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Der Partner 
44. Jahrgang - Ausgabe Frühjahr 2015 

 

Am Mittwoch, den 15.04., um 
06:30 Uhr war es wieder so-
weit: die Fahrt in den Land-
kreis Kulmbach konnte star-

Anlässlich unserer gerade er-
folgten Fahrt in den Landkreis 
Kulmbach wurde am Rande 
der Reise diskutiert, ob im 
Frühjahr 2016 in einem ähnli-
chen Zeitumfang von sechs 
Tagen seitens des Partner-
schaftsvereins ein Fahrtenan-
gebot in den in der letzten Zeit 
nach dem Tode von Harry 
Wutke etwas vernachlässigten 
Partnerlandkreis Forchheim 
und in die Fränkische Schweiz 
durchgeführt werden soll. 
Als Alternative dazu wurde ei-
ne Fahrt in die Niederlande 
mit einem Tagesstop in unse-
rer Partnerstadt Apeldoorn 
und im nahen Schloss Het Loo 
sowie u.a. einem Besuch von 
Delft und dem Keukenhof 
„gehandelt“. 
Hiermit wende ich mich nun 
an Sie alle und bitte Sie, mir 
auf einem der nächsten Tref-

Planung für 2016: 
Forchheim oder 

Apeldoorn? 
Frühlingsfahrt ins Frankenland 

ten. In der Kaiserin-Augusta-
Allee traf sich der erste Teil 
der Reisegruppe und es gab 
ein freudiges (Wieder-)Sehen, 
obwohl das Sehen etwas 
schwer fiel, denn man bekam 
um diese frühe Uhrzeit die Au-
gen noch gar nicht richtig auf. 
Der zweite Teil wurde dann 
am Fehrbelliner Platz einge-
sammelt und gegen 08:00 Uhr 
ging die Fahrt dann wirklich 
los. An der Raststätte Köckern 
wurde pausiert und Rita Krü-
ger versorgte uns mit einem 
Imbiss. Pünktlich zum Mittag-
essen erreichten wir unser 
Ziel, den „Pressecker Hof“, wo 
wir von der Wirtin, Frau 
Reuther, herzlich empfangen 
wurden. Schon eine Stunde 

Am Abend im „Pressecker Hof“: Siegfried Beyer, Bürgermeister von Presseck, Joachim 
Krüger und der Landrat des Landkreises Kulmbach, Klaus-Peter Söllner 

später erklommen wir erneut 
den Bus, sammelten unter-
wegs noch Erhard Hildner, 
den ehemaligen Bürgermeister 

von Presseck und u.a. zustän-
dig für Partnerschaften ein, 
denn der Oberbürgermeister 
von Kulmbach erwartete uns. 
Dieser war in Zeitnot, denn am 
nächsten Morgen musste er 
dienstlich vereisen, ausge-
rechnet nach Berlin. Abends 
begrüßten uns noch der Land-
rat und der aktuelle Bürger-
meister von Presseck. Am 
Donnerstag Vormittag ging es 
wieder nach Kulmbach, dies-
mal ins Bier- und Bäckereimu-
seum. Nachmittags fuhren wir 
zunächst in die Klosterkirche 
Marienweiher, die wir hervor-
ragend erklärt bekamen. An-
schließend hatten wir einen 

Fortsetzung auf Seite 2 

fen Ihr Interesse mitzuteilen. 
Als Zeitraum ist der April 2016 
in Augenschein genommen 
worden. In beiden Fällen wer-
den wir mit einem Reisebus 
unterwegs sein. 

