen zur Entstehung der Europäischen Gemeinschaft und der Umsetzung des Traums von einem geeinten 
Kontinent, um dies dann zu den Problemen, Krisen und Hoffnungen der Gegenwart in Beziehung zu setzen. Die Ergebnisse wurden 
auf von den Schüler:innen selbst gestalteten und illustrierten Schautafeln in einer beeindruckenden Ausstellung präsentiert. Diese 
wurde sogar mit einem Preis des Europäischen Parlaments ausgezeichnet und die Schülerinnen und Schüler mit einem Besuch des 
EU-Parlaments in Straßburg belohnt. 
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Am Nachmittag bot das Jugendbüro der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach im Rathaus einen Informationsworkshop zum 
Europäischen Solidaritätskorps für Interessierte an und berichtete von seinen Erfahrungen als Aufnahme- und 
Entsendeorganisation. Aktuelle, ehemalige und zukünftige Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Programms waren mit dabei und 
standen Rede und Antwort. 

Den ganzen Tag über gab es für Besucher aller Altersklassen bei einer Vielzahl von Mitmach-
aktivitäten die Möglichkeit, sich aktiv am Veranstaltungsprogramm zu beteiligen. Das Jugendbüro 
sowie mehrere Kindertagesstätten hatten europäische Themen kindgerecht aufgearbeitet und es 
konnte gemalt, gebastelt, gespielt und gerätselt werden. Das Europe Direct Informationszentrum 
in Kaiserslautern war ebenfalls mit einem Infostand vertreten, an dem es neben 
Informationsmaterial zur EU in verschiedenen Sprachen auch ein Glücksrad verbunden mit 
Quizfragen zu Europa gab. Von den Veranstaltungsbesuchern der verschiedensten Nationen gerne 
angenommen wurde auch das Angebot, an einer Videostation ein persönliches Statement zu 
Europa abzugeben. Die so gesammelten über 70 Bekundungen in verschiedenen Sprachen wurden 
in einem Kurzfilm zusammengefasst. Mit Hilfe einer Actionbound-App, die das Jugendbüro 
zusammen mit Schülern des Reichswald-Gymnasiums erstellt hatte, konnte auf eigene Faust eine 
digital geführte Stadtrallye mit dem Thema „Europäisches Ramstein“ unternommen werden, bei 
der es auch verschiedene Aufgaben und Rätselfragen zu lösen galt. An einer Fotostation gab es die 
Möglichkeit, sich als Gruppe oder einzeln umrahmt von einem Bilderrahmen im EU-Design ein 
Erinnerungsfoto aufnehmen und ausdrucken zu lassen. 

Bei herrlichem Sommerwetter wurden die vielfältigen Programmangebote den ganzen Tag über von mehreren tausend Besuchern 
genutzt. Darunter waren neben den 33 Gästen Balatonlelle (Ungarn), den 13 Teilnehmer:innen aus der Stadt Rota (Spanien) und 
61 Besucher:innen aus Maxéville (Frankreich) auch zahlreiche Gäste anderer Nationen, die in Ramstein-Miesenbach zu Hause sind. 
Auch die Abgeordnete im Europaparlament, Christine Schneider, besuchte das Europafest am Nachmittag zusammen mit dem 
ehemaligen Mitglied des Europaparlaments Kurt Lechner und dem Vorsitzenden des Landesverbands Rheinland-Pfalz der Europa-
Union, Dr. Norbert Herhammer. Sie gratulierte der Stadt Ramstein-Miesenbach zu dieser großartigen Veranstaltung.  

Am Abend klang das „kulturelle Feuerwerk“ im Congress Center Ramstein mit einem geselligen Beisammensein aller an der 
Veranstaltung Beteiligten sowie den Besuchern aus dem Ausland bei Speis und Trank, Musik und Tanz aus. 

Bericht: Stadt Ramstein-Miesenbach, Astrid Kleemann 

Fotos: Hans Schenkel 

 

 

 

Sport, Spiel und Spaß beim europäischen Jugendcamp in Bocholt 

„Come together – Olympia in der Europastadt Bocholt“ / Treffen von 
sieben Nationen 

Bocholt (EUBOH). 32 Jugendliche und 10 Begleitungen aus Albanien, Belgien, Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien, Litauen und den Niederlanden sind beim europäischen 
Jugendcamp der Europastadt Bocholt und des Europe Direct Bocholt dabei. Unter dem 
Motto „Come together – Olympia in der Europastadt Bocholt“ erleben sie für eine Woche 
Sport, Spiel und Spaß im Europa-Haus Bocholt. Kooperationspartner sind verschiedenen 
Organisationen und Jugendtreffs sowie Schulen aus den befreundeten und 
Partnerstädten der Stadt. 

Die stellvertretende Bürgermeister Elisabeth Kroesen begrüßte jetzt die europäischen Jugendlichen 
im Europa-Haus. Sie freute sich, dass sie endlich wieder junge Menschen in Präsenz willkommen heißen konnte. 
In ihrem Grußwort unterstrich sich, welche ausgezeichneten Möglichkeiten in Bocholt für dieses sportliche Treffen bestehen. Sie 
wünschte allen eine tolle Woche mit viel Sport, Spiel und Spaß und hoffte, dass die jungen Menschen einmal zurückkommen. 

Zwei Jahre warten auf persönliches Treffen 

„Im „Europäischen Jahr der Jugend“ konnte das Jugendcamp, das bereits in 2020 stattfinden sollten, nun nachgeholt werden“, 
sagt die Petra Taubach, Partnerschaftsbeauftragte der Stadt Bocholt. Die Corona-Pandemie hatte in den letzten zwei Jahren ein 
persönliches Treffen der Jugendlichen aus Vlora (Albanien), Bocholt (Belgien), Bocholt (Deutschland), Armentieres (Frankreich), 
Akmene (Litauen), Rossendale (Großbritannien) und den Niederlanden, wo die „Stichting Aover de göät“ die Jugendlichen 
entsandte, unmöglich gemacht. Im Jahr 2020 gab es ein als Ersatz ein Online-Jugendcamp unter dem Motto „Come together 
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online“. Die Silbermedaillen-Gewinnerin Jutta Tielmann und verschiedene E-Gamer kamen bei dem dreitägigen Camp, das als 
Videokonferenz abgehalten wurde, zu Wort. 

 

 

 

Eröffnung des Europäischen Jugendcamps 

© Stadt Bocholt 

 

 

 

 

Sport in der Halle, auf dem Fußballplatz und im Langenbergpark 

Das sportliche Großereignis der Nationen, die Olympiade in Tokio, konnte aufgrund der Corona-Pandemie in 2020 nicht 
stattfinden. Es stand jedoch Pate für die Programmgestaltung zum jetzigen europäischen Jugendcamp. Aufgabe für die Teenager 
war, in ihren Ländern zu schauen, welche Sportart dort besonders gerne ausgeübt wird. Mit Filmen, PowerPoint-Vorträgen und 
Erklärungen leiteten die Gruppen der einzelnen Nationen die anderen Jugendlichen an, z. B. den albanischen Nationalsport 
Völkerball in nationengemischten Mannschaften zu spielen. Frankreich und Belgien präsentieren Fußball auf dem Kunstrasenplatz 
des FC Olympia. 

 

Olympia - Dabei sein ist alles… 

Die jungen Menschen freuten sich, bei dem warmen Wetter 
„Brennball“, den die Jugendlichen aus Rossendale 
(Großbritannien) vorstellten, im schattigen Langenbergpark 
Bocholt zu spielen. In der Sporthalle Mitte traten die 
nationengemischten Mannschaften zum Volley- und Basketball 
an. Die Sportart Volleyball stellten die niederländischen 
Jugendlichen vor. Die Nationalsportart Basketball 
präsentierten jene aus Litauen. Begeistert waren alle dabei, 
diese Sportarten auszuprobieren und gemeinsam mit jungen 
Menschen aus anderen Ländern zu spielen. Dabei war das 
Gewinnen nicht Ziel des Spiels, sondern – getreu dem 
olympischen Motto – dabei sein ist alles! 

 

Kennenlernen der Nationen und Menschen 

Bevor Sport und Spiel beim europäischen Jugendcamp zum Zuge kamen, lernten sich die Jugendlichen beim „meet & greet“ 
kennen. Sie stellten den anderen Teilnehmenden ihre Nationen und Heimatländer mit Filmen und lustigen Anekdoten vor. Dazu 
brachten sie Süßigkeiten und andere typische Leckereien von zu Hause mit. Eine Stadtrallye durch Bocholt mit der Aufgabe, an 
den verschiedenen Sehenswürdigkeiten Selfies zu machen, sorgte für viel Spaß. Außerdem bot sie die Gelegenheit zum Eis essen 
und Shoppen. Der Besuch im Olympia-Museum Köln rundet das einwöchige Treffen der jungen Menschen aus sieben Nationen 
ab. Wunsch aller ist, dass im kommenden Jahr wieder ein europäisches Jugendcamp in der Europastadt Bocholt stattfindet. 

