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Der Partner 
46. Jahrgang - Ausgabe Sommer 2017 

 

Seit vielen Jahren gibt es eine 
Partnerschaft zwischen dem 
fränkischen Landkreis Forch-
heim und dem damaligen Be-
zirk Wilmersdorf, die heute zu 

den insgesamt 21 Partner-
schaften des Doppelbezirks 
Charlottenburg-Wilmersdorf 
zählt. 
Jahrelang war Harry Wuttke, 
ehemaligen Stadtrat von Wil-
mersdorf und Vorstandsmit-
glied des Partnerschafts-
vereins, Garant für diese Part-
nerschaft, hatte er doch sei-
nen zweiten Wohnsitz in der 
Fränkischen Schweiz und or-
ganisierte jedes Jahr Reisen 
zur Kirschblüte, zu den Oster-
brunnen oder zum Annafest. 
Diese Reisetätigkeit wollte der 
Wilmersdorfer Partnerschafts-
verein aufgreifen, als er bei 
der diesjährigen Juni-Fahrt 
den Landkreis Forchheim und 
die Fränkische Schweiz in sein 
Programm mit verankerte. 
Bereits beim „Fest der Natio-
nen“ war es zu ersten Kontak-

Kontakte in den Partnerlandkreis Forchheim vertieft! 

ten mit dem neu gewählten 
Landrat Dr. Ulm gekommen, 
der die Reisegruppe nun im 
Landratsamt in Forchheim 
empfing und mit Hilfe seiner 
sehr kompetenten Mitarbeiter 
umfassend über die Entwick-
lung des Landkreises infor-
mierte. Noch immer spielen 
Tourismus und Kirschenanbau 
eine wichtige Rolle, Stadt und 
Landkreis Forchheim haben 
jedoch in den letzten Jahren 
einen rasanten wirtschaftli-
chen Aufstieg im Zusammen-
hang mit der Entwicklung der 
Region Nürnberg-Fürth-
Erlangen genommen: Die ak-
tuelle Arbeitslosenzahl liegt 
unter 3%, für Berliner Verhält-
nisse eine Traumzahl. 
Bei unserem Besuch hatten 
wir auch etwas Zeit, die alten 

Landrat Dr. Hermann Ulm im 
Gespräch mit Joachim Krüger 

Weitere Berichte von der Fahrt 
in die Landkreise Kulmbach 
und Forchheim ab Seite 4. 

Festungsanlagen der Stadt 
Forchheim, das Rathaus mit 
Stadtbrunnen, die St.-Martin-
Kirche und die Kaiserpfalz zu 
besuchen. Die am Zusam-
menfluss von Regnitz und 
Wiesent sowie am Rhein-
Main-Donau-Kanal gelegene 
Stadt konnte bereits im Jahre 
2005 ihr 1200jähriges Beste-
hen feiern, was auf die erste 
urkundliche Erwähnung im 
Diedenhofener Kapitular Karls 
des Großen zurückgeht. 

Brunnen und Rathaus 
der Stadt Forchheim 

Unsere Reisegruppe vor dem 
Nürnberger Tor in Forchheim 

Am Nachmittag unternahmen 
wir entlang der Wiesent eine 
Fahrt durch die Fränkische 
Schweiz, vorbei an Weilers-
bach, Ebermannstadt, Streit-
berg und Muggendorf nach 
Gößweinstein. Dort konnten 
wir die nach Plänen des Bau-
meisters Balthasar Neumann 
im barocken Stil errichtete 
Wallfahrtskirche zur „heiligen 
Dreifaltigkeit“ besichtigen, die 
1948 von Pius XII zur päpstli-
chen „Basilica minor“ erhoben 
worden war. Nach einer Zeit 
zur Kaffeepause ging es an 
Pottenstein und der dortigen 
Teufelshöhle vorbei nach Peg-
nitz, von wo wir über Bayreuth 
den Rückweg in den Landkreis 
Kulmbach antraten. 
Dieser Forchheim-Ausflug 
machte Appetit auf mehr; viel-
leicht finden sich in den nächs-
ten Jahren wieder genügend 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer, um auch diese Partner-
schaft wieder ausbauen zu 
können.           Joachim Krüger 
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Selten hat die Wahl eines Prä-
sidenten von Frankreich euro-
paweit so viel Interesse gefun-
den, wie die am 7. Mai 2017. 
Herrschte doch die Ansicht 
vor, dass der Fortbestand der 
Europäischen Union weitge-
hend vom Erfolg des Kandida-
ten Emmanuel Macron abhän-
gen würde. Im Gegensatz zu 
seiner Gegenkandidatin Mari-
ne Le Pen hat sich Macron im-
mer uneingeschränkt zu Euro-
pa und dem Euro bekannt. 
Mit 39 Jahren ist er das zweit-
jüngste Staatsoberhaupt 
Frankreichs,. Nur Napoleon 
war mit 33 Jahren jünger, als 
er als Erster Konsul die 
Staatsmacht an sich riss. 