Ihr Joachim Krüger 
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Termin bei Baronin von Ler-
chenfeld und ihrer Familie auf 
Schloss Heinersreuth. Nach 
einem kurzen Rundgang durch 
den Park lud sie uns in das 
Ministerhaus ein. Dort erzählte 
uns die Baronin von ihrer Ver-
wandten Nina von Stauffen-
berg, der Frau des Hitler-
Attentäters vom 20. Juli 1944, 
die des Öfteren auf Heiners-
reuth zu Gast war. Anschlie-
ßend gab es eine Weinprobe 
inclusive eines vom Press-
ecker Bürgermeister gestifte-
ten Prosecco. An dieser Wein-
probe nahm auch der Sohn 
der Baronin, Ludwig Freiherr 
von Lerchenfeld teil, der der-

Fortsetzung von Seite 1 

Joachim Krüger mit dem Oberbürger-
meister von Kulmbach, Henry Schramm, 
und dem Beauftragten des Landkreises 
für die Partnerschaften, Erhard Hildner 

im Stadtkern von Kulmbach  

Ludwig Freiherr von Lerchenfeld MdL 
mit Vorstandsmitglied Hülya Praetzel 

zeit Mitglied des bayerischen 
Landtags für die CSU ist. Da-
nach hatten wir Gelegenheit, 
das Haus zu besichtigen und 
den probierten Wein käuflich 
zu erwerben, wovon reichlich 
Gebrauch gemacht wurde. 
Am Freitag ging es erst zur 
Veste Coburg und danach in 
die Altstadt Coburgs. Am 
nächsten Vormittag machten 
wir Kronach unsicher. Nach-

mittags betrachteten wir den 
Sommersitz der Bayreuther 
Markgräfin Wilhelmine, der 
Lieblingsschwester Friedrichs 
des Großen. In der Töp-
ferstadt Thurnau besuchten 
wir Schloss und Schlosskirche 
und tranken Kaffee bei 
schönstem Sonnenschein mit 
Blick auf den Stadtsee. Für 
Sonntag war die Besichtigung 
der evangelischen Kirche ge-
plant. Viele nutzten die Gele-
genheit vorher den Gottes-
dienst zu besuchen. Pfarrer 
Welsch kannte seine Kirche 
nach 18 Monaten schon sehr 
gut und wusste angeregt alles 
zu erläutern. Auch seine Frau, 

die gleichzeitig Organistin der 
Gemeinde ist, stand uns 
freundlich Rede und Antwort. 
Nachmittags hatten wir dann 
noch in Kulmbach die Möglich-
keit entweder zur Plassenburg 
zu fahren oder die Altstadt zu 
besichtigen. 
Bevor es am Montag dann 
nach dem Mittagessen wieder 
Richtung Berlin ging, nutzten 
viele die Chance, dem Leder-

Stadtkern von Kronach 

waren-Outlet-Center in Pres-
seck einen Besuch abzustat-
ten und noch ein wenig den 
Umsatz zu steigern.  
Abschließend bleibt nur zu be-
merken, dass viele Mitreisen-
de sich vornahmen, sich die 
nächsten Tage mit dem Essen 
zurückzuhalten, da die Mahl-
zeiten im Frankenland viel zu 
gut geschmeckt hatten, um 
etwas übrig zu lassen. 
Unser Dank geht als erstes an 
Frank, unseren Busfahrer, der 
uns in seinem großen Gefährt 
sicher und geschickt überall 
hin brachte und immer gute 
Laune verbreitete. 
Des Weiteren danken wir Rita 
und Joachim Krüger für die 
hervorragende Organisation 
und Durchführung der Reise. 

Christine Zwiener 

Ein Prosit auf unsere Kulmbacher Freunde 

Das fahnengeschmückte 
Rathaus von Kulmbach 
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Neue Partnerschafts-
stele vor dem Rathaus 

Nach längerer Vorarbeit und 
auf Beschluss der Bezirksver-
ordnetenversammlung wurde 
nunmehr die „Partnerschafts-
stele“ vor dem Rathaus Char-
lottenburg umgestaltet: Ab so-
fort werden -gestützt auf je-
weils eine geographische Kar-
te, die deren Standorte aus-
weist- die Landkreise und 
Städte in Deutschland sowie in 
Europa und Asien aufgeführt, 
die seit Langem mit den da-
mals selbstständigen Bezirken 
Charlottenburg und Wilmers-
dorf partnerschaftlich verbun-
den sind. Zwar gibt es noch 
immer zwei Vereine, die sich 

Das kleine Fürstentum Coburg 
war im 19. Jahrhundert die 
Wiege vieler Prinzen und Prin-
zessinnen in fast allen europä-
ischen Fürstenhäusern und 
erreichte dadurch eine Bedeu-
tung, die weit seine geographi-
sche und wirtschaftliche Grö-
ße überstieg. 