 

Finanzielle Unterstützung und ehrenamtliche Hilfe 

Das europäische Jugendcamp wird finanziell von ERASMUS + - Jugend in Aktion sowie dem Deutsch-Niederländischen Jugendwerk 
gefördert. Auch die Sportvereine TuB Bocholt, der FC Olympia, der TSV Bocholt sowie die Deutsch-Französische, die Deutsch-
Britische und die Deutsch-Albanische Gesellschaft Bocholt e.V. sowie der Rotary-Club Bocholt tragen zum Gelingen des Camps bei. 
In den befreundeten und Partnerstädten Bocholts konnten die Teilnehmenden ebenfalls auf helfende Hände zählen, die den Erfolg 
dieser europäischen Jugendbegegnung erst möglich machten. 

Pressebericht: Stadt Bocholt, Partnerschaftsbeauftragte Petra Taubach 
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Delegationsbesuch - Im Mittelpunkt des Austauschs 
stand der Krieg in der Ukraine 

Hürths Erster stellvertretender Bürgermeister Peter Prinz, der 
Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Rüdiger Winkler sowie 
der Erste Beigeordnete Jens Menzel haben eine Delegation aus 
der polnischen Partnerstadt Skawina im Rathaus begrüßt. 
Unter der Leitung des Vorsitzenden des Partnerschaftsvereines 
Skawina, Sergiusz Romanski, tauschten sich die Gäste mit den 
Vertretern aus Hürth über aktuelle städtepartnerschaftliche 
Projekte aus. 
Im Zentrum der Gespräche standen die aktuellen 
Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der 
Ukraine. Skawina und Hürth unterhalten 
städtepartnerschaftliche Beziehungen zu der westukrainischen 
Stadt Peremyschlany und organisieren gemeinsam seit Beginn 
des Krieges verschiedene Hilfs- und Unterstützungsprojekte.  

 

 

„Fründe, Fründe, Fründe en der Nut – heißt es in dem bekannten Stück der Höhner. Und in diesen schwierigen Zeiten zeigt sich, 
dass unsere lebendige Dreiecks-Partnerschaft mit Skawina und Peremyschlany in der Not eng zusammensteht. Wir konnten 
gemeinsam schon viele Hilfsgüter zu unseren ukrainischen Freunden überführen und konkret vor Ort helfen“, stellte Winkler 
heraus.  

Prinz betonte die Wichtigkeit der bereits seit 25 Jahren bestehenden Städtepartnerschaft mit Skawina: „Es ist nicht 
selbstverständlich, dass eine Städtepartnerschaft auch nach 25 Jahren noch so vital ist. Ich danke allen, die durch ihr Engagement 
die Städtepartnerschaft mit Leben füllen“, sagte der stellvertretende Bürgermeister. 

Bericht: Pressearchiv der Stadt Hürth, https://www.huerth.de/pressearchiv-2022/2022-08-01_skawina.php 

 

Blau-Weiß Fischenich spielte für Peremyschljany 

„Das im Mai auf dem Fischenicher Rosellenplatz veranstaltete Fest “Musik im Park” 
stand in diesem Jahr unter dem Motto: Anderen Menschen Gutes tun, tut gut. 
Unser Spendenaufruf dazu galt zu gleichen Teilen dem Blasorchester Altenahr und 
der ukrainischen Partnerstadt von Hürth, Peremyschljany“ berichtete der 1. 
Vorsitzende der KG Blau-Weiß Fischenich, Dirk Schwalbach, anlässlich der 
Scheckübergabe an den PVH im Rahmen des gemeinsam mit dem 
Schäferhundeverein gestalteten Fischenicher Waldfestes. 

Wenige Tage nachdem dem Blasorchester Altenahr die Hälfte der Spendensumme 
überreicht wurde, konnte der PVH Vorsitzende Rüdiger Winkler von Schwalbach 
einen Scheck über 2.250 Euro für Peremyschljany in Empfang nehmen. „Um unsere 
Hilfsaktion für Peremyschljany und die Ukraine kontinuierlich fortführen zu 
können, sind wir auf Spenden dringend angewiesen, damit sich demnächst den 19. 
LKW mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln und medizinischen Geräten und 
Produkten auf den Weg in die Ukraine machen kann“, bedankte sich Winkler bei 
den Blau-Weißen. Er erinnerte aber auch daran, dass die Folgen des Ukrainekrieges 
die Hürther Partnerstadt Kabarnet in Kenia ebenfalls schwer getroffen haben. Die 
dramatische Preisentwicklung bei Lebensmitteln treffe viele arme Familien und 
gefährde selbst an Kabarnet-Hürth-Schule die sonst übliche Schulspeisung. Die KG 
Blau-Weiß Fischenich will deshalb bei weiteren Benefizkonzerten auch an Kabarnet 
denken.  

Link zur Veröffentlichung: https://www.pv-huerth.de/?p=1017  

 

https://www.huerth.de/pressearchiv-2022/2022-08-01_skawina.php
https://www.pv-huerth.de/?p=1017
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Mehr als 1.000 T-Shirts mit dem Hürther Dom-Logo verkauft 

Die Web-to-Print-Firma Shirtigo spendete den Reinerlös von 9.000 Euro für Peremyschljany und die Ukraine 

„Bei vielen Hürther:innen sind die originellen T-Shirts und Pullis sehr gut angekommen. Mit den die Erwartungen weit 
überschreitenden Umsatzzahlen stieg auch der Spendenbetrag, den wir dringend benötigen, um unsere Hilfsaktion für unsere 

Partnerstadt Peremyschljany und die Menschen in der Ukraine 
kontinuierlich fortsetzen zu können“, bedankten sich Bürgermeister 
Dirk Breuer und PVH-Vorsitzender Rüdiger Winkler bei der 
Geschäftsführung von Shirtigo. „Wir haben das sehr gerne gemacht und 
setzen die Zusammenarbeit gerne fort“, betonte der Geschäftsführer 
des Unternehmens, Michael Bröhl. 

Am 9. Juli 2022 war Verkaufsstart der T-Shirts und weiterer Textilien, 
die mit dem kultigen neuen Logo der Stadt Hürth und der Aufschrift „… 
da, wo man den Dom sieht“ bedruckt sind. Unter 
https://www.seedshirt.de/huerth können die nachhaltig und fair 
hergestellten T-Shirts und Pullover auch weiterhin bestellt werden. Pro 
T-Shirt wird eine Spende von 8,50 EUR für die Ukrainehilfe des PVH 
generiert. 

Link zur Veröffentlichung: https://www.pv-huerth.de/?p=1012 

 

 

 

Partnerschaftstreffen in Saint Georges de Didonne 
Während der bisher 38-jährigen Partnerschaft zwischen Gaienhofen und Saint Georges de Didonne gab es in jedem Jahr ein 
mehrtägiges Jumelagetreffen. Das letzte fand 2019 in Gaienhofen statt. Jetzt, nach der Zwangspause wegen Corona, war es endlich 
wieder möglich, ein Treffen der Partnergemeinden zu veranstalten. Gastgeber war in diesem Jahr Saint Georges und 85 Teilnehmer 
aus Gaienhofen und Steckborn machten sich am Vorabend des langen Himmelfahrtswochenende auf den langen Weg an den 
Atlantik. Die Vorfreude auf ein Wiedersehen mit den Partnern war nach der zweijährigen Unterbrechung bei den Mitreisenden 
sehr groß, ebenso wie die frohen Erwartungen und die Neugierde bei den Jugendlichen des Blasorchesters der Musikschule Höri, 
die ja erst vor wenigen Wochen neue Freunde unter den Musikern des Collège Emile Zola gefunden hatten. 

Am nächsten Morgen wurden Sie in Saint Georges mit einem köstlichen Frühstück empfangen und vom neuen Präsidenten des 
Jumelagekomitees, Jean-Michel Dupont, recht herzlich willkommen geheißen. In seiner kurzen Begrüßungsrede äußerte er sich 
sehr froh zu sein, endlich wieder gemeinsam einige schöne Tage verbringen zu können und kündigte ein interessantes Programm 
an. Insbesondere freue es ihn, dass das Jugendblasorchester mitkommen konnte. Für sie sei ein besonderes Programm 
vorgesehen, mit vielen Begegnungen mit ihren neuen Freunden vom Collège Emile Zola, mit Sport am Strand und natürlich mit 
Musik. Der neue Bürgermeister, Francois Richaud, begrüßte ebenfalls die Gäste. Er freue sich, dass die Partnerschaft zwischen den 
Gemeinden so intensiv sei und wünschte allen eine schöne Zeit in Saint Georges. Danach ging es schnell in die Quartiere. Die 
jungen Musiker waren gemeinsam mit ihren Betreuern in einem Feriendorf untergebracht, die anderen Teilnehmer, wie üblich, 
bei den Familien. 