Obwohl Macron keine Partei 
hinter sich hat, auf die er sich 
stützen kann, gewann er auch 
in unserem Partnerbezirk Gag-
ny mit „En marche“ (Voran) 
fast 75% der Wählerstimmen. 
Eigentlich hätte dort der kon-
servative Kandidat Francois 
Fillon siegreich sein müssen. 
Doch wer Moral predigt, selbst 
es aber mit dieser nicht zu ge-
nau nimmt und großzügig 
Geld und Geschenke für sich 
und die Familie entgegen-
nimmt, verliert jegliche Glaub-
würdigkeit. 
Macron wird sich mit der Fra-
ge auseinandersetzen müs-
sen, warum 25,5% (12,1 Milli-

„En marche“: Wahlen in Frankreich 

Noch am Abend der zweiten 
Runde der Präsidentschafts-
wahlen in Frankreich schickte 
der Vorsitzende des Wilmers-
dorfer Städtepartnerschafts-
vereins, Joachim Krüger, 
Glückwünsche an die Partner 
in Gagny zur Wahl von Emma-
nuel Macron zum neuen fran-
zösischen Staatspräsidenten. 
An der zweiten Runde der Ab-
stimmung, der Stichwahl, be-
teiligten sich in Gagny 73,67% 
der Wahlberechtigten, Dabei 
stimmten 73,56% für Macron, 
Marine Le Pen erhielt 26,44% 
der Stimmen. 
Einen „weißen Wahlzettel“ als 
Ausdruck dafür, dass ihnen 
beide Kandidaten nicht zusag-
ten, haben 7,75% der Wähle-
rinnen und Wähler abgege-
ben, 2,24% der Stimmen wa-
ren ungültig. 

Gagny hat gewählt 

Rathaus in Gagny 

Das Wappen der Stadt Gagny mit 
den drei Rädern auf rotem Grund, 

die an den Taxi-Einsatz zur Marne-
Front im Jahr 1914 erinnern. 

Von der Place de la Concorde aus 
gesehen: Das Palais Bourbon, 

Sitz der französischen National-
versammlung, in der Emmanuel 

Macron nach den inzwischen erfolg-
ten Parlamentswahlen über eine 

absolute Mehrheit verfügt. 

onen) der Franzosen über-
haupt nicht gewählt und 8% 
(immerhin etwa 4 Millionen) 
einen ungültigen Stimmzettel 
in die Urne geworfen haben. 
Diesen Nichtwählern muss er 
eine politische Heimat durch 
erfolgreiche Arbeit geben. Ei-
ne Herkulesaufgabe. Denn 
scheitert Macron, hat die un-
terlegene Kandidatin wahr-
scheinlich den Sieg bei den 
nächsten Wahlen sicher. 
Erfolgreich war Macron beson-
ders bei weiblichen Wählern, 
was bei einem so jungen, gut 
aussehenden Mann eigentlich 
nicht allzu erstaunlich ist. Da-
zu mögen aber auch seine Äu-
ßerungen im Wahlkampf bei-
getragen haben, verstärkt die 
Gleichberechtigung in allen 
Bereichen fördern zu wollen. 
Ohne eigene Partei benötigt er 
die Unterstützung anderer po-
litischer Kräfte. Deren Mitar-
beit hat er sehr geschickt mit 
der Besetzung des Kabinetts 
eingeleitet. Dadurch hofft er  
eine notwendige Mehrheit in 
der Nationalversammlung zu 
gewinnen. Die Wahlen zu die-
ser im Juli sind deshalb von 
großer Wichtigkeit. 
Man kann Emmanuel Macron  
auch im Interesse unseres 
Landes nur Erfolg und eine 
glückliche Hand bei seiner Po-
litik wünschen! 

