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Karmiel, einer Stadt in Israel, 
mit der der Städtepartner-
schaftsverein Wilmersdorf 
durch eine lange Partnerschaft 
(seit 1985) verbunden ist, ha-
ben wir schon lange keinen 
Besuch abgestattet. Alle Ver-
suche, eine Reisegruppe für 
Karmiel zu gewinnen und eine 
solche Fahrt zu einem erträgli-
chen Preis anzubieten, sind in 
der Vergangenheit gescheitert. 
Daher soll hier einmal daran 
erinnert werden, dass die Bot-
schaft Israels ihren Sitz in Wil-
mersdorf hat. 
Seit 2001 residiert der Bot-
schafter in der Auguste-
Viktoria-Straße 74-76. 1998 
erwarb der Staat Israel das 
Grundstück, das vor der Nazi-
herrschaft einem jüdischen 
Kaufmann gehört hatte, der 
dieses und das darauf befindli-
che Gebäude verkaufen und 
emigrieren musste. 
In knapp zwei Jahren wurde 
die unter Denkmalschutz ste-
hende Villa restauriert und 
durch einen modernen Neu-
bau erweitert. Die Materialien 
dazu kamen teilweise aus Is-
rael. Umrahmt wird das En-
semble durch einen großen 
Garten. 
Die Verbundenheit unseres 
Bezirkes zu unserer Part-
nerstadt zeigt sich auch in der 
Namensgebung des Platzes 
vor dem S-Bahnhof Grune-
wald in Karmiel-Platz. 

Marion Halten-Bartels 

Karmiel 

In den jetzigen Corona-Zeiten 
ruhen alle unsere Möglichkei-
ten, Gäste aus unseren Part-
nerstädten und -landkreisen 
empfangen zu können und 
selbst Besuchsreisen durchzu-
führen, wie es eigentlich ge-
plant war. So mussten wir un-
sere Mai-Reise nach Paris und 
Gagny absagen, unsere Pla-
nung für eine Polenfahrt mit 
Besuch in Meseritz (Międ-
zyrzecz) wurde verschoben 
und ob wir im Oktober die 
diesjährige Konferenz unseres 
Partnerschaftsringes in Gagny 
gemeinsam mit unseren 
Freunden aus Minden, Sutton 
und Gladsaxe durchführen 
können, steht in den Sternen. 
Der Gesundheitsschutz steht 
für uns alle absolut im Vorder-
grund, Geduld, zeitweiser Ver-
zicht sind ebenso angesagt, 
wie ein zuversichtlicher Blick 
in die Zukunft nach der 
Corona-Herrschaft. 
Wir wollen mit dieser Zeitung 
zum einen unsere Aktivitäten 

Liebe Leserinnen und Leser 
des „Partners“! 

der letzten Monate vor der Kri-
se dokumentieren, darüber 
hinaus aber auch mit einem 
Rückblick auf die jeweils letz-
ten Reisen zu unseren Part-
nern an angenehme gemein-
same Stunden erinnern und 
damit Optimismus verbreiten 
und Lust auf spätere Reisen 
und Kontakte machen! 

Paris: 
Bouquinistes und 
Centre Pompidou: 

Hier wären wir gerne spazieren 
gegangen. 



 

Seite 2 

Zu einer Vortrags- und Diskus-
sionsveranstaltung über die 
Ursachen, den Verlauf und die 
Entwicklungsmöglichkeiten 
des militärischen Konflikts in 
der Ost-Ukraine hatte die 
Stadtbibliothek in der Otto-
Suhr-Allee 100 interessierte 
Bürgerinnen und Bürger ein-
geladen. Zwei hohe Offiziere 
der Bundeswehr, inzwischen 
a. D., Bruno Riediger und Jörn 