Coburg regiert Europa! 

Die Veste Coburg sowie das 
Schloss Ehrenburg mit seiner 
prachtvollen Ausstattung sind 
steinerne Zeugen dieser 
Machtfülle, die ein einziger 
Mann durch Ehrgeiz und politi-
sches Geschick anbahnte und 
umsetzte: Prinz Leopold von 
Sachsen-Coburg und Gotha. 
Leopold war zunächst mit der 
britischen Thronerbin Charlot-
te verheiratet und machte sich 
Hoffnung, neben ihr zu herr-
schen. Als Charlotte im Kind-
bett starb, verflog dieser 
Traum. 
Eine Zukunft in England gab 
es für ihn nicht. Daher kehrte 
er schließlich nach Coburg zu-
rück. 
1831 wurde Belgien ein unab-
hängiger Staat, Leopold I. der 
König. 
Sein Interesse galt jedoch 
auch weiterhin England. Dort 
regierte (seit 1837) inzwischen 
die junge Victoria, deren Onkel 
Leopold war. Er sorgte dafür, 
dass sein Neffe Albert syste-
matisch auf die Aufgabe als 
Prinzgemahl von Victoria vor-
bereitet wurde, obwohl dieser 
zunächst wohl kaum ahnte, 

welche Erwartungen Leopold 
damit verband. 
Die Heirat kam tatsächlich zu-
stande. Aus der Ehe gingen 
neun Kinder hervor, die eheli-
che Verbindungen in die regie-
renden Fürstenhäuser Däne-
mark, Schweden, Norwegen, 
Russland sowie in viele deut-

sche Herzogtümer eingingen. 
So war die älteste Tochter, 
ebenfalls Victoria genannt, für 
99 Tage Deutsche Kaiserin. 
Mitten in Coburg auf dem 

Marktplatz wurde 1865 ein 
Denkmal von Prinz Albert auf-
gestellt, zu dessen Enthüllung 
Königin Victoria zum wieder-
holten Male in dessen Ge-
burtsstadt höchst selbst er-
schien.  

Marion Halten-Bartels 

Albert von Sachsen-Coburg und Gotha, 
Prinzgemahl von Königin Victoria 

den Charlottenburger bzw. 
Wilmersdorfer Partnerschaften 
widmen, doch nach Aufgabe 
des Dienstgebäudes am Fehr-
belliner Platz 4 als ehemaliges 
Wilmersdorfer Rathaus war 
die optische Zusammenfü-
gung vor dem Gebäude in der 
Otto-Suhr-Allee längst fällig. 
Deutlich getrennt sind aber 
weiterhin die Dienstgebäude, 
in denen die Vereine Räum-
lichkeiten beanspruchen dür-
fen: Während der Charlotten-
burger Verein seinen Sitz im 
dortigen Rathaus hat, ist unser 
Wilmersdorfer Städtepartner-
schaftsverein im historischen 
Rathaus Schmargendorf un-
tergebracht, wo auch das 
Standesamt und eine Stadt-
teilbibliothek tätig sind und die 
bezirkliche Musikschule ihren 
Sitz hat.          Joachim Krüger 
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„Am 16. Januar 2015 hat die 
Gesellschaft zur Förderung 
der Städtepartnerschaften Wil-
mersdorf, vertreten durch Frau 
Jolanta Bähr und Karin Nagel, 
polnische Gäste wie die Vor-
sitzende Wacława Kuczyńska 
und Frau Kazimiera Kiczka 
vom MUTW zum Partner-
schaftstreffen mit Vorsitzen-
den und Mitgliedern ins Rat-
haus Charlottenburg geladen. 
Es wurden auch der Bürger-
meister von Meseritz, Remigi-
usz Lorenz, mit seiner Frau, 
Agnieszka Lorenz, die Vorsit-
zende der Kontakte, Jolanta 
Pacholak, und der Direktor 
des Kowalski-Museums, 
Andrzej Kirmiel, eingeladen. 
Das Treffen hatte den Schwer-
punkt, den September-Ausflug 
(2014) der Gesellschaftsmit-
glieder im Lubuser Land vor-
zustellen, die Auseinanderset-
zung mit der Geschichte der 
Sehenswürdigkeiten und der 