Marion Halten-Bartels 
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Zu einem gemeinsamen Es-
sen mit Maryse und Jean-Max 
Kaufmann und Mary Luckfiel 
trafen sich im Mai 2017 Rita 
und Joachim Krüger. 
Die Kaufmanns waren viele 
Jahre Vorstandsmitglieder im 
Comité de Jumelage unserer 
französischen Partnerstadt 
Gagny bei Paris und haben an 
vielen gemeinsamen Aktivitä-
ten in Gagny, Paris und Um-
gebung, aber auch in Berlin im 
Rahmen der vielfältigen Kon-

Der IS-Terror hat nun auch bei 
uns in Berlin und das sogar in 
unserer unmittelbaren Nähe in 
unserem Bezirk zugeschlagen. 
Jede/r von uns ist erschüttert 
über diese menschenverach-
tende Tat in der Vorweih-
nachtszeit. 
Wir müssen nun genau wie 
alle anderen Betroffenen damit 
umgehen und einen Weg fin-
den, uns nicht „unterkriegen“ 
zu lassen, ähnlich wie unsere 
französischen Nachbarn, de-
ren Land bereits mehrmals 
Ziel von Anschlägen islami-
scher Fanatiker war. Wir über-
mittelten unseren französi-
schen Freunden in Gagny un-
ser Mitgefühl und unsere Soli-
darität. René und Josette 
Gounant aus Gagny, mit der 
mich eine jahrzehntelange 
Freundschaft verbindet, 
schrieben mir zu Weihnach-
ten: „Nous pensions très fort à 
toi et tous les Berlinois qui vi-
viez l'horreur du terrorisme - 
comme nous l'avions à Paris 
et à Nice. Soyez assurés, 
chers amis allemands, de not-
re solidarité.“ (Wir haben sehr 
intensiv an Dich und alle Berli-
ner gedacht, die den Horror 
des Terrorismus erlebt haben, 
ähnlich wie wir ihn in Paris und 
Nizza erlebten. Seid unserer 
Solidarität versichert, liebe 
deutschen Freunde!) 
Übrigens war René Ende der 
1990er Jahre mit seinen Pfad-
findern bei Scout-Treffen der 
Partnerstädte in Berlin, das 
unser damaliges Vorstands-
mitglied Lothar Duclos organi-
sierte. Ich begleitete die mehr-
tätige Veranstaltung als Dol-
metscherin. Auf der letzten 
Partnerschaftskonferenz im 
Oktober 2015 wurde die Ver-
anstaltung als positives Bei-
spiel erwähnt, um junge Men-
schen aus den Partnerstädten 
für unsere gemeinsame Idee 
der Freundschaft und Völker-
verständigung zu motivieren. 

Ilona Falkowski 

Auch in diesem Jahr werden 
Mitglieder des Wilmersdorfer 
Städtepartnerschaftsvereins 
mit einem Stand auf der „Fête 
des Vendanges“ am 14. und 
15. Oktober vertreten sein. 
Neben der Basisinformation 
über Charlottenburg-Wilmers-
dorf, bebildert und in französi-
scher Sprache, werden dies-
mal zwei Flyer über die kultu-
rellen Angebote des Bezirks 
sowie zu Natur und Grünflä-
chen erarbeitet. 

Solidarität Maryse und Jean-Max Kaufmann 
zu Gast in Berlin 

Auch 2017: Zu Gast in Gagny 

takte in den letzten Jahren teil-
genommen. 
Jetzt waren sie gemeinsam 
mit Mary Luckfiel in Deutsch-
land und Polen unterwegs, ihr 
Aufenthalt endete in Berlin, 
was Anlass für dieses Treffen 
mit dem Vorsitzenden unseres 
Wilmersdorfer Städtepartner-
schafsvereins war. 
„Es ist immer wieder eine gro-
ße Freude und eine persönli-
che Bereicherung, wenn wir 
uns mit langjährigen Freunden 
aus einer unserer Partnerstäd-
te treffen und austauschen 
können“, kommentierte 
Joachim Krüger. 
Natürlich steht ein Besuch bei 
den Kaufmanns auf dem Pro-
gramm des nächsten Paris-
Aufenthalts noch in diesem 
Jahr. 

„Auch in diesem Jahr wollen 
wir an unserem Stand für Ber-
lin und unseren Bezirk Char-
lottenburg-Wilmersdorf wer-
ben. Denn nach wie vor ist das 
Interesse an unserer Stadt bei 
unseren französischen Part-
nern und in Gagny überhaupt 
sehr groß“, kommentiert der 
Vereinsvorsitzende Joachim 
Krüger 
Hinzu kommt in diesem Jahr, 
dass die französische Partner-
schaft mit der italienischen 
Stadt Tavarnelle bei Florenz 
ihren 50. Jahrestag feiern 
kann. Dabei wird neben dem 
Weinmarkt, einer Ausstellung 
über den Verlauf dieser Part-
nerschaft und den verschiede-
nen Empfängen ein Ausflug 
zum Schloss Chantilly ein be-
sonderer Höhepunkt sein. 
Die Berliner Gäste werden ih-
ren Aufenthalt mit einem klei-
nen Parisprogramm abrunden. 