Offizieller Begrüßungsempfang mit Konzert 

Am frühen Abend trafen sich alle zum offiziellen Empfang in der 
Mehrzweckhalle „Colette Besson“. Ausnahmsweise gab es mehrere 
Ansprachen: vom Präsidenten des Jumelagekomitees, Jean-Michel Dupont, 
vom Bürgermeister François Richaud, vom Bürgermeister Uwe Eisch und 
vom Präsidenten des VeF, Anton Breyer, der als Gastgeschenk einen 
Geldbetrag für den Kauf eines Saxophons an Isabelle Marchau, der Leiterin 
des Orchesters des Collège Emile Zola überreichte.  Besonders 
hervorzuheben war die bewegende Ansprache der Generalkonsulin 
Stefanie Zeidler vom Generalkonsulat Bordeaux der Bundesrepublik 
Deutschland, die die ehemalige Präsidentin des Jumelagekomitees von 
Saint Georges, Martine Dugué und ihren verstorbenen Mann Jacques für ihr 
langjähriges, vorbildhaftes Engagement für die Förderung der Freundschaft 
zwischen Deutschen und Franzosen mit dem Deutsch-Französischen 
Freundschaftspreis auszeichnete. Sie überreichte ihr eine vom deutschen 

https://www.pv-huerth.de/?p=1012
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Botschafter in Frankreich unterzeichnete Urkunde sowie eine Anstecknadel, die ein Lorbeerblatt darstellt, das mit den 
französischen und deutschen Farben geschmückt ist. 

Danach konnten sich alle an der mitreißenden Musik des Blasorchesters von Saint Georges erfreuen, dass hoffentlich im 
kommenden Jahr zum Partnerschaftstreffen mit nach Gaienhofen kommen wird. Zum musikalischen Abschluss verwöhnte das 
Jugendblasorchester der Musikschule Höri unter der Leitung von Markus Müller die begeisterten Zuhörer mit mehreren 
klassischen und populären Stücken, inclusive der Europahymne „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven. Der Abend endete 
mit einem typisch französischen „apéritif dinatoire“, kleinen schmackhaften Häppchen und Getränken im Stehen und natürlich 
lebhaften Gesprächen mit vielen Menschen. 

 

Das JBO ist das „Highlight“ des Partnerschaftstreffens 

Am nächsten Tag gab es für die Jugendlichen vom JBO und ihren französischen Freunden ein umfangreiches Sportprogramm und 
für die anderen gemeinsam mit ihren Gastgebern eine interessante Stadtführung durch Royan mit Schwerpunkt 
Architekturgeschichte. Royan war Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts ein mondänes Belle-Époque-Seebad, das 
insbesondere von den wohlhabenden Bürgern aus Bordeaux besucht wurde, die sich dort prachtvolle Villen errichteten ließen. 
Nach dem Mittagessen ging es bei strahlendem Sonnenschein mit einem Ausflugsschiff hinaus in die Gironde-Mündung zum 
berühmten Leuchtturm von Cordouan, einem architektonischen Meisterwerk von 1611, das zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt 
wurde. Abends trafen sich alle wieder zu einem festlichen Menü und anschließendem Tanz. Diese Gelegenheit nutzten die 
deutschen und französischen Jugendlichen zu einer Musik- und Tanzeinlage, die auch die Erwachsenen so sehr begeisterte, dass 
einige von ihnen spontan mittanzten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Bevölkerung von Saint Georges offerierte das Jumelageteam am Samstagvormittag auf dem Kirchplatz deutsches Fassbier, 
Schweizer Leckerli und französische Rillettes. Das für sie nicht alltägliche Angebot wurde liebend gern angenommen. Zusammen 
mit dem herrlichen Wetter entstand schnell eine sehr fröhliche Stimmung. Während dieser Zeit hatten die Jugendlichen am Strand 
beim Sport ihren Spaß. Gemeinsam mit einer örtlichen Volleyballmannschaft und einem Frisbee-Team konnten sie sich so richtig 
austoben. Am späten Nachmittag tauschten sie die Volleybälle und die Frisbeescheiben gegen ihre Instrumente aus und gaben 
unter der Leitung von Markus Müller auf dem Kirchplatz ein Konzert, das von der zahlreich anwesenden Bevölkerung mit sehr viel 
Applaus begleitet wurde. 

Abends trafen sich alle wieder zum Grillfest auf der Terrasse des „Club Nautique“, zu dem das Comité de Jumelage und die 
Gastfamilien mit Bratwurst, Fleisch, Salaten und Getränken beitrugen. Es wurde gut gegessen, viel gelacht und zum Abschluss 
boten die Jugendlichen mit ihren Freunden vom Collège Emile Zola wieder ihre mitreißende Tanzshow. Für alle Teilnehmer waren 
es gut gelungene und ausgelassene Tage deutsch-französischer Freundschaft. Ganz besonders freuten sich die Leiter der 
Jugendblasorchester Isabelle Marchau vom Collège Emile Zola und Markus Müller von der Höri-Jugendmusikschule, denn für ihre 
jungen Musiker war das erneute Zusammentreffen an den drei Tagen eine ganz besondere Erfahrung, die ihre Freundschaft 
festigte und, wie Markus Müller erfreut feststellen konnte, die Jugendlichen des JBO zu einem richtigen Team 
zusammenschweißte, was für den Zusammenhalt im Orchester nach der langen Covidpause enorm wichtig ist. Fazit: Die drei Tage 
waren so großartig, dass alle sich im kommenden Jahr in Gaienhofen wiedersehen wollen. 

Bericht: Winfried Jakob, Verein europäischer Freundschaft Gaienhofen e.V., www.vef-gaienhofen.eu  

 

http://www.vef-gaienhofen.eu/
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Historisches erstes Treffen mit Partnern aus Pardes 
Hanna-Karkur 
„Dieser Tag hat einen Platz in den Bedburger Geschichtsbüchern verdient“, sagte Bürgermeister Sascha Solbach auf dem jüdischen 
Friedhof in Bedburg. Dieser Satz trifft im Falle des ersten persönlichen Treffens mit Vertreter:innen der israelischen Partnerstadt 
Pardes Hanna-Karkur vollends zu. In der letzten Woche im Juli 2022 waren direkte Nachfahren der Familie Franken zu Gast in 
Bedburg. Nachfahren jener Familie, der bis kurz nach der Reichspogromnacht 1938 das Gebäude auf der Friedrich-Wilhelm-Straße 
43 gehörte, das bis ins Jahr 2020 als Rathaus der Stadt Bedburg diente. 

 

 

 

 

Heinz Obergünner vom Geschichtsverein Bedburg führte die 

Gäste durch Alt-Kaster. 

 

 

 

 

Besonders bemerkenswert war dabei der Besuch der mittlerweile 95-Jährigen Hannah Monin, die 1927 als Hilde Edith Franken in 
Düsseldorf zur Welt kam und nun in Tel Aviv lebt. Als Kind besuchte sie ihre Großmutter Frieda Franken im jetzt ehemaligen 
Rathaus am Bedburger Marktplatz an den Wochenenden und zu Feierlichkeiten regelmäßig. Ihren Großvater Hermann Franken 
lernte sie nie kennen, er starb bereits 1916 in Bedburg. Begleitet wurde sie von ihrer Tochter Daphna Arditi und ihrem Großneffen 
Yossi Meiri, der selbst in Pardes Hanna-Karkur lebt und an der Gründung der Städtepartnerschaft mit der Stadt Bedburg im 
Dezember 2020 maßgeblich beteiligt war. 

Mit auf die Reise kamen auch 25 Jugendliche der Tanzgruppe Hora Aviv Pardes Hanna-Karkur sowie Vertreterinnen und Vertreter 
der Stadt Halver, die mit der Tanzgruppe seit 32 Jahren eine enge Freundschaft pflegen. Gemeinsam erhielten sie vom 
Vorsitzenden des Geschichtsvereins Bedburg, Heinz Obergünner, zu Beginn ihres Besuchs eine Stadtführung in Alt-Kaster. 

 

Tagebau Hambach 

Anschließend ging es zum Aussichtspunkt :terra nova am Rand des 
Tagebaus Hambach, wo Bürgermeister Sascha Solbach den von der 
Aussicht beeindruckten Gästen die aktuellen Aufgaben des 
Strukturwandels in unserer Region erklärte. Schon da wurden die 
ersten Gemeinsamkeiten mit den neuen Partnern aus Pardes 
Hanna-Karkur deutlich. Denn auch die Stadt nördlich von Tel Aviv 
befindet sich derzeit mitten im Transformationsprozess. 

Foto: Bedburgs Bürgermeister Sascha Solbach berichtete über die 

Herausforderungen des Strukturwandels in unserer Region. 

 

Verschollene Grabplatte wieder an ihrem Platz 

Bei der folgenden Zeremonie am jüdischen Friedhof in Bedburg wurde es das erste Mal emotional. Denn am Grab von Hermann 
Franken fehlte über Jahrzehnte eine Bronzetafel im Kronstein. Durch Zufall hatte Stadtarchivar Bastian Möller das Epitaph beim 
Umzug des Archivs in den neuen Anbau des Kasterer Rathauses gefunden. Mit Hilfe von Heinz Obergünner konnte die Platte dem 
Grabstein zugeordnet und auch die hebräische Aufschrift der Tafel übersetzt werden: „Auf deine Hilfe hoffe ich, Ewiger“.  