Kultur unserer Region unter 
Berücksichtigung der zwi-
schenmenschlichen Beziehun-
gen zu fördern und die Ver-
kostung der traditionellen pol-
nischen Speisen anzubieten. 
Das Treffen beehrte mit seiner 
Anwesenheit der Bürgermeis-
ter von Charlottenburg-Wil-
mersdorf, Reinhard Naumann. 
Es gab kurze Reden und Ge-
schenke.  
Am 17. Januar 2015 besuch-
ten wir die berühmte Grüne 
Woche, eine internationale 
Messe für Ernährung, Land-
wirtschaft und Gartenbau, auf 
der die einzelnen Länder der 
Welt ihre Produkte vorstellten. 
Polen durfte nicht fehlen; das 
Land wurde durch alle Regio-
nen präsentiert. Das Treffen 
begleitete eine nette und herz-
liche Atmosphäre, die schon 
bei der Reisevorbereitung 
nach Berlin garantiert war. Zeit 
gab es sogar für kleine Spa-
ziergänge durch die Gärten 
Charlottenburgs und entlang 
des Spree-Ufers, auf dem Ber-
liner Mauerweg. 

Jola rief - und viele kamen zum Jour Fixe über Meseritz 

Unser Vorsitzender Joachim 
Krüger eröffnete gemeinsam 
mit Jola Bähr die Veranstal-
tung und begrüßte unsere 
Gäste, zu denen diesmal auch 
Herr Bürgermeister Naumann 
sowie der neu gewählte Bür-
germeister von Meseritz Herr 
Remigiusz Lorenz und dessen 
Ehefrau gehörten. Als „alte 
Bekannte“ wurden ebenfalls 
Frau Jola Pacholak und Herr 
Andrzej Kirmiel willkommen 
geheißen. Die beiden Bürger-
meister hielten je eine kurze 
Ansprache, bei der die Bedeu-
tung der Partnerschaften bei-
der Städte zueinander hervor-
gehoben wurde. Sprachliche 
Barrieren wurden von Jola 
Bähr und zwei Dolmetscherin-
nen bestens überbrückt. An-
schließend berichteten Jola 
Bähr und Karin Nagel über ih-
re Fahrt nach Meseritz und 

Jola Bähr und Karin Nagel mit den Bür-
germeistern Naumann und Lorenz. 

Umgebung, die im September 
2014 durchgeführt wurde. Ka-
rin Nagel vermittelte anhand 
ausgewählter Bilder einen Ein-
druck der Reise. Zwischen 
den einzelnen Programm-
punkten wurden wir von einer 
Musikantin mit Gitarrenmusik 
und Gesang unterhalten. Bei 
lebhaften Gesprächen näher-

Verantwortlich für das Buffet: 
Jacek Belz und sein Sohn 

ten wir uns dem Höhepunkt 
des Abends. Jola hatte ein 
polnisches Buffet bei einem 
Meseritzer Caterer in Auftrag 
gegeben. Wir wurden mit 
frisch zubereiteten polnischen 
Gerichten bewirtet und richtig 
verwöhnt! Wer die polni- 
schen Bewirtungsgepflogen-
heiten kennt, kann sich vor-
stellen, dass sich die Tische 
bei der großen Auswahl und 
Menge „bogen“. 

Liebe Jola, es war ein sehr 
schöner und informationsrei-
cher Abend, an dem sich alle 
wohlfühlten (!) mit einem 
„super kulinarischen“ Ab-
schluss.             Norbert Müller 

und Regina Reinke 

Unter den polnischen Gästen: 
Frau Pacholak, Frau Strozczynska-Wille 

und Frau Kuczynska 

Die polnischen Gäste bedan-
ken sich herzlich für die deut-
sche Gastfreundschaft und 
freuen sich auf das baldige 
Wiedersehen - es grüßt 
Międzyrzecz!“ 
Übersetzung: Agnieszka Rządca 
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Gagny - wie immer sehr gastfreundlich! 