Konflikt in der Ost-Ukraine 

Lehmann berichteten über die-
sen noch immer blutig ausge-
tragenen Kampf in den beiden 
östlichen Provinzen der Ukrai-
ne, die direkt an Russland 
grenzen. Auch die Besetzung 
und Annexion der Halbinsel 
Krim durch Russland bezogen 
sie in ihren Vortrag ein. Bei 
der Suche nach den tiefer lie-
genden Ursachen gingen sie 
auf die unterschiedlichen reli-
giösen Bekenntnisse (ortho-
dox-katholisch im Westen,  
ukrainisch-orthodox in der 
Zentralukraine und russisch-
orthodox eher in den Gebieten 
östlich des Flusses Dnepr) 
und die sprachlichen Unter-
schiede zwischen den Ukrai-
nisch sprechenden und den 
Russisch sprechenden Bevöl-
kerungsteilen ein. Zugleich be-
tonten sie, dass als Nachwir-
kung der ehemaligen UdSSR 

auch viele sich zur ukraini-
schen Nationalität bekennen-
den Menschen russisch spre-
chen bzw. zweisprachig sind. 
Auch führten sie aus, dass 
nach der Unabhängigkeit der 
Ukraine in weiten Teilen des 
Landes die russische Sprache 
zurückgedrängt bzw. geächtet 
war, was die Konflikte noch 
verschärfte. 

Bezüglich der abgefallenen 
östlichen Provinzen sei es of-
fensichtig, dass Russland hier 
militärischen Einfluss ausübe 
und natürlich auch die Beset-
zung der Halbinsel Krim von 
Moskau gesteuert gewesen 
sei. Die seit Jahren andauern-
den Friedensbemühungen, vo-
rangetrieben von Deutschland 
und Frankreich unter Einbin-
dung der rivalisierenden Par-

teien und Russlands hätten 
zwar Fortschritte zu einem 
wenn auch sehr brüchigen 
Waffenstillstand zwischen   
ukrainischen Truppen und den 
Verbänden der Separatisten 
geführt, eine dauerhafte Lö-
sung des Konflikts sei aber 
derzeit nicht in Reichweite, da 
Russland daran kein Interesse 
habe. Weder wolle man we-
gen der hohen Folgekosten 
die abtrünnigen Provinzen ins 
Russische Reich  integrieren, 
noch sei man an einem echten 
Friedensprozess interessiert, 
da dann die NATO potentiell 
noch stärker an die russischen 
Grenzen vordringen würde. 
Aus demselben Grund, aber 
auch weil er mit Hilfe von Sol-
daten aus in diesem Konflikt 
völlig neutralen Staaten quan-
titativ nicht zu besetzen sei, 
habe ein von allen Seiten ge-
tragener Einsatz von UN-
Blauhelmen kaum eine   
Chance auf Realisierung. 
So endete der Vortrag mit ei-
nem recht düsteren Ausblick, 
zumal durch diesen Konflikt 
der Ukraine wichtige Finanz-
mittel für Reformen im Inneren 
verloren gingen, die Annähe-
rung an die EU nur sehr lang-
sam erfolge, die Wirtschaft nur 
langsam vorankäme und so 
die Geduld der ärmeren Teile 
der Bevölkerung mehr und 
mehr strapaziert werde, was 
zukünftige Wahlentscheidun-
gen stark beeinflussen könnte. 

Joachim Krüger  

Bei unserem letzten Besuch: Gespräch über die aktuelle Lage 
mit unseren ukrainischen Freunden 
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Es ist schon eine schöne Tra-
dition, die Adventsfeier des 
Städtepartnerschaftsvereins 
Wilmersdorf im Restaurant 
„Redelsheimer“ des Hotels 
Mondial zu feiern. So auch im 
Jahr 2019. 
Zunächst begrüßt vom Vorsit-
zenden Joachim Krüger, trug 
anschließend unser Mitglied 
Wolfgang Zippel den Anwe-
senden temperamentvoll wie 
eh und je einen nachdenkli-
chen Text vor, ehe es zum 
Buffet ging. Dies ließ wieder 
keine Wünsche offen. Kalte 
und warme Speisen waren 
reichlich vorhanden. Selbst 

Advent 
im Hotel Mondial 

überzeugte Vegetarier muss-
ten nicht hungers leiden. 
Neben der angenehmen Stim-
mung im Raum, dem guten 
Essen, der freundlichen Bedie-
nung ist es vor allem der Blick 
aus dem Restaurant auf den 
geschmückten und erleuchte-
ten Kurfürstendamm, der 
Freude bereitet und ein Grund 
ist, an der Adventsfeier teilzu-
nehmen. 
Wird dies auch 2020 wieder 
möglich sein? Die Vorbereitun-
gen dazu beginnen ja meis-
tens schon am Ende des Som-
mers. Doch zur Zeit können 
wir nur hoffen, dass wir wieder 
die liebgewonnene Tradition 
fortsetzen können. 