Das bereits als verschollen geglaubte Fundstück konnte zur Freude seiner Nachfahren wieder am Grab von Hermann Franken 
angebracht und somit das erste Puzzleteil zusammengefügt werden. „Wir haben uns zwar nie kennengelernt und trotzdem spüre 
ich eine Verbindung zwischen uns. Ich bin dankbar, dass ich jetzt an deinem Grab stehen darf und bin froh, dass es wieder komplett 
ist“, sagte Yossi Meiri, den Bürgermeister Sascha Solbach wiederum als „Brückenbauer“ der Städtepartnerschaft bezeichnete. 
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Bastian Möller (Stadtarchivar), Heinz Obergünner (Vorsitzender des 

Geschichtsvereins Bedburg), Yossi Meiri (Initiator der 

Städtepartnerschaft), Hannah Monin (Zeitzeugin), Daphna Arditi 

(Tochter von Hannah Monin), Sascha Solbach (Bürgermeister Stadt 

Bedburg), Yoni Hakimi (Mitglied des Stadtrats in Pardes Hanna-

Karkur), Anna Noddeland (Stabsstelle Soziale Stadt) am Grab von 

Hermann Franken. 

 

 

 

Seine Tante Hannah Monin erklärte den Jugendlichen derweil eindrucksvoll, welche Bedeutung ihr Besuch in Bedburg vor allem in 
Bezug auf die Zeit des Nationalsozialismus hat: „Hitler hat versucht uns zu vernichten und hat es nicht geschafft. Wir haben vor 
Hitler gelebt und leben jetzt immer noch. Und weil er jetzt nicht mehr da ist, ist es umso wichtiger, dass wir zeigen, wir sind da. 
Auch für die Juden, die die NS-Zeit damals leider nicht überlebt haben.“ Die Jugendlichen, die den Worten der 95-Jährigen 
aufmerksam lauschten, rundeten die sehr emotionale Zeremonie mit einer bewegenden Mischung aus Gesang und Tanz ab. 

 

Gemeinsam Brücken bauen 

Am Abend bekräftigten Bedburgs Bürgermeister Sascha Solbach, sein Halveraner Amtskollege Michael Brosch, Andreas Becker aus 
dem Landesbüro Israel der Staatskanzlei NRW und Yoni Hakimi, Mitglied des lokalen Stadtrats in Pardes Hanna-Karkur, beim 
Festakt im Schloss die Wichtigkeit dieser Städtepartnerschaft und kündigten an, dass diese zu einem Dreiecksbündnis erweitert 
werden soll. „Wenn man heiratet, bekommt man schließlich auch die Familie mit“, sagte Michael Brosch, Bürgermeister der Stadt 
Halver mit einem Lächeln. 

„Lasst uns im Herzen tragen: Bedburg ist eine Stadt für alle. Und am heutigen Tage setzen wir hierfür den ersten Schritt auf unsere 
gemeinsam gebaute Brücke. Wir müssen aus der Vergangenheit lernen, in der Gegenwart handeln, um die Partnerschaft in Zukunft 
weiter auszubauen“, erklärte ein sichtlich bewegter Sascha Solbach, der zum Abschluss seiner Rede nochmals bekräftigte: „Lasst 
uns im Herzen tragen: Bedburg ist eine Stadt für alle.“ 

 

Familie Gummersbach überreicht den Franken-Gebetsteppich 

Im Gespräch mit Anna Noddeland, verantwortlich für die Städtepartnerschaft auf Bedburger Seite, teilte Hannah Monin dann die 
Erinnerungen an ihre Kindheit mit den 200 anwesenden Gästen. „Meine Freundinnen wollten plötzlich nichts mehr mit mir zu tun 
haben. Die Eltern hatten vermutlich Angst davor, wenn rausgekommen wäre, dass ihre Kinder Kontakt zu Juden hatten. Doch als 
Kind habe ich das nicht verstanden“, sagte die nun 95-Jährige, die bis zu ihrem elften Lebensjahr in Deutschland lebte. „Wir waren 
doch alle normale Menschen.“ 

Gemeinsam mit ihrer Schwester floh sie im Januar 1939 über die Niederlande nach Israel. Ihre Großmutter Frieda, ihr Onkel Albert 
und ihr Vater Josef wurden im Anschluss an die Reichspogromnacht ins Konzentrationslager Dachau verschleppt und später 
freigelassen. Das Wohnhaus am Bedburger Marktplatz, heute bekannt als historisches Rathaus, musste die Familie unter 
politischem Druck verkaufen. 

Die Flucht der Familie mitbekommen hat damals die Familie 
Gummersbach, die seit 1909 ein Geschäft in der Bedburger Innenstadt 
führt. „Eines Abends im Jahr 1938 klingelte es an der Tür“, erzählte 
Frank Gummersbach, der die Drogerie heute gemeinsam mit seinem 
Vater Dieter führt. „Die Familie Franken musste fliehen und gab ihren 
Gebetsteppich bei meinen Urgroßeltern ab. Ob zur Verwahrung oder 
als Andenken, das wissen wir leider nicht“, fuhr er fort. 

Der Teppich wurde dann von Urgroßvater Robert Gummersbach 
aufbewahrt, was nicht ganz ungefährlich war. „Eigentlich durften 
Juden nicht mehr bedient werden. Doch meinen Urgroßvater hat das 
Verkaufsverbot nicht wirklich interessiert“, erklärte Frank 
Gummersbach, der sich anschließend an die Nachfahren der Familie 
Franken wandte und auch die anwesenden Gäste zu Tränen rührte. 
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„Alle haben gewusst, was mit den Juden passiert. Doch niemand hat etwas dagegen unternommen, alle haben geschwiegen. Ich 
entschuldige mich heute für das Schweigen und hoffe, dass so etwas in Zukunft nie mehr passiert." 

Anschließend gab die Familie Gummersbach den Gebetsteppich, den sie über 80 Jahre verwahrte, an die sichtlich bewegten 
Nachfahren der Familie Franken zurück. „Wir alle sollten immer den Menschen helfen, die vernichtet werden sollen, ohne dass sie 
jemandem etwas getan haben“, sagte eine zuvor sprachlos wirkende Hannah Monin. Bürgermeister Sascha Solbach fügte nach 
der Übergabe des Gebetsteppichs hinzu: „Nun kommt zusammen, was zusammen gehört." 

Zum Abschluss des Abends präsentierten die Jugendlichen aus Israel, die als eine der besten Tanzgruppen des Landes gelten, eine 
vielfältige Performance mit Tänzen aus unterschiedlichsten Kulturen. Mit spanischen, jemenitischen und indischen Tänzen 
beeindruckten sie das Publikum. Als krönenden Abschluss animierten sie das Publikum zum Mitmachen und tanzten gemeinsam 
mit ihnen im Rittersaal des Schlosses. 

 

 

Rückkehr ins alte Rathaus 

„Wir haben die Partnerschaft nach den coronabedingt zunächst nur virtuell stattfindenden Treffen nun endlich hier vor Ort mit 

Leben füllen können. Es war mir eine große Ehre, die Nachfahren der Familie Franken hier persönlich kennenlernen zu dürfen. Mein 

größter Respekt gilt Hannah Monin, die die Reise trotz ihres hohen Alters auf sich genommen und mich mit ihrer lebensfrohen Art 

zutiefst beeindruckt hat“, so Sascha Solbach. 

Am darauffolgenden Tag besuchte Hannah Monin gemeinsam mit ihrer Tochter Daphna und ihrem Großneffen Yossi das 
ehemalige Wohnhaus ihrer Vorfahren gegenüber vom Bedburger Marktplatz. „Die Treppe ist noch dieselbe und im Garten habe 
ich immer mit meiner Schwester gespielt. Sonst hat sich aber vieles verändert“, sagte Hannah Monin, die zum Ende ihres Besuchs 
noch eine wichtige Botschaft für alle nachfolgenden Generationen hatte: „Wichtig ist, nicht zu vergessen. Denn Leute aufzuhetzen 
ist einfach, das merkt man auch heute noch. Doch wenn man gemeinsam Brücken baut und diese Partnerschaft auch im 
jugendlichen Alter pflegt, können für die Zukunft daraus Freundschaften entstehen.“ 

Bei den Planungen für die Weiternutzung des historischen Rathauses sollen die Wünsche und Gedanken der Nachfahren 
berücksichtigt werden. Als Erinnerung an die Familie Franken bekommen unsere neuen Partner einen Erinnerungsraum, der bei 
einem Besuch unserer israelischen Gäste als Unterkunft dienen soll. Der Abschied der ereignisreichen Tage fiel allen schwer, 
erleichtert wurde er aber durch die Einladung zu einem baldigen Treffen in Pardes Hanna-Karkur. 