Bei unseren sehr regelmäßi-
gen Besuchen in unserer fran-
zösischen Partnerstadt Gagny 
lässt es sich Bürgermeister 
Michel Teulet nicht nehmen, 
unsere Gruppe persönlich im 
Rathaus zu empfangen. Be-
sonders stolz sind der Bürger-

meister und seine Stellvertre-
ter auf die Kombination von 
Tradition und Moderne in ih-
rem Amtssitz: So ist das aus 
dem 18. Jahrhundert stam-
mende Kerngebäude in archi-
tektonisch gelungener Form 
mit modernen Seitenflügeln 

Das Rathaus von Gagny 

Partnerschaftswand im Festsaal des Rathauses 

eingerahmt worden, wobei 
auch ein multifunktionaler 
Festsaal und ein großzügig 
angelegtes Trauzimmer für die 
Hochzeiten, die Bürgermeis-
tersache sind, eingeplant wur-
de. Im Festsaal finden sich an 
den Wänden neben Episoden 
aus der Geschichte Gagnys 
auch Darstellungen aus den 
Partnerstädten, wie dem Char-
lottenburger Schloss, das -
man staune- für die Partner-
schaft mit Wilmersdorf ausge-
wählt wurde. Ein sehr schön 
gestalteter Park hinter dem 
Rathaus eröffnet Perspektiven 
für verträumte Hochzeitsfotos 
der gerade Getrauten. 
Regelmäßig werden kleine 

Gastgeschenke ausgetauscht, 
wie auf unserem Bild ein Ber-
lin-Kalender, der den Bürger-
meister das ganze Jahr über 
begleiten soll. 

Ein Berlin-Kalender als Gastgeschenk 
für den Bürgermeister. 

Rechts im Bild: Der Partnerschaftsvorsit-
zende von Gagny, Jacques Pauper. 

Karin Nagel im Gespräch mit 
Vizepräsident Michel Molignet 

Dass die französischen Part-
ner für leckere Häppchen und 
gut gekühlten Champagner 
sorgen, ist schon fast eine 

Selbstverständlichkeit, die un-
sere Mitreisenden immer wie-
der mit großer Freude erfüllt.  

Da ist es nur angemessen, 
wenn unser Partnerschaftsver-
ein im Mai 2015, wenn unsere 
französischen Gäste die 
Pfingsttage in Berlin verbrin-
gen werden, ein ansprechen-
des Programm auf die Beine 
stellen wird!  
                     Joachim Krüger 

Wilmersdorfer Gäste in 
gemütlicher Runde 

Beliebter Fotohintergrund für 
frisch verheiratete Paare: 

Die Parkanlage hinter dem Rathaus 
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Das letzte Wochenende im 
März ist in Sutton immer für 
das Annual Dinner, ein wichti-
ges Ereignis im Kalender un-
serer englischen Freunde, re-
serviert. Mary Luckfiel und ich 
durften für unseren Verein teil-

Gedanken zum Annual Dinner in Sutton 
27. / 29. März 2015 

Same procedure as every year… 

Ab sofort kann unter 
www.partnerwi.charlottenburg-
wilmersdorf.de die neue Onli-
ne-Präsenz unseres Städte-
partnerschaftsvereins aufgeru-
fen werden. 
Die Überarbeitung war not-
wendig geworden, nachdem 
Senat und Bezirke die Seite 
www.berlin.de, auf der sich 
auch unsere Seiten befinden, 
neu gestaltet haben.  
Sie finden dort alle aktuellen 
Informationen zum Verein, wie 
z.B. unsere Termine, kurze 
Portraits unserer Partnerstäd-
te, die Mitglieder des Vereins-
vorstandes und Berichte über 
unsere Veranstaltungen. Auch 
die letzten Ausgaben des 
PARTNER können dort be-
quem im PDF-Format abgeru-
fen werden. 
Unsere Veranstaltungen fin-
den Sie übrigens auch in der 
Terminübersicht des Bezirk-
samtes Charlottenburg-Wil-
mersdorf. 
Klicken Sie uns doch einfach 
an und informieren Sie sich 
aktuell über unsere Aktivitäten.                    