Marion Halten-Bartels 

Das jährliche Treffen des Wil-
mersdorfer Partnerschafts-
rings fand im August 2019 in 
Gladsaxe bei Kopenhagen 
statt. 

Als Mitglieder im Ring sind die 
Partner Gagny (bei Paris), 
Sutton (Stadtbezirk Londons), 
Gladsaxe (an Kopenhagen an-
grenzender Landkreis), Min-
den und Berlin-Wilmersdorf 
seit Jahrzehnten miteinander 
verbunden. 
Nach einem Empfang bei der 
Bürgermeisterin Trine Græse 
und einem Zusammentreffen 
mit Mitgliedern aus Gladsaxe 
fand am nächsten Tag die 
Partnerschaftskonferenz statt. 
Nach einer Präsentation der 
Bürgerbeteiligung in Gladsaxe 
berichteten die Vertreter der 
übrigen Städte über ihre ent-
sprechenden Erfahrungen. 
Dabei standen die Bereiche 
Wohnen, Umweltschutz und 
soziale Dienste im Mittelpunkt. 
Ausgetauscht wurden auch die 
Aktivitäten der einzelnen Part-
ner in den abgelaufenen 
12 Monaten und die Planun-
gen für 2019/20. 
Schließlich wurde die städti-
sche Bibliothek besucht und 
ein Einblick in die Gesund-
heitspolitik der Gemeinde ge-
geben, die stark auf präventive 
Maßnahmen ausgerichtet ist. 

Ringkonferenz 2019 in Gladsaxe 

Am dritten Tag stand die Teil-
nahme am alljährlichen Ehren-
amtstag von Gladsaxe im Mit-
telpunkt: Auf der gesperrten 
Hauptstraße und im Park rund 

um das Rathaus präsentierten 
dutzende von ehrenamtlich 
tätigen Vereinigungen ihre Ar-
beit, darunter auch die däni-
schen politischen Parteien. 
Am Rückfahrtstag bestand 
noch die Möglichkeit zu einem 
Stadtbesuch in Kopenhagen: 
Eine Schifffahrt durch den Ha-
fen bei strahlendem Sonnen-
schein vorbei am Sitz der Kö-
nigin, an der kleinen Meer-
jungfrau und am imposanten 
Gebäude der neuen Oper wa-
ren der Höhepunkt, bevor die 
beiden Wilmersdorfer Besu-
cher, Marion Halten-Bartels 
und Joachim Krüger wieder 
den Heimflug antraten. 

Lars Abel mit seinem Gastgeschenk aus Berlin 
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Es war Ludwig XIV., der um 
1670 den Befehl zum Bau ei-
nes Hospitals für die vielen 
verletzten Soldaten seiner 
Kriege gab, welches aber 
auch Obdachlosen und Ver-
armten eine Heimstätte geben 
sollte. Wer die riesige Anlage 
betritt kann nur staunen, dass 
bis zur Fertigstellung nur 
sechs Jahre benötigt wurden.  
Der Vorhof des Gebäudes, der 
Ehrenhof (Cour d´Honneur) 
bietet Platz für 6.000 Men-
schen und wird heute noch für 
Militärparaden genutzt. 
 

1677 erhielt der Baumeister 
Jules Hardouin-Mansart den 
Auftrag das Hôtel des Invali-
des mit der Errichtung eines 
Domes (Dôme des Invalides) 
zu ergänzen. Hier wollte der 
König einst begraben sein. 
Daher galt sein letzter Besuch 
am 28. August 1706 in Pa-
ris -er wohnte und regierte ja 

Der Invalidendom - Dôme des Invalides 

von Versailles aus- diesem 
Gebäude. 
Jedoch, nicht Ludwig XIV. 

Auch 2019 waren vier Mitglie-
der des Wilmersdorfer Part-
nerschaftsvereins in unserer 
französischen Partnerstadt 
Gagny zu Gast beim dortigen 
zweitägigen Weinfest. Am 
Stand der Partnerschaftsorga-
nisationen stellten sie Charlot-
tenburg-Wilmersdorf mit Bil-
dern und in französischer 
Sprache verfassten bebilder-
ten Infoblättern vor und war-
ben dabei für einen Besuch in 
der deutschen Hauptstadt. 
Auf dem Fest stellten französi-
sche Winzer ihre Weine, 
Crémants und Champagner 
vor, Wurst- und Käseprodu-
zenten waren in großer Zahl 
vertreten, das Angebot an sü-
ßen Sachen von Nougat bis 
zur Zuckerwatte erfreute am 
meisten die Kinder, aber auch 
Früchte des Meeres, speziell 
Austern und Meeresschne-
cken wurden angeboten. An 
beiden Tagen hatten wir Glück 