 

Quelle: Stadt Bedburg 29.07.2022, https://www.bedburg.de/Unsere-Stadt/Aktuelles-aus-Bedburg.htm/Aktuelles/Bedburg-erlebt-
historisches-erstes-Treffen-mit-unseren-Partnern-aus-Pardes-Hanna-Karkur.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.bedburg.de/Unsere-Stadt/Aktuelles-aus-Bedburg.htm/Aktuelles/Bedburg-erlebt-historisches-erstes-Treffen-mit-unseren-Partnern-aus-Pardes-Hanna-Karkur.html
https://www.bedburg.de/Unsere-Stadt/Aktuelles-aus-Bedburg.htm/Aktuelles/Bedburg-erlebt-historisches-erstes-Treffen-mit-unseren-Partnern-aus-Pardes-Hanna-Karkur.html
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Aktionen der Stadt Münster 

Jahrestreffen der Partnerschaftsvereine 2022 

Jährlich lädt das Büro Internationales zum traditionellen Jahrestreffen der Partnerschaftsvereine ein. Auch dieses Jahr musste das 
Treffen leider digital stattfinden. Es herrschte trotzdem positive Stimmung. Die Partnerschaftsvereine tauschten sich über ihre 
Aktivitäten in Zeiten von Corona aus. Dank verschiedener digitaler Kommunikationsmöglichkeiten ist es gelungen, neue 
Veranstaltungsformate erfolgreich umzusetzen, so dass man mit den Partnerstädten durch das ganze Jahr verbunden blieb. 
Gleichwohl träumen alle von der Zeit, wenn persönliche Begegnungen wieder möglich sein werden. So finden hoffentlich dieses 
Jahr die traditionellen Bürgerreisen in die Partnerstädte wie geplant statt. 

Vom 23. – 26. Juni 2022 waren Delegationen aus unseren Partnerstädten 
Orléans und Kristiansand zu Gast in Münster. Gemeinsam mit 
Fachexpert*innen aus Münster vom Amt für Mobilität und Tiefbau gab 
es einen internationalen Erfahrungsaustauschrund um das Thema 
Mobilität. Alle Beteiligten erwartete ein breit gefächertes Programm mit 
Praxiserfahrungen sowie Diskussionen. Städtische Verkehrskonzepte 
wurden verglichen, um zukünftige Planungen möglicherweise auch 
synergetisch voranzutreiben. Ein weiterer Wissensaustausch auf dem 
Gebiet der Mobilität wurde vereinbart. 

Pünktlich zum Welttag der Partnerstädte haben die Amateurfunker aus 
Münster am Harsewinkelplatz eine Funkbrücke nach Mühlhausen und 
Rishon LeZion eingerichtet. Die Funker Crew trifft sich jeden Freitag zum 
Gespräch.  

Im Schulterschluss mit Münsters Partnerstadt Enschede trafen sich Ende Mai Oberbürgermeister Markus Lewe und Bürgermeister 
Roloef Bleker mit ihren jeweiligen Uni-Rektoren und Handelskammer Geschäftsführern sowie EUREGIO Vertreter*innen aus 
Wirtschaft und Wissenschaft in der San Francisco Bay Area zu einer Energie Fachkonferenz. Auf Basis ihrer jeweiligen 
Städtepartnerschaften mit Fresno und Palo Alto gelang ein Expertenaustausch zwischen vier Städten, themenrelevanten 
Unternehmen aus der EUREGIO und Kalifornien sowie mit der Stanford University. Insbesondere dank der Batterieforschung und 
der engen Kooperation mit den Niederlanden habe Münster und die gesamte Region die Chance, ähnlich wie das Silicon Valley zu 
einer führenden Innovationsregion zu werden – so das Fazit der Delegationsreise. 

BREXIT und Corona Pandemie haben die Partnerschaft zugesetzt (trotz vielfältiger Onlinetreffen – insbesondere des 
Partnerschaftsvereins Münster-York e.V.). Umso mehr haben wir uns über den Besuch aus York gefreut. Vom 4. – 9. Juli weilten 
Mitglieder der York Münster Twinning Association (YMTA) in Münster. Ein Teil der Gruppe ist mit dem Zug angereist. Vier 
besonders sportliche, darunter auch Ursula Lanvers, Vorsitzende von YMTA, haben den Weg von York nach Münster mit dem 
Fahrrad zurückgelegt und wurden vom Radclub Münster herzlich empfangen. Die Gäste genossen ihren Aufenthalt in Gastfamilien. 
Wer weiß, ob nicht im nächsten Jahr Münsteraner*innen nach York radeln. 

Die Deutsch-Britische Gesellschaft Münster e.V. führt die Tradition Kulturpicknick „The Britnic – the picnic“ erfolgreich im Sinne 
von Wilm Weppelmann weiter. Am 5. Juni entfaltete das Picknick sein buntes Treiben und sorgte reichlich für britisches Flair in 
Münster. Weitere Infos sind unter: https://www.debrige.de/netzwerk/muenster/ erhältlich. 

Anfang März traf sich das Orléans-Team mit weiteren Akteuren, um sich zur Zukunft des Kommunalen Schüleraustausches zu 
beraten. Manfred Ossege, Leiter des Orléans-Team, war zuletzt sehr besorgt um den Fortbestand des Austausches, da es an 
Nachwuchskräften mangelt. Alle am Treffen Beteiligten möchten sich weiter intensiv dafür einsetzen, dass der kommunale 
Schüleraustausch weiter erfolgreich stattfinden kann. Die Städte Orléans und Münster begrüßen dies und unterstützen das 
Orléans-Team in beiden Städten.  

Link: 
http://www.muenster.org/orleans/_rubric/index.php?rubric=Startseite  

  

Der traditionelle Schüleraustausch zwischen dem Pascal-Gymnasium und 
dem Collège Sainte Croix-Saint Euverte fand im Juni statt. 35 Jugendliche 
weilten vom 07. – 14. Juni in Münster. Die Gruppe wurde durch BM Klaus 
Rosenau herzlich im Friedenssaal empfangen. Außerdem absolvierte die 
Münsteraner Schülerin Carolin Sapion vom 13. – 24. Juni ihr 
Schülerpraktikum der bei der Stadt. 

 

https://www.debrige.de/netzwerk/muenster/
http://www.muenster.org/orleans/_rubric/index.php?rubric=Startseite
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Zu Ostern waren endlich wieder französische Jugendliche aus Beaugency im Stadtteil Hiltrup zu Gast. Das Partnerschaftskomitee 
Hiltrup-Beaugency e.V. konnte sieben Jugendliche im Alter von 11-14 Jahren, ihre Betreuer:innen plus einen niedlichen Hund 
begrüßen. Engagierte Gastfamilien nahmen die Französinnen und Franzosen auf und boten ihnen ein interessantes 
Osterprogramm an.  

Vom 15. - 20. Mai fand die traditionelle Bürgerreise des Partnerschaftsvereins 
Münster Kristiansand e.V. statt. Die Gruppe wurde von Kristiansands Bürgermeister 
Mayor Jan Oddvar Skisland im historischen Rathaussaal empfangen. Die 
Münsteraner*innen übergaben ihm ein Grußwort des Oberbürgermeisters Markus 
Lewe sowie eine aus Holz geschnittene Friedenstaube. Höhepunkt der Reise wurde 
die Teilnahme am Umzug am norwegischen Nationalfeiertag am 17. Mai. Die 
Bürgerreise findet alle fünf Jahre statt und ist schnell ausgebucht. Es lohnt sich 
immer, die Plätze frühzeitig zu reservieren. Weitere Info sind unter: 
https://www.muenster-kristiansand.de/  erhältlich. 

 

Quelle: Münsters Freunde in aller Welt, Rundbrief 1/2022 und Website der Stadt 
Münster  

 

 

Eine enge Beziehung, die gepflegt werden muss 

Partnerstädte feiern 65 Jahre Jumelage - Jugendaustausch soll rasch wieder starten 

Am vergangenen Wochenende wurde in Bad Homburg das 65-jährige Bestehen der Jumelage 
(Städtepartnerschaft) von Cabourg (Frankreich), Chur (Schweiz), Bad Mondorf-les-Bains 
(Luxemburg), Mayrhofen (Österreich), Terracina (Italien) und der Kurstadt gefeiert. 

 

 

 

Die von allen Delegationsteilnehmern unterzeichnete 

Partnerschaftsurkunde (v.li.): Steve Reckel (Bürgermeister Bad 

Mondorf), Hans Jörg Moigg (Bürgermeister Mayrhofen), Urs Marti 

(Stadtpräsident Chur), OB Alexander Hetjes, Emmanuel Porcq 

(Bürgermeister Cabourg) und Danilo Zomparelli (Stadtrat 

Terracina). FOTO: Stadt 

 

 

 

 

Die Delegationen aus den Partnerstädten trafen am Freitagabend in Bad Homburg ein. Stadtverordnetenvorsteher Dr. Alfred 
Etzrodt, Oberbürgermeister Alexander Hetjes (CDU), Kurdirektor Holger Reuter und der Vorsitzenden des Internationalen 
Städtepartnerschaftsvereins, Peter Braun, begrüßten sie. Der Partnerschaftsring war am 4. Oktober 1956 auf dem "3. Europäischen 
Gemeindetag" in Bad Homburg ins Leben gerufen worden. "Der Grundgedanke damals, nicht lange nach dem Zweiten Weltkrieg, 
war, über eine Annäherung auf kommunaler Ebene zur Versöhnung in Europa beizutragen. Das ist unseren Vorgängerinnen und 
Vorgängern sehr gut gelungen", so Hetjes. Doch für den Oberbürgermeister bedeutet die Jumelage wesentlich mehr -  sie steht 
für ihn für eine tiefe Verbundenheit mit den Partnern. Den Generationen, die den Gründern nachfolgten, sei es gelungen, den 
Gedanken der Völkerverständigung immer mehr mit Leben zu füllen. Hetjes sagt: "Das gelang vor allem, weil man es nicht dabei 
belassen hat, sich nur auf administrativer Ebene zu treffen, sondern den Gedanken der Partnerschaft auch weit in die Bürgerschaft 
getragen hat." Durch regelmäßige gegenseitige Besuche seien zahlreiche persönliche Freundschaften entstanden, von denen viele 
seit Jahren bestehen. 