Weinfest 2016: Marion Halten-
Bartels und Jens Friedrich am 
Berliner Info-Stand in Gagny 
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Erhard Hildner, ehemaliger 
Bürgermeister von Presseck 
und stellvertretender Landrat 
des Kreises Kulmbach, ließ es 
sich auch in diesem Jahr nicht 
nehmen, für unsere Besucher-
gruppe eine Rundfahrt durch 
den Frankenwald zu gestalten, 
zumal er noch immer als Seni-
oren- und Partnerschaftsbe-
auftragter des Landrats ehren-
amtlich tätig ist. 
Ausgangspunkt der Rundfahrt 
war unser Wohnort Presseck, 
der sich mit insgesamt 46 
Ortsteilen zwischen den Fluss-
läufen der Wilden Rodach und 
der Unteren Steinach über die 
Höhen des Frankenwaldes er-
streckt. Mit dem Aussichtsturm  
„Pressecker Knock“ wird hier 
eine Höhe von 690m über NN 
erreicht. 

Eine Rundfahrt durch den Frankenwald 

Vorbei an Schloss Heiners-
reuth, das sich im Privatbesitz 
des Freiherren Ludwig von 
Lerchenfeld befindet, ging es 
Richtung Döbraberg, der mit 
794m höchsten Erhebung des 

Am Begrüßungsabend im Pressecker Hof: Erhard Hildner (rechts) mit dem 
Bürgermeister von Presseck Siegfried Beyer (Mitte) und Joachim Krüger 

Im Tal der Wilden Rodach 

Frankenwaldes, gelegen im 
Landkreis Hof. Bereits von 
weitem sahen wir den Prinz-
Luitpold-Turm und die Radar-
station auf der Bergspitze. 
Unsre Fahrt führte uns nach 
Bad Steben, das seit 1832 den 
Titel eines „Königlichen 
Staatsbades“ trägt und dessen 

Kurhaus bereits aus dem Jahr 
1911 stammt. Heute präsen-
tiert sich Bad Steben als ein 
moderner Kurort mit einer 
Thermenlandschaft, die gera-
de im Millionen schweren Er-
weiterungsbau steckt, einem 
bunt bepflanzten und sich äu-
ßerst gepflegt darbietenden 
Kurpark, Konzertmusik und 
einer vielfältigen Gastronomie. 
Dass sich hier Kurgäste und 
Tagestouristen sehr wohlfüh-
len, ist an allen Ecken zu spü-
ren. 
Von Bad Steben aus ist es 
nicht mehr weit bis zur thürin-
gischen Grenze, nach Unterei-

Kurhaus in Bad Steben 

chenstein und Frankenstein 
zum „Deutschen Drehkreuz 
des Wanderns“, wo an der 
ehemaligen deutsch-
deutschen Grenze Franken-
waldSteig, Frankenweg und 
Fränkischer Gebirgsweg auf 
den Rennsteig und den 
Kammweg treffen. Symbol da-
für ist die dortige Holzbrücke 
über das Flüsschen Selbitz. 

Auf der Rückfahrt genossen 
wir die schöne Frankenwald-
Landschaft, die im Frühsom-
mer mit ihren blühenden Wie-
sen und hohen Wäldern be-
sonders beruhigend auf uns 
Besucher einwirkte, und freu-
ten uns bereits auf eine kräfti-
ge abendliche Brotzeit bei ei-
nem kühlen Bier der Brauerei 
Stadtsteinach im Pressecker 
Hof. 

Joachim Krüger 

Am „Deutschen Drehkreuz des 
Wanderns“: Brücke über die Selbitz 

mit „Schuhbaum“ (oben) und 
„Kletterschuh“ für Kinder (unten). 
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Einer der Höhepunkte unserer 
Reise in das Fränkische war in 
Bayreuth der Besuch der Ere-
mitage. 
Auch dieses Gartenkleinod mit 
Wasserspielen und Schloss 
verdankt seine heutige Gestalt 
der Markgräfin Wilhelmine. 