Beim Weinfest in Gagny 2019 

sondern Napoleon fand hier 
seine letzte Ruhestätte. 
1840 ließ ein Bourbone (König 
Louis-Philippe), 19 Jahre nach 
dem Tod des Kaisers diesen 

von seinem Sterbeort St. Hele-
na in den Dom überführen; zu-
nächst beigesetzt in einer Sei-
tenkapelle, um schließlich 
1861 in sieben Särgen die 
letzte Ruhe in der Krypta im 
Rahmen einer pompösen Ze-
remonie zu finden. Von einer 
Balustrade aus blickt der Be-
sucher auf den Sarkophag. Er 
verneigt sich! 
Zwei weitere Mitglieder der 
Familie Bonaparte sind eben-
falls im Dom beigesetzt: 
Joseph (König von Neapel und 
Spanien) und Jérôme (König 
von Westfalen). 
Abgerundet wird das bauliche 
Ensemble durch die „Solda-
tenkirche“ (St.-Louis-des Inva-
lides). Diese ist schlicht, sach-
lich, fast elegant. Behängt ist 
sie mit Fahnen aus dem eige-
nen Land und solcher Länder, 
die Frankreich besiegt hat 
 

Marion Halten-Bartels 

mit dem Wetter: Die Sonne 
meinte es -auch beim Ern-
teumzug- sehr gut mit uns. 
Der neue Bürgermeister von 
Gagny, Rolin Cranoly, presste 
mit seinen Helfern die ersten 
auf dem Weinberg der Stadt 
gelesenen Trauben, die als 

Fruchtsaft an die Schaulusti-
gen verteilt wurden. 
Auch am Partnerschaftsstand 
begrüßte uns der neue Bür-
germeister sehr herzlich: Wir 
kennen uns bereits seit Jah-
ren, da er unter dem kürzlich 

leider verstorbenen Bürger-
meister Michel Teulet bereits 
„maire adjoint“ war und auch 
Berlin schon besucht hat. Er 
ist inzwischen bei der Gemein-
dewahl 2020 als Bürgermeis-
ter bestätigt worden und kann 
seine Arbeit nunmehr fortset-
zen (vgl. Seite 5). 
Unsere französischen Gastge-
ber unter Leitung des Vorsit-
zenden Jacques Pauper sorg-
ten wieder aufs Beste für uns, 
verwöhnten uns mit kulinari-
schen Spezialitäten und hatten 
am ersten Abend zu einem 
Couscous-Essen in ein gemüt-
liches Restaurant in Gagny 
eingeladen. 
Die folgenden Tage nutzten 
wir zu Ausflügen in Paris zum 
Grab Napoleons, zur Kathed-
rale in St. Denis, zum großen 
Markt von Belleville und auf 
die Seine-Insel, um Notre-
Dame nach dem verheeren-
den Brand zu sehen. 

Die Berliner Gäste im Gespräch 
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Auf seiner diesjährigen Haupt-
versammlung bestätigten die 
zahlreich erschienenen Mit-
glieder des Wilmersdorfer 
Städtepartnerschaftsvereins 
den bereits langjährigen Vor-
sitzenden Joachim Krüger für 
zwei weitere Jahre in seinem 
Amt. Zur Stellvertreterin wurde 
erneut Marion Halten-Bartels 
gewählt. Insgesamt bilden elf 
Mitglieder, davon sieben  

Der Vereinsvorstand nach der Neuwahl am 29. Januar 2020 

Bereits im ersten Wahlgang 
erhielt Rolin Cranoly mit 
58,51% die notwendige abso-
lute Mehrheit, um für die 
nächsten Jahre das Amt des 

Rolin Cranoly im Gespräch mit 

Janny-Laure Kalfleiche und 

Dr. Uwe Weigmann. 