Frank Zwiener 

Impressum: 
 

Gesellschaft zur Förderung 
der Städtepartnerschaften 
Wilmersdorf e.V. 
 

Namentlich gezeichnete Artikel geben 
nicht unbedingt die Meinung der Redak-
tion wieder. 
 

V.i.S.d.P.: 
Joachim Krüger (Vorsitzender) 
Layout: Frank Zwiener 

 

Fotos: 
Jola Bähr, Rosi Baumann, Joachim 
Krüger, Mary Luckfiel, Manfred 
Moh, Norbert Müller, Agnieszka 
Rządca, Christine Zwiener, Melanie 
Zwiener 

Neuer Internetauftritt: 

nehmen. Wir danken auf die-
sem Wege noch einmal unse-
ren wunderbaren Gastgebern 
Anne und John Dodwell und 
dem Vorstand des STTA unter 
Leitung von Graham Reed. 
Der Termin ist eine feste Ein-
richtung im Geschehen des 
„Ringes“. Jede Stadt darf zwei 
Delegierte schicken. Das 
Großartige am Annual Dinner 
ist der familiäre Kontakt. Alle 
Gäste werden privat unterge-
bracht. In vielen Gesprächen 
erfahren wir Interessantes 
über das Vereinsleben in den 
Partnerstädten, politische Zu-
sammenhänge in den Kommu-
nen werden erklärt und das 
Geschehen in der europäi-
schen Gemeinschaft bespro-
chen. 

Immer wieder stellen wir fest, 
wie wichtig der europäische 
Zusammenhalt ist. Der „Ring“ 
mit Apeldoorn, Gagny, Glad-

Picasso in der Tate Modern Gallery 

Kulturelles Rahmenprogramm beim 
Annual Dinner 2015. 

Mary Luckfiel und Bärbel Kirchner 

saxe, Minden, Sutton, (und Ta-
vernelle) kann helfen, das Zu-
sammenwachsen zu fördern 
und den europäischen Gedan-
ken zu leben. 
Für uns in Wilmersdorf bedeu-
tet das, aktiv zu bleiben, aktu-
elle Angebote zu machen und 
auch andere Gruppen einzube-
ziehen. Das erfordert viel Ein-
satz, wird sich aber in Zukunft 
auszahlen. 
In den kleineren Städten, in 
denen es Gemeinschaft durch 
ein reges Vereinsleben gibt, 
bestehen diese Verbindungen. 
Wir, in der Großstadt Berlin, 
müssen andere Wege suchen, 
die Partnerschaft auch außer-

halb unserer Gesellschaft zu 
pflegen. Dazu brauchen wir 
Junge und Alte aus allen Le-
bensbereichen.  
Die nächste Ringkonferenz 
wird im Oktober 2015 in Berlin 
stattfinden und Gelegenheit 
bieten, Zukunft zu thematisie-
ren, zu planen und in einen 
großen Zusammenhang zu 
stellen. Hoffen wir auf gute Er-
gebnisse! 
Wir haben den Aufenthalt in 
Sutton gleichzeitig genutzt, 
unsere Reise vom Juni nach 
London / Sutton mit den Part-
nern abzustimmen und vorzu-
bereiten. 

Bärbel Kirchner 

http://www.partnerwi.charlottenburg-wilmersdorf.de
http://www.partnerwi.charlottenburg-wilmersdorf.de
http://www.berlin.de
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Im Februar 2015 war der jour-
fixe der Nachbereitung der Pa-
risreise im September 2014 
gewidmet. 
Bei Käse und Wein gab es ei-
ne flotte Power-Point-Präsen-
tation, die bei den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern Erin-
nerungen weckte an unterhalt-
same Stunden mit vielen neu-
en Eindrücken. 
Im Mittelpunkt der Reise stan-
den die Besichtigung einiger 
Schlösser: Vincennes, St. Ger-
main en Laye, Sceaux, 
Malmaison. Das sind bei wei-
tem nicht alle Schlösser in und 
um Paris. Mehr wäre aber 
auch nicht zu schaffen gewe-
sen. 