Kulmbach ist die Stadt der 
Biere. Daher ist es nicht ver-
wunderlich, dass sich auf dem 
Areal der Mönchhof-Brauerei 
das „Bayerische Brauereimu-
seum“ befindet. Direkt neben-
an in demselben Gebäudetrakt 
ist das „Bayerische Bäcke-
reimuseum“ angesiedelt, in 
dem eine weitere Art der Ver-
arbeitung von Getreide an-
schaulich präsentiert wird. 
Seit kurzer Zeit beherbergt 
das weitläufige Firmengebäu-
de auch das „Deutsche Ge-
würzmuseum“, das sich mit 
weiteren Genüssen befasst. In 
diesem interaktiven Museum 
wurden wir von einem Mitar-
beiter begleitet. Zuerst befan-
den wir uns in einem orientali-
schen Basar, in dem man 

Gewürzmuseum Kulmbach 

zahlreiche Gewürze ebenso 
fühlen wie riechen kann. Wei-
ter ging es entlang der ehema-

ligen Routen, auf denen die 
Gewürze in früherer Zeit ihren 
Weg nach Europa und nach 
Deutschland gefunden haben. 
Einen weiteren Schwerpunkt 

bildet die Darstellung der im 
Laufe der Zeit gewandelten 
Weiterverarbeitungsmethoden 
und vielfältigen Verwendungs-
möglichkeiten der Gewürze. 
Auch eine Darstellung der bo-
tanischen Einordnung und 
geografischen Verbreitung fin-
det sich in der abwechslungs-
reich gestalteten Ausstellung, 
die auch praktische Anwen-
dungstipps liefert. Ein Höhe-
punkt war sicherlich das Her-
barium, in dem wir verschiede-
ne Gewürzpflanzen in natura 
bewundern konnten. 
Zum Abschluss wurden noch 
reichlich neue und ungewöhn-
liche Gewürzmischungen er-
standen. Jeder Gast erhielt am 
Ausgang noch ein kleines Ge-
würz-Tütchen. 

Christine Zwiener 

Die Eremitage - Ein Kleinod in der Natur am Rande von Bayreuth 

Die Fürstin, die die Bauleiden-
schaft ihres Bruders Friedrich 
des Großen teilte, scheute we-
der Mühen noch Kosten (vor 
allem letzteres), um ein Ge-
samtkunstwerk aus Natur und 
Architektur zu schaffen. 
Das weitläufige Waldgebiet  
diente zunächst als Jagdge-
lände, später ergänzt durch 
das sogenannte „Alte Schloss“ 

und etliche Häuschen, die Ere-
mitenklausen vorstellen soll-
ten, denn die höfische Gesell-
schaft spielte tagsüber das 
einsame Leben eines Einsied-
lers nach, um am Abend dann 
allerdings wieder standesge-
mäß zu feiern.  
Als die Markgräfin Wilhelmine 
die Anlage von ihrem Mann 
geschenkt erhielt, erweiterte 
sie Schloss und Garten. Das 
Schloss erhielt zusätzliche re-
präsentative Räume, in denen 
sie ihren künstlerischen Nei-
gungen Lesen und Musizieren 
nachgehen konnte. 

Der Gartenbereich wurde er-
gänzt durch ein Ruinentheater, 
ein Ruineneremitenhaus für 
den Markgrafen, Grotten und 
Wasserspiele. Auch ein Hun-

degrab wird unter einer der 
künstlichen Ruinen vermutet. 
Nach dem Tod der Markgräfin 
hatte der Besitz verschiedene 
Eigentümer. 
Erst nach dem 2. Weltkrieg 
erwarb das Land Bayern gro-

ße Teile der Anlage zurück, 
die nach alten Plänen liebevoll 
in den ursprünglichen, mark-
gräflichen Zustand zurückver-
setzt wurde. 
Wir, die Besucher aus Berlin, 
waren bezaubert von dem ge-
pflegten Grün, und konnten 
bei strahlendem Sonnen-
schein ein vorbestelltes Kaf-
feegedeck im Schlosscafé ge-
nießen. 

Marion Halten-Bartels 
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Es ist schon einige Zeit ver-
gangen, seit der Städtepart-
nerschaftsverein Kontakt zu 
Gößweinstein hatte. 