Rolin Cranoly, neuer Bürgermeister von Gagny 

Städtepartnerschaftsverein Wilmersdorf 
bestätigt bisherigen Vorstand im Amt 

Frauen und vier Männer, den 
Vereinsvorstand. 
Der Wilmersdorfer Städtepart-
nerschaftsverein pflegt die ins-
gesamt elf Partnerschaften 
des ehemaligen Bezirks Wil-
mersdorf. Enge Kontakte be-
stehen aktuell zu Gagny bei 
Paris, zu Gladsaxe in Däne-
mark und zum Londoner 
Stadtbezirk Sutton. 
Aber auch die Kontakte in öst-

Der verstorbene Bürgermeis-

ter Michel Teulet 2018 im Ge-

spräch mit Jacques Pauper. 

Bürgermeisters unserer fran-
zösischen Partnerstadt Gagny 
bekleiden zu können. Nach 
dem Tod von Michel Teulet 
am 24.07.2019, der das Amt 
seit 1995 innehatte, war Rolin 
Cranoly zum Nachfolger be-
stimmt worden. Er hatte be-
reits vorher viele Jahre als 
„maire adjoint“ Michel Teulet 
unterstützt und hatte in dieser 
Eigenschaft auch schon enge 
Kontakte mit unserem Stadt-
bezirk. 
Aufgrund des französischen 
Wahlsystems kommt Cranolys 
Liste (Gagny, Grandeur, Natu-
re) auf 31 Sitze im Stadtrat, 
die Gruppierung Gauillaume 

Fourniers (Divers droite) er-
hielt fünf und Lydia Hornns 
Liste (Union de la Gauche) 
drei Sitze. 

Joachim Krüger 

licher Richtung werden ge-
pflegt, in der letzten Amtsperi-
ode wurden Reisen nach 
Międzyrzecz (Meseritz) in Po-
len sowie in den Stadtbezirk 
Petschersk der ukrainischen 
Hauptstadt Kiew durchgeführt. 
Bei den deutschen Partner-
schaften stehen regelmäßige 
Fahrten in den bayerischen 
Landkreis Kulmbach im Vor-
dergrund. 
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Eine Gruppe aus unserer däni-
schen Partnerstadt Gladsaxe 
war im Oktober 2019 zu Gast 
in Berlin. Unter Leitung ihres 

Die Gäste aus Gladsaxe 
in der Kuppel des Berliner 

Reichstagsgebäudes 

Joachim Krüger, Vorstands-
mitglied des Sozialwerks Ber-
lin und Vorsitzender des Part-
nerschaftsvereins Wilmers-
dorf, stellte mit umfangreichem 
Bildmaterial den langjährigen 
fränkischen Partnerlandkreis 
Kulmbach vor. Im nördlichen 
Teil erhebt sich der Franken-
wald, den Süden prägt das Tal 
des weißen und des roten 
Main, die westlich von Kulm-
bach sich zum Main vereinen, 
die landwirtschaftlich geprägte 
Hügellandschaft. 
Alle zwei Jahre fährt eine Rei-
segruppe aus unserem Bezirk 
ins Frankenland; zu Gast ist 
man in Presseck im dortigen 
Pressecker Hof, der sich durch 
seine gute Küche und die 
Freundlichkeit der Wirtsfamilie 
Reuther auszeichnet. Von der 
Umgebung des Ortes aus hat 
man einen weiten Blick ins 
Thüringer Land oder aber 
-nach Osten hin- zu den Hö-

Unterwegs im Landkreis Kulmbach 
hen des Fichtelgebirges. Im 
Nachbarort Heinersreuth sind 
wir Berliner regelmäßig zu 
Gast beim Baron von Lerchen-
feld, bei einer fränkischen 
Weinprobe und interessanten 
Gesprächen über die vom Ba-
ron betriebene Forstwirtschaft 
mit nachhaltigem und ökologi-

Dänen aus Gladsaxe zu Gast in Berlin 

Vorsitzenden Lars Abel be-
suchten sie das Reichstagsge-
bäude sowie dessen Kuppel, 
geführt durch unsere Vor-
standsmitglieder Frank und   
Christine Zwiener. Am Abend 
fand ein Empfang durch den 

Wilmersdorfer Städtepartner-
schaftsverein im Rathaus 
Charlottenburg statt. Dessen 
Vorsitzender Joachim Krüger 
begrüßte die Gäste aufs Herz-
lichste und hob in seiner An-
sprache die seit Jahrzehnten 
praktizierten gegenseitigen 
Besuche hervor. Noch im Au-
gust hatte in Gladsaxe die 
diesjährige Ringkonferenz der 
Partner