Die Stadt Chur stellt mit Stadtpräsident Urs Marti seit bald acht Jahren den Präsidenten des Partnerschaftsrings. "Der Stadt Chur 
liegt es am Herzen, den Kontakt innerhalb der Partnerstädte mit regelmäßigen Treffen zu pflegen. Die Austausche sind in fachlicher 

https://www.muenster-kristiansand.de/
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wie auch geselliger Hinsicht ein großer Gewinn. In der mittlerweile über 65-jährigen Partnerschaft haben sich viele echte und 
wertvolle Freundschaften entwickelt", so der Präsident des Partnerschaftsrings. Doch Hetjes hatte auch nachdenkliche Worte 
parat: "Natürlich schätzen und lieben wir diese engen Beziehungen zu unseren Partnerstädten, aber wir sollten sie nicht als 
selbstverständlich ansehen. Wie schnell sich ein Blatt wenden kann, erleben wir ganz aktuell mit dem schrecklichen Krieg in der 
Ukraine." Dieses Beispiel zeige, dass am Ende doch nichts gewiss sei und Partnerschaften immer wieder aufs Neue gehegt und 
gepflegt werden müssten. 

 

Zusammenarbeit weiter intensivieren 

Am Samstag standen die zwei Höhepunkt der Feierlichkeiten auf dem Programm. Zunächst wurden am Vormittag in einem 
feierlichen Akt in der Spielbank eigens entworfene Jubiläumsurkunden unterzeichnet. Am Abend dann trugen sich die Gäste beim 
festlichen Abendessen im Weißen Saal des Schlosses in das Goldene Buch der Stadt ein. "Das ist eine ganz besondere Ehre", freute 
sich Marti. 

Am Sonntag ging es dann in medias res: Die Delegationen trafen sich zu ihrer traditionellen Arbeitssitzung. Unter anderem wurde 
eine zeitnahe Wiederaufnahme des Jugendaustauschs beschlossen. Aber auch in den Bereichen Kultur und Sport will man die 
Zusammenarbeit wieder intensivieren. Dabei setzt Oberbürgermeister Hetjes auch auf die Unterstützung des 
Städtepartnerschaftsvereins, der regelmäßig Fahrten in die Partnerstädte organisiert. "Ganz klar, die Partnerschaften leben nicht 
allein von den Treffen auf administrativer Ebene; die gegenseitigen Besuche der Bürger, und hier vor allem die Jugend, füllen 
unsere Jumelage mit Leben", so Hetjes. 

 

Lange Tradition 

"Bad Homburg liegt mehr oder weniger mitten in Europa und verfügt als einstiges Kurbad europäischer Noblesse über eine 
internationale Tradition." So beschreibt der Autor Johannes Latsch im Band V der Stadtgeschichte die "europäische 
Ausgangssituation" der Stadt Bad Homburg zu Beginn der 1950er Jahre. Bereits 1953 war die Kurstadt dem "Rat der Gemeinden 
Europas" beigetreten. Der damalige Rathauschef Karl Horn war sehr von der europäischen Sache beseelt und wurde zum Motor 
des Verschwisterungszirkels, der 1956 in Bad Homburg ratifiziert wurde. Zu den Gründungsmitgliedern gehörten übrigens auch 
Bejaja aus Französisch-Algerien und das belgische Spa, die den Zirkel allerdings schon bald wieder verließen. 

 

Quellenangabe: Taunus Zeitung vom 29.06.2022, Seite 8 

 

 

Radgruppe aus Partnerstadt zu Gast 

Erschienen am 11.07.2022 

Annaberg-Buchholz. Besuch von der Radrenngruppe des Vereins 
Weidener Städtepartnerschaften hat kürzlich die Kreisstadt erhalten. Fünf 
Mitglieder, darunter die Fahrerin eines Begleitfahrzeugs, reisten nach 
Annaberg-Buchholz, wo sie von Oberbürgermeister Rolf Schmidt und 
Bürgermeister Thomas Proksch begrüßt wurden. "Bei schönstem 
Sommerwetter wurde die anspruchsvolle Strecke am 1. Juli nach Weiden 
in Angriff genommen. Zunächst ging es über Oberwiesenthal nach 
Karlsbad, Eger und weiter nach Franzensbad, wo die Gruppe 
übernachtete, und von dort schließlich zur zweiten Etappe zurück in die 
Heimatstadt Weiden aufbrach", wie aus dem Rathaus zu erfahren war. Die 
Gruppe, die in der Regel aus fünf Fahrern und einem Begleitfahrzeug 
besteht, besucht seit 2014 die Weidener Partnerstädte auf zwei Rädern. 
Wobei die Fahrt von Issy-les-Moulineaux in Frankreich mit 1000 
Kilometern bisher am anspruchsvollsten war. Annaberg stand bereits zum 
zweiten Mal auf dem Programm der ehemaligen Angestellten der 
Weidener Stadtverwaltung. Im September 1990 war der 
Partnerschaftsvertrag zwischen den beiden Städten unterzeichnet 
worden. (urm) 

Quelle: Freie Presse Online, Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG Die Weidener Radgruppe. Foto: Mandy Daxecker, 
Stadtverwaltung 
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Die ganze Gastfreundschaft gilt derzeit den 
ukrainischen Nachbarn 

KÖNIGSTEIN/KÓRNIK - Polnische Partnerstadt beherbergt und versorgt derzeit rund 1000 
Geflüchtete 

Andrij Melnyk hat es mal wieder getan. In einem Interview mit dem Springer-Boulevard, in dem er regelmäßig zu sehen, zu hören 
oder zu lesen ist, hat er am Montag einmal mehr Kritik an der Rolle der Deutschen im Ukrainekrieg geäußert. Hatte Melnyk dabei 
bislang meist die Bundesregierung im Visier, zielte er dieses Mal auf die in seinen Augen nicht ausreichend vorhandene 
Willkommenskultur in Deutschland ab. Viele seiner Landsleute hätten daher "keine Lust [...], hier zu bleiben", und sich bereits 
wieder auf den Weg zurück in die Heimat gemacht. 

Unerwähnt bleibt, dass die Aufnahme der Geflüchteten auch die Bevölkerung des aufnehmenden Landes vor große 
Herausforderungen stellt. Das zeigt sich auch in Königstein und wohl noch mehr in dessen polnischer Partnerstadt Kórnik. 

In der 30 000 Einwohner zählenden Stadt südöstlich von Posen leben bereits rund 1000 Geflüchtete, die meisten in 
Privatquartieren, viele auch in Hotels. Was das an Aufgaben, aber mitunter auch Sorgen mit sich bringt, darüber berichteten 
Magdalena Matelska und Marek Baranowski unlängst bei einer kurzen Stippvisite im Taunus anlässlich des Europatags. 

Die beiden Stützen der deutsch-polnischen Freundschaft nutzten die Gelegenheit auch, um Verständnis für eine von Herzen 
kommende "Ausladung" zu werben. Gerne nämlich wären die Königsteiner am vergangenen Wochenende mit einer größeren 
Delegation zum "Fest der weißen Frau" nach Kórnik gereist. Allein, es fehlt der Platz. 

Den gastfreundlichen Polen blutet das Herz, aber "Magda", wie sie von allen nur genannt wird, sagt: "Natürlich wären uns viele 
Königsteiner willkommen, aber wir haben wegen der Flüchtlinge keine Hotelkapazitäten mehr." Magdalena Matelska arbeitet in 
Kórnik im Rathaus als Leiterin des Fachbereichs Kultur und hält damit auch Kontakt zu Königstein. Marek Baranowski steht als 
Präsident der Schützengilde auch mitten im öffentlichen Leben der traditionsgeprägten polnischen Stadt. 

Beide betonen, dass man in ihrer Stadt alles tue, den heimatlos gewordenen, schwer traumatisierten Nachbarn den Aufenthalt in 
Polen so angenehm wie möglich zu gestalten. Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung sei "irrsinnig groß", so Magda und Marek 
unisono. Sie meinen damit besonders den Umstand, dass die Unterbringung der Geflüchteten zum überwiegenden Teil und auf 
nicht absehbare Zeit in Privatquartieren durch Zusammenrücken erfolgt. 