Jedes Jahr, so auch 2017, le-
gen wir am Gedenkstein ge-
gen den Faschismus am Char-
lottenburger Steinplatz einen 
Kranz nieder und gedenken 
dabei des gescheiterten Atten-
tats auf Hitler am 20. Juli 
1944. 
Im Mittelpunkt der Gedenkwor-
te steht regelmäßig und zu 
Recht Claus Schenk Graf von 
Stauffenberg, der damals ge-
meinsam mit anderen Offizie-
ren der Wehrmacht das Atten-
tat wagte. 
Er wurde nach dem Scheitern 
in der Nacht zum 21. Juli im 
Bendlerblock standrechtlich 
erschossen. 
Bei unserer Reise in den 
Landkreis Kulmbach stießen 
wir auf dieses traurige Ereig-
nis: Die Frau des Grafen, Nina 
Schenk Gräfin von Stauffen-
berg, die er 1933 heiratete, 
kam aus der Familie der Ler-
chenfelder auf Heinersreuth, 

Gößweinstein und seine Basilika 

Während unserer diesjährigen 
Reise in das Fränkische reich-
te die Zeit gerade zu einem 
kurzen Abstecher, um die welt-

Im Gedenken an den 20. Juli 1944 

berühmte Basilika zu besichti-
gen. Als Wallfahrtsort des Bis-
tums Bamberg zieht es Tau-
sende von Pilgern in die Ge-
meinde. 
Die Dreifaltigkeitsbasilika gilt 
als bedeutendste der über 
hundert katholischen und 
evangelischen Kirchen der 
Fränkischen Schweiz. 
Ihre Geschichte geht wahr-
scheinlich bis in das 11. Jahr-
hundert zurück. Zunächst nur 
eine Kapelle, wurde diese 
durch Um- und Erweiterungs-
bauten zu einer Kirche, die 
schon Mitte des 17. Jahrhun-
derts die Menge der Gläubi-
gen nicht aufnehmen konnte. 
Erste Baupläne zur notwendi-
gen Vergrößerung wurden als 
zu teuer (!) abgelehnt. Es dau-
erte dann noch etliche Jahr-
zehnte bis am 3. Juni 1730 der 
Grundstein gelegt werden 
konnte. Kein Geringerer als 
Balthasar Neumann erhielt 

den Auftrag zum Bau. Neun 
Jahre später fand die Weihe 
der Kirche statt, obwohl diese 
noch lange nicht vollendet 
war. Erst 1769 war auch die 
Ausstattung beendet. Zu die-
sem Zeitpunkt war Balthasar 
Neumann schon lange tot. 
Seine Bedeutung verdankt 

Gößweinstein mit seinen ledig-
lich ca 4.500 Einwohnern die-
sem einzigartigen Bauwerk als 
religiösem Mittelpunkt der 
Fränkischen Schweiz. 

Marion Halten-Bartels 

einem Ortsteil von Presseck, 
und führte vor ihrer Ehe den 
Namen Nina Freiin von Ler-
chenfeld. 
Anlässlich unseres Besuchs 
im Schloss Heinersreuth, wo 
uns der CSU-Landtags-
abgeordnete Ludwig Freiherr 
von Lerchenfeld zu einer 
Weinprobe empfing, berichtete 

uns seine Mutter über ihr Fa-
milienmitglied, die Frau des 
Grafen von Stauffenberg, über 
deren schweres Schicksal und 
die Trennung von ihren Kin-
dern im Rahmen der 
„Sippenhaft“ nach dem ge-
scheiterten Attentat. Ihre 
Tochter Konstanze brachte sie 
im Januar 1945 während der 
Gestapo-Haft zur Welt Dazu 
las uns die Freiin von Ler-
chenfeld einige Passagen aus 
der Biographie, verfasst von 
Konstanze von Schulthess, 
vor und berichtete aus ihrer 
Erinnerung. Nina Schenk Grä-
fin von Stauffenberg war spä-
terhin oft zu Gast in Heiners-
reuth. Sie starb am 2. April 
2006 im hohen Alter von 92 
Jahren. 
Nicht weit von Heinersreuth 
auf dem 690 m hohen Ro-
dachsberg erinnert ein Ge-
denkstein an die mutige Grä-
fin.                  Joachim Krüger 
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Der Landrat des mit Wilmers-
dorf partnerschaftlich verbun-
denen fränkischen Landkrei-
ses Kulmbach, Klaus-Peter 
Söllner, pflanzte im Beisein 