Zum Jahreswechsel stand es 
endgültig fest: Die Geschäfts-
stelle unseres Städtepartner-
schaftsvereins findet ihren Sitz 
in der ersten Etage des Rat-
hauses Schmargendorf am 
Berkaer Platz. 
Inzwischen sind wir beim Ein-
richten der Räumlichkeiten als 
Stützpunkt für unsere Vereins-
arbeit und zur Durchführung 
unserer Vorstandstreffen. 

Wilmersdorfer Part-
nerschaftsverein in 

Schmargendorf 

Jour fixe zur Parisfahrt 2014 

Wer mit Joachim Krüger reist, 
muss gut zu Fuß sein! 
Jedes einzelne Schloss hat 
seine architektonischen Be-
sonderheiten und ist geprägt 
vom Reichtum seiner einstigen 
Besitzer. 
Die Verfasserin dieser Zeilen 
fand besonderen Gefallen an 
Schloss Malmaison. Ungeach-
tet des Namens („schlechtes 
Haus“) ist gerade dieses von 
besonderem Charme. 
Bereits im 6. Jahrhundert wur-
de es als Villa genutzt. Doch 
erst durch Joséphine Bonapar-
te bekam es seine heutige Ge-
stalt. Sie kaufte das Schloss 
mit einer Anzahlung. Napolé-
on, der ihr nichts abschlagen 
konnte, zahlte schließlich wie 

Schloss Malmaison 

immer die Restschuldsumme. 
Während ihrer Ehe lebten bei-
de privat hier. Nach der Schei-
dung durfte sie es behalten 
und hielt hier, umschwärmt 
von Staatsgästen, Hof.  

Teile des Originalmobiliars ge-
ben ein gutes Bild handwerkli-
cher Fähigkeiten der damali-
gen Zeit.  
Viele bekannte Gemälde der 
kaiserlichen Familie schmü-
cken die Wände und vermit-
teln so Geschichte. 
Nach Joséphines Tod wech-
selte Malmaison mehrfach den 
Besitzer bis es der französi-
sche Staat übernahm und es 
seit 1905 der Öffentlichkeit als 
Museum zur Verfügung stellte. 

Als Rosenliebhaberin sorgte 
sie für die Anlage eines weit-
läufigen Rosengartens, der 
durch das Juwelierhaus Pia-
get anlässlich ihres 200. To-
destages am 29. Mai 2014 
neu renoviert und nach alten 
Unterlagen wieder ursprüng-
lich gestaltet wurde. 

Marion Halten-Bartels 

Marion Halten-Bartels berichtet zu 
Joséphine und Napoléon im Schlosspark 

Ob das Gebäude sich auch 
zum Treffpunkt für unsere mo-
natlichen Zusammenkünfte 
entwickeln wird, dürfte von 
zwei Faktoren abhängen: Wer-
den Standesamt und Bezirks-
musikschule bereit und in der 
Lage sein, uns entsprechende 
Räumlichkeiten in der zweiten 
und dritten Etage für einige 
Stunden zur Verfügung zu 
stellen und werden unsere Mit-
glieder und Besucher sich mit 
dem Umstand abfinden, dass 
das Haus keinen Fahrstuhl be-
sitzt und somit extrem barrie-
rebelastet ist. 
Es besteht zwar der Wille, 
demnächst einen solchen 
Fahrstuhl einzubauen, aber 
derzeit können wir damit nicht 
rechnen. 
Sobald die Geschäftsstelle ei-
nigermaßen gastfreundlich 
eingerichtet sein wird, werden 
wir Sie zu einer Stunde „des 
offenen Büros“ einladen. 
Herzlichst, Ihr Joachim Krüger 
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Eine Anzahl vom Romanaus-
gaben des jüngsten Nobel-
preisträgers für Literatur, des 
französischen Autors Patrick 
Modiano, stehen demnächst in 
den Filialen der Öffentlichen 
Bibliotheken in Charlotten-
burg-Wilmersdorf zur Ausleihe 
zur Verfügung, darunter auch 
Exemplare in französischer 
Sprache. Dazu gehören die 
Romane „Im Café der verlore-
nen Jugend“, „Aus tiefstem 
Vergessen“, „Eine Jugend“, 
„Place de l’Etoile“ und in fran-
zösischer Sprache „L’herbe 
des nuits“. 