Dass die positive und herzliche Grundstimmung in der Bevölkerung aus der Sorge vor Überfremdung kippen könnte, glauben die 
beiden nicht. Nur am Anfang, nach der Registrierung, bekämen die Menschen etwas Geld vom Staat, "ein paar Sloty", sagt Magda. 
Wenn dieses Geld aufgebraucht ist, was angesichts dessen, was diesen Menschen nach ihrer Flucht alles fehle, sehr schnell der 
Fall sei, bekämen sie keine staatlichen Leistungen mehr. Die polnischen Gastgeber gewähren ihnen also nicht nur Unterschlupf, 
sie versorgen sie auch mit Lebensmitteln, kochen für sie und kaufen für sie mit ein. 

 

 

Beim Europatag tauschen sich die Gäste aus Kórnik 
um Magdalena Matelska (3. v. re.) mit Celestyna 

Orzechowski (4. v. re.) und Achim Drescher (rechts) 
vom Partnerschaftsverein aus.  

FOTO: as 
 

 

 

Allerdings erhalten die Gastgeber pro Tag und aufgenommenem Flüchtling knapp 10 Euro vom Staat. Die vielen ukrainischen 
Kinder in den Schulen unterzubringen, sei nicht einmal das Problem. Wie in Königstein liegt die Schwierigkeit bei den Kindergärten. 
"Es gibt zu wenige Plätze, selbst für polnische Kinder müssen Wartelisten geführt werden", sagt Magda. 

Immerhin: Die Regale in den polnischen Supermärkten sind, so Marek, gut gefüllt, Engpässe bei Mehl, Zucker, Nudeln und anderen 
Grundnahrungsmitteln gebe es nicht, auch keine Hamsterkäufe. Polen sei, was die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs 
angeht, weitgehend unabhängig von der Ukraine. 

Und als hätte man in Kórnik mit den in die Stadt gekommenen Flüchtlingen nicht schon genug zu tun, kümmern sich die Bürger 
auch noch um die Menschen in ihrer ukrainischen Partnerstadt Human. Human liegt in der Zentralukraine und ist vom Krieg schwer 
getroffen. Viele Menschen dort leben seit Wochen in den Kellern ihrer zerbombten Häuser. Immer wieder werden in Kórnik 
Hilfstransporte für Human zusammengestellt und treten eine für die Fahrer brandgefährliche Reise an. as/sj 

Quellenangabe: Taunus Zeitung vom 15.06.2022, Seite 16 
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Feierstunde zum Jubiläum: 30 Jahre Städtepartnerschaften  
(Kendal / Slawno / Rinteln) Am 20. Mai 1992 wurde der Rintelner Verein für Städtepartnerschaften gegründet. „Zweck des Vereins 
ist die Pflege und Weiterentwicklung der von der Stadt Rinteln geschlossenen Partnerschaften…“, so steht es in § 2 der 
Vereinssatzung. 

Erster Vereinsvorsitzender wurde Bernhard Priesmeier, der heute noch in stellvertretender Funktion im 
Städtepartnerschaftsverein tätig ist. Beisitzer für Kendal (GB) wurde Mike Middleton und Beisitzer für Slawno (PL) Derk 
Steggewentz. Sie waren der Motor der Städtepartnerschaften, beide sind im Jahr 2017 verstorben. Durch ihr Engagement und das 
vieler weiterer ehrenamtlicher Mitglieder entwickelten sich in 30 Jahren vielfältige Kontakte und Austausche mit vielen Gruppen, 
Vereinen und Schulen in den Partnerstädten. Viele private Freundschaften wurden geschlossen. 

Leider mussten die Aktivitäten Corona-bedingt in den letzten beiden Jahren stark eingeschränkt werden. Die persönlichen 
Kontakte in die beiden Partnerstädte sind aber nie abgebrochen, auch Dank der Digitalisierung. Doch nun gibt es wieder die Chance 
auf Begegnung und Treffen in den Partnerstädten. Für den im Juni 2022 neu gewählten Vereinsvorstand mit der neuen  

-vorsitzenden Ursula Mücke hieß das, mit dem Planen und Organisieren sofort zu beginnen. 

Im Rahmen des Altstadtfestes in Rinteln vom 12. bis 14. August feiern die Stadt Rinteln und der Städtepartnerschaftsverein das 
30- jährige Jubiläum. Die Tanzgruppe Gracja aus Slawno wird am Samstag und Sonntag mit je einem Auftritt das Bühnenprogramm 
des Altstadtfestes bereichern. Am Stand des Rintelner Vereins für Städtepartnerschaften stehen die Mitglieder des 
Vereinsvorstands gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. 

 

Die Tanzgruppen Gracja und Finezja im Jahr 2019 zu Gast beim Altstadtfest in Rinteln. (Archivfoto) 

 

In einer offiziellen Feierstunde anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Partnerschaft werden am Samstag, dem 13. August, neue 
Städtepartnerschaftsurkunden von dem Kendaler Bürgermeister Douglas Rathbone, dem stellvertretenden Bürgermeister 
Slawnos, Mieczyslaw Grabowski, und der Rintelner Bürgermeisterin Andrea Lange unterzeichnet. Landrat Jörg Farr, 
Bürgermeisterin Lange und die Vertreter der Partnerstädte werden Grußworte sprechen. Der Ehrenbürgermeister der Stadt 
Rinteln, Herr Friedrich-Wilhelm Hoppe, hält einen Festvortrag. 

Die Unterzeichner der Städtepartnerschaftsurkunde werden sich auch im „Goldenen Buch“ der Stadt Rinteln verewigen. Als 
Andenken an dieses Jubiläum wird neben den Bäumen an der Jakobi-Kirche, die anlässlich des 20-jährigen 
Städtepartnerschaftsjubiläums gepflanzt worden sind, ein Wegweiser eingeweiht, welcher in Richtung der Partnerstädte zeigt. 

Am Samstagabend findet am Doktorsee mit vielen Vereinsmitgliedern, den Bürgermeistern der Partnerstädte sowie den Gästen 
aus Kendal und Slawno ein geselliges Beisammensein statt. 

Der Verein für Städtepartnerschaften plant im September eine Reise nach Kendal, um dort am „Torchlight“-Wochenende 
teilzunehmen und mit den Kendaler Bürgern zu feiern. Im Oktober 2022 werden der Lakes Gospel Choir und weitere Gäste aus 
Kendal in Rinteln erwartet. 

Weitere Informationen über die Aktivitäten des Städtepartnerschaftsvereins unter www.staedtepartnerschaften-rinteln.de  (pr) 

Quelle: Rinteln aktuell, https://www.rinteln-aktuell.de/feierstunde-zum-jubilaeum-30-jahre-staedtepartnerschaften-mit-kendal-
und-slawno/  

http://www.staedtepartnerschaften-rinteln.de/
https://www.rinteln-aktuell.de/feierstunde-zum-jubilaeum-30-jahre-staedtepartnerschaften-mit-kendal-und-slawno/
https://www.rinteln-aktuell.de/feierstunde-zum-jubilaeum-30-jahre-staedtepartnerschaften-mit-kendal-und-slawno/
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Vereins zur Förderung der Städtepartnerschaft: 
„Zurückhaltender Kontakt“ zwischen Neuss und Pskow 

 

 

 

 

Pskow ist eine Großstadt im Nordwesten Russlands 
mit mehr als 200.000 Einwohnern, etwa 290 Kilometer 

südwestlich von Sankt Petersburg. Foto: Pixabay 

 

 

 

 

 

Neuss. Die Städtepartnerschaft wurde kurz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine ruhend gestellt. Abgebrochen ist der 
Kontakt deswegen aber nicht, wenngleich der Austausch „zurückhaltend“ geworden ist, wie Wolfgang Spangenberger als 
Vorsitzender des Vereins zur Förderung der Städtepartnerschaft Neuss-Pskow sagt. 

Telefonischen Kontakt habe es zuletzt vor einem Monat gegeben, sagt Wolfgang Spangenberger, Vorsitzender des Vereins zur 
Förderung der Städtepartnerschaft Neuss-Pskow. Seine Frau stünde jedoch nach wie vor in engem Austausch mit ihrer Familie vor 
Ort und sei vor den Sommerferien zuletzt in Russland gewesen. 

 

Neuss verschickt Briefe für den Frieden 

Auch Spangenberger hatte sich eigentlich vorgenommen, in diesem Jahr nach Pskow zu reisen (sein entsprechendes Visum ist 
noch gültig), aktuell sei es aber „fast unmöglich“, mit dem Flugzeug dorthin zu gelangen. Der letzte Kontakt nach Russland 
Spangenbergers hatte vor allem einen Grund: Auch in diesem Jahr möchte der Verein es ermöglichen, dass Studenten (in der Regel 
angehende Lehrer) aus Pskow in die Quirinusstadt reisen, um dort für einen Monat an Schulen zu hospitieren. Das sei auch auf der 
jüngsten Mitgliederversammlung deutlich geworden. Als „nicht uninteressant“ bezeichnet Spangenberger die Möglichkeit für die 
Studenten, sich ein Bild von Deutschland und dem Umgang hierzulande mit dem russischen Angriffskrieg zu bilden. „In Russland 
ist die Berichterstattung eine andere“, spielt der Vereinsvorsitzende auf die auf Hochtouren laufende Propaganda-Maschinerie 
unter Putin an. Ob der Besuch in Neuss aber tatsächlich realisiert werden kann, ist wegen Problemen mit den Ausstellungen der 
Visa aber fraglich. Spangenberger möchte deshalb zeitnah ein Schreiben an das deutsche Generalkonsulat in St. Petersburg 
aufsetzen. 