Zum halbjährlich stattfinden-
den Informationsaustausch 
hatte der Charlottenburg-
Wilmersdorfer Bezirksbürger-
meister Reinhard Naumann 
die Vertreter des Wilmersdor-
fer Städtepartnerschaftsver-
eins ins Rathaus an der Otto-
Suhr-Allee eingeladen. Dieser 
war durch den Vorsitzenden 
Joachim Krüger und die 
Schriftführerin Marion Halten-
Bartels vertreten. Als für die 
meisten Partnerschaften des 
Bezirks zuständige Mitarbeite-
rin des Bürgermeisters nahm 
auch Anke Pätzold an diesem 
Gespräch teil. 
Nach einer Bilanz der Partner-
schaftskontakte der letzten 
Monate berichteten die Ver-
einsvertreter über die bevor-
stehende Fahrt in die baye-
risch-fränkischen Landkreise 
Kulmbach und Forchheim so-

Sommerlinde zur Stärkung der Partnerschaft 

seiner Stellvertreterin Christina 
Flauder gemeinsam mit Be-
zirksbürgermeister Naumann 
eine Sommerlinde auf dem 
ehemaligen Dorfanger von Alt-
Lietzow gleich hinter dem Rat-
haus Charlottenburg. 
Anlass dafür war der 25. Jah-
restag dieser Partnerschaft, 
der 2016 im Rahmen des Fes-

tes der Nationen bereits fest-
lich begangen worden war. Als 
Ausdruck dieser Partnerschaft 
erfolgte nun diese von den 
fränkischen Freunden finan-
zierte Baumpflanzung. 
Zu den Teilnehmern der Ver-

anstaltung zählte auch 
Joachim Krüger in seiner Ei-
genschaft als Vorsitzender des 
Wilmersdorfer Städtepartner-
schaftsvereins, der in 
Deutschland auch die Land-
kreise Kulmbach, Forchheim 
und Rhein-Taunus umfasst. 
Bei diesem Treffen war auch 
Gelegenheit, sich über die im 
Juni geplante Fahrt des Ver-

eins in den Landkreis Kulm-
bach mit festem Standort in 

Presseck im Frankenwald aus-
zutauschen. 
Klaus-Peter Söllner ist seit Mai 
1996 Landrat des Kreises 
Kulmbach im Norden des Frei-
staats Bayern. 

Zu Gast beim Bezirksbürgermeister 

wie eine für den Herbst ge-
plante Fahrt in den Partnerbe-
zirk Petschersk der ukraini-
schen Hauptstadt Kiew. Auch 
beim Weinfest in Gagny im 
Oktober wird der Partner-
schaftsverein -wie im letzten 

Jahr- mit einem Informations-
stand über Berlin und den Be-
zirk Charlottenburg-Wilmers-
dorf beteiligt sein. 
Weiter wurde der Bürgermeis-
ter darüber unterrichtet, dass 
der Verein für 2018 Fahrten in 
den Stadtbezirk Sutton 
(London) sowie in den hessi-

schen Rheingau-Taunus-Kreis 
plane. 
Auch beim für den September 
dieses Jahres geplanten „Fest 
der Nationen“ werde der Wil-
mersdorfer Städtepartner-
schaftsverein wieder mit ei-
nem Stand vertreten sein. 
Im Gegenzug berichteten Bür-
germeister Naumann und sei-
ne Mitarbeiterin über die Part-
nerschaftsplanungen des Be-
zirksamtes, die natürlich auch 
die Partnerschaften aus dem 
einstigen Charlottenburg 
gleichrangig berücksichtigten. 
Insgesamt hat der Bezirk 21 
Partnerschaften, die größten-
teils sowohl durch das Bezirk-
samt als auch durch die bei-
den Partnerschaftsvereine 
sehr aktiv gelebt werden. 
Es wurde vereinbart, das 
nächste Treffen kurz vor dem 
Jahresende anzuberaumen. 
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Als Joachim Krüger am Rande 
unserer Jahreshauptversamm-
lung im November Jens Fried-
rich eine Flasche Absinth 
überreichte, weckte das in mir 
Erinnerungen an mein Roma-
nistikstudium vor langer Zeit, 
in dem ich mich in einem Se-
minar mit Emile Zola beschäf-
tigte. 
Emile Zola (02.04.1840-
29.09.1902) lässt in seinen 

Wir wollen in der zweiten oder 
dritten Septemberwoche 2018 
den Partnerlandkreis Rhein-
gau-Taunus besuchen. 
Bisher ist geplant: eine Wein-
probe beim Winzer Abel, der 
seine Weine auch am Wein-
brunnen auf dem Rüdeshei-
mer Platz anbietet, eine 
Rheinfahrt, die Teilnahme am 
„Rhein in Flammen“, der Be-
such der Loreley mit Ausflugs-
lokal und Freilichtbühne, der 
Besuch von Kloster Eberbach 
sowie von Kaub mit der Pfalz 
im Rhein und dem Blücher-
Rhein-Übergang. 
Nach Abschluss der gesam-
ten Planung werden wir Ihnen 
zu Beginn des Jahres 2018 
ein umfassendes Reiseange-
bot vorlegen. 