Nobelpreisträger für 
Charlottenburg-

Wilmersdorfer Leser! Andrzej Kirmiel hat am 
12.03.2015 die Bürger und 
Freunde der Stadt Między-
rzecz (Meseritz) zu seiner 
Buchpräsentation im Meserit-
zer Museum eingeladen.  
Andrzej Kirmiel ist nicht nur 
der Autor des historischen und 
topografischen Werkes Międ-
zyrzecz i ziemia między-
rzecka. Szkice z przeszłości 
(Meseritz und das Meseritzer 
Land. Skizzen der Vergangen-
heit), sondern er ist auch der 
Museumsdirektor, dem es ge-
lungen ist, scharfsichtig in sei-

Meseritzer Buchpräsentation 
von Andrzej Kirmiel 

ner Publikation historische, 
wirtschaftliche und biografi-
sche Fakten neben der kultu-
rellen und politischen Entwick-
lung der Stadt Meseritz vorzu-
stellen. Die Buchvorstellung 
wurde durch eine Präsentation 
begleitet. Die visualisierten 
Landkarten vom alten Meseritz 
sowie die charakteristischen 
Bilder der ausgewählten Stadt-
bewohner boten den Gästen 
einen zeitlichen Rückblick in 
die Geschichte und Geschich-
ten der internationalen Bewoh-
ner von Meseritz. Zu den Gäs-

Andrzej Kirmiel (geb. 1958), hier bei 
seinem Vortrag, ist Historiker, Absolvent 
der Jagiellonen Universität und der päda-
gogischen Akademie in Krakau, Direktor 

des Meseritzer Museums und Autor 
vieler Beiträge. 

ten gehörten polnische Publi-
zisten, Rezensenten, Vertreter 
der Bildung und Wissenschaft, 
wie Zbigniew Czarnuch, und 

der Politik wie der Bürgermeis-
ter, Remigiusz Lorenz. Aus 
Deutschland kam der Rezen-
sent, Dr. Wolfgang Kessler 
(Martin-Opitz-Bibliothek). 
Ebenso wurden die Vertreter 
der Städtepartnerschaft Wil-
mersdorf begrüßt, die vertre-
ten waren durch Jolanta und 
Raimar Bähr. 
Die Buchpräsentation war sehr 
gut besucht und in der ab-
schließenden Diskussion ent-
stand ein Dialog zwischen 
dem Autor und seinen Gästen, 
darunter gab es viele herzliche 
Dankesworte. 
Das Buch Międzyrzecz i ziemi-
a międzyrzecka. Szkice z 
przeszłości (2015) öffnet eine 
neue Perspektive auf die 
Stadt, denn die menschliche 
Größe spiegelt sich schon in 
der Widmung wider, die fol-
genden Wortlaut hat: Pamięci 
Johanna Jacoba Volmera, 
najznamienitszego syna 
Międzyrzecza (Zur Erinnerung 
an Johann Jacob Volmer, der 
namhafteste Sohn von Mese-
ritz).            Agnieszka Rządca 

Großes Interesse an 
der Buchpräsentation. 

Gesponsert wurden die Bü-
cher von Joachim Krüger, der 
zugleich dem Verein der 
Freunde der Stadtbibliothek 
Charlottenburg-Wilmersdorf 
e.V. angehört. Dieser Verein 
unter dem Vorsitz vom Dr. 
Wilfried Fest engagiert sich für 
diverse Projekte, die die Le-
sebereitschaft in der Bevölke-
rung -speziell unter jungen 
Menschen- fördern helfen. 
„Als Freund der zeitgenössi-
schen französischen Literatur 
möchte ich dazu beitragen, 
dass unseren deutschen Le-
sern interessante Werke aus 
unserem Nachbarland nahe 
gebracht werden, im Besonde-
ren von Autoren, die mit der 
Nobelpreisverleihung die 
höchste literarische Auszeich-
nung erhalten haben“, erklärte 
Krüger. 