Kurz nach dem Angriff auf die Ukraine hatte der Verein eine emotionale Botschaft gesendet und deutlich gemacht, dass 
Städtepartnerschaften grundsätzlich einen wichtigen Beitrag leisten, um zwischenmenschliche Begegnungen und vielfältigen, 
kulturellen Austausch zu ermöglichen. „Wie soll dies in dieser Zeit noch gelebt werden?“, fragte Spangenberger. Eine 
Städtepartnerschaft lebe von dem gegenseitigen Miteinander, helfe dabei, Grenzen zu überwinden, Vorurteile abzubauen und 
gegenseitigen Respekt aufzubauen. Aus Sicht der Vereins bleibt die Hoffnung, dass dieser Respekt einen Ausdruck findet, der zu 
Dialog und friedvollem Miteinander zurückführt. Darum wollen die Mitglieder die Kontakte nach Pskow weiterhin halten. 

 

Quelle: RP Digital GmbH, https://rp-online.de/nrw/staedte/neuss/zurueckhaltender-kontakt-zwischen-neuss-und-pskow_aid-
73684709 
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Stadt bekräftigt Städtepartnerschaften 

„Städtepartnerschaften sind die größte Friedensbewegung unserer Zeit“ 

 

 

 

 

Oberbürgermeister Schilder und Bürgermeister Laprébende 
bekräftigen Partnerschaft von Memmingen und dem 

französischen Auch 

 

 

 

27. Juli 2022 

Mit einem Festakt im Kreuzherrnsaal bekräftigten Oberbürgermeister Manfred Schilder und Bürgermeister Christian Laprébende 
die seit über 30 Jahren bestehende Städtepartnerschaft zwischen Memmingen und Auch. „Die Freundschaft und gute 
Zusammenarbeit unserer beiden Völker ist Grundlage für den Frieden, die freiheitliche Wertegemeinschaft und den Wohlstand in 
Europa. Wir müssen sie deshalb mit unserer Partnerschaft unterstützen, pflegen und ausbauen; denn Städtepartnerschaften sind 
die größte Friedensbewegung unserer Zeit“, betonte Oberbürgermeister Manfred Schilder. Gemeinsam mit Bürgermeister 
Laprébende aus Auch unterzeichnete er Urkunden zur Bekräftigung der Städtepartnerschaft. Eine Abordnung der Musketiere, die 
mit Auch in enger Verbindung stehen, begrüßte die Ehrengäste vor dem Kreuzherrnkloster. 

Am 26. Mai 1990 wurde in Auch die offizielle Partnerschaft zwischen der französischen Stadt Auch und der Stadt Memmingen von 
Bürgermeister Dr. Jean Laborde und Oberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger unterzeichnet, rief Oberbürgermeister Schilder in 
Erinnerung. Ein Jahr später folgte die Unterzeichnung im Rathaus in Memmingen. „Die freundschaftlichen Bande reichen aber viel 
weiter zurück. Bereits vor über 40 Jahren wurden nämlich die ersten Kontakte im Rahmen der Schulpartnerschaft zwischen dem 
Oratoire in Auch und dem Bernhard-Strigel-Gymnasium in Memmingen geknüpft.“ 

Aus Schülerbegegnungen wuchs über die Jahre eine Städtepartnerschaft. „Unsere Städtepartnerschaft ist deshalb lebendig, weil 
sie auf vielfältigen persönlichen Verbindungen der Bürger von Auch und Memmingen beruhen. Hier gilt mein besonderer Dank für 
über 30 Jahre aktiven Einsatz dem „Freundeskreis Memmingen-Auch“ und der Association Auch-Memmingen“, brachte OB 
Schilder zum Ausdruck. 

Dem Dank schloss sich auch Bürgermeister Christian Laprébende an. Gerade mit Blick auf den Krieg an den Grenzen Europas hätten 
die deutsch-französischen Beziehungen einen unschätzbaren, vorbildlichen Wert, betonte Bürgermeister Laprébende. „Unsere 
Städtepartnerschaft ist ein Zeugnis dafür. Im Rahmen unseres Austauschs haben wir uns stets von humanistischen Werten 
inspirieren lassen. Es sind diese Werte, die wir gemeinsam weiter fördern müssen.“ Es sei wichtig, den Weg der 
Städtepartnerschaft, der vor 32 Jahren begonnen wurde, fortzusetzen. „Dieses Europa der Völker, das wir uns wünschen, führt 
durch Memmingen und Auch“, bekräftigte der Bürgermeister. 

Chantal Nocent, mit Christophe Jiminez Vorsitzende der Association Auch-Memmingen, erinnerte an viele Freundschaften und 
Begegnungen zwischen Auch und Memmingen in den vergangenen Jahrzehnten. An die Schüleraustausche, Praktikanten aus 
Memmingen in Auch, an die schönen Tanzaufführungen der Tanzgruppen von Birgit Reuter aus Memmingen und Pascale Pellier 
aus Auch. „Ich wünsche mir, dass alle diese jungen Bayern und Gascogner den Fortbestand unserer Partnerschaft sichern werden“, 
betonte Chantal Nocent. 

Roland Gromer, mit Geneviève Titze Vorsitzende des deutsch-französischen Freundeskreises in Memmingen, betonte die 
Wichtigkeit, gerade junge Menschen für die Idee der Städtepartnerschaft zu begeistern. „Manche jungen Leute mögen es heute 
spannender finden, für eine Weile nach Singapur zu gehen oder nach São Paolo – warum denn auch nicht, könnte man ihnen 
zurufen: Ergreift Eure Möglichkeiten, trefft einander dort und entdeckt, wie sehr Ihr Euch in der Ferne gemeinsam als Europäer 
fühlt! Seht, was Ihr an Europa habt: Das friedliche und tolerante Miteinander unterschiedlicher Nationen, unterschiedlicher 
Kulturen, Lebensweisen, seht die persönliche Freiheit an, das Streben nach sozialem Ausgleich, die vielen Möglichkeiten der 
Teilhabe an der Demokratie!“ 

Bilder: Alexandra Wehr/Pressestelle Stadt Memmingen 

 

Quelle: https://radioschwaben.de/nachrichten/memmingen-stadt-bekraeftigt-staedtepartnerschaften/  
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Weiden feiert seine Städtepartnerschaften 
28. Juni 2022 

Weiden. Anlässlich des 50. Bürgerfestes trafen sich Abgesandte aus allen Partnerstädten in Weiden um ein freudiges Wiedersehen 
zu zelebrieren. 

 

Die Delegationen aus den Partnerstädten freuten sich über das Wiedersehen beim 50. Bürgerfest in Weiden. Bild: Stadt Weiden 

 

Die Abgesandten aller fünf Partnerstädte Weidens sowie die U.S. Army Garrison Bavaria waren am Wochenende anlässlich des 50. 
Bürgerfestes zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder vereint. 

Nicht nur die Bürgerfestfeierlichkeiten mussten in den letzten zwei Sommern ausfallen, auch die traditionell intensiven 
Beziehungen zu Weidens Partnern konnten in dieser Zeit nur auf Sparflamme gepflegt werden. 

 

Wochenende der Begegnung und Freundschaft 

Die Erleichterung darüber, sich wieder persönlich begegnen zu können, klang beim offiziellen Festakt zum 50. Bürgerfest nicht nur 
bei der Festrede von Oberbürgermeister Jens Meyer durch. 

„Viele glückliche Zusammentreffen, prägende Erlebnisse und emotionale Momente gingen mit den Entstehungen unserer 
Partnerschaften einher, daher ist es mir ein unglaubliches Vergnügen, dieses Wochenende der Begegnungen und der Freundschaft 
einzuläuten. Wir alle werden das nach zwei entbehrungsreichen Jahren wieder gerne genießen“, freute sich Oberbürgermeister 
Jens Meyer unter zustimmendem Applaus der anwesenden Gäste. 

 

Erste Partnerschaft seit 1962 

Bereits im Jahre 1962 ging Weiden seine erste Städtepartnerschaft ein: Mit der französischen Gemeinde Issy-lesMoulineaux, 
gelegen vor den Toren von Paris. Im Jahr 1963 folgte dann die Partnerschaftsbeurkundung mit Macerata aus der italienischen 
Region Marken. 

Weiden am See im österreichischen Burgenland und das sächsische Annaberg-Buchholz kamen in den Jahren 1977 bzw. 1990 
hinzu. Seit 2008 bestehen nun auch Partnerschaften mit der U.S. Army Garrison Bavaria und dem tschechischen Kurort Marienbad. 

Quelle: Oberpfalz Echo, https://www.oberpfalzecho.de/weiden-feiert-seine-staedtepartnerschaften  
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