Eveline Kupke 

Paris und der Absinth 

Werken zum ersten Mal in der 
französischen Literaturge-
schichte die Arbeiterklasse die 
Hauptrolle spielen und bedient 
sich der Sprache des niederen 
Volkes. Mit seinen sozialkriti-
schen Romanen prägte er Re-
alismus und Naturalismus in 
der Literatur. In seinem 20bän-
digen Hauptwerk, dem Ro-
manzyklus „Die Rougon-
Macquart“ schildert Zola die 
Geschichte einer Familie im 
Second Empire (2. Kaiser-
reich). 
In dem zum Zyklus gehören-
den 1877 erschienenen Ro-
man „L'Assommoir“ (Der Tot-
schläger) beschreibt er das 
Millieu eines Pariser Arbeiter- 
und Handwerkerviertels im 
Faubourg (Vorstadt), den nicht 
aufzuhaltenden Abstieg eines 
Ehepaars, der Wäscherin Ger-
vaise und des Zinkarbeiters 
Coupeau, wobei der Alkoholis-
mus eine zentrale Rolle spielt. 
„Assommoir“ ist eine veraltete 
Argot (=Jargon)-Bezeichnung 

Im Mittelpunkt eines Treffens 
von mehr als 40 Mitgliedern 
und Freunden des Wilmers-
dorfer Städtepartnerschafts-
vereins im Rathaus Charlot-
tenburg stand der Besuch aus 
der dänischen Partnergemein-
de Gladsaxe im Norden von 
Kopenhagen. Lis Smidsholm 
verbrachte als Gast von Mary 
Luckfiel einige Tage in 
Deutschland und überbrachte 
auf unserem Treffen die herzli-
chen Grüße des Vorsitzenden 
des Partnerschaftsvereins 
Gladsaxe, Lars Abel. Viele der 

Gladsaxe und Thor-
valdsen in Kopenhagen 

Anwesenden kennen persön-
lich viele unserer dänischen 
Partner und sind sehr gern zu 
Gast in unserem nördlichen 
Nachbarland. 
Inhaltlich erfolgte ein Vortrag 
über den Bildhauer Bertel 
Thorwaldsen, gehalten vom 
Vereinsvorsitzenden Joachim 
Krüger, und unterstützt durch 
Bilder aus dem Thorwaldsen-
Museum in Kopenhagen sowie 
von seinen über ganz Europa 
verteilten Standbildern. Thor-
waldsen, der von 1770 bis 
1844 lebte und sein ganzes 
Leben lang zwischen Kopen-
hagen und vorrangig Italien 
unterwegs war, gilt als erstran-
giger Vertreter des Klassizis-
mus in der Bildhauerei und 
Modellierkunst. Viele seiner 
Werke greifen die griechische 
Götterwelt sowie das Leben in 
der Antike auf. Im Stadtbild 
deutscher Städte ist er durch 
sein Schiller-Denkmal in Stutt-
gart sowie durch sein Gutten-
berg-Standbild in Mainz vere-
wigt und ist zugleich Ehrenbür-
ger beider Städte. 

Vorankündigung: 
2018 in den Rheingau! 

für Kneipe. Zola schildert das 
Ambiente in der Vorstadtknei-
pe so real, dass man als Le-
ser/in den Kneipengeruch 
wahrnimmt, den Lärm der an-
getrunkenen Zecher, die Trost 
im „Prune“ (Zwetschgen-
schnaps) oder 
„Absinthe“ (Absinth) suchen, 
um die Misere zu vergessen, 
in der sie leben. Dadurch lö-
sen sie jedoch ihre Probleme 
nicht, sondern geraten in eine 
Spirale aus Frust und Gewalt. 
Zola protokollierte mit diesem 
Roman soziale Missstände 
seiner Zeit und forderte: 
„Macht die Vorstädte ge-
sünder, erhöht die Arbeitslöh-
ne, die Wohnungsfrage ist ent-
scheidend, die erdrückende 
Arbeitslage, die den Men-
schen zum Tier herabwürdigt, 
der ungenügende Lohn, der 
ihn entmutigt und das Verges-
sen suchen lässt, füllt die 
Kneipen …“ (Einige Forderun-
gen scheinen noch immer ak-
tuell zu sein, und zwar nicht 
nur in Paris.) 

Ilona Falkowski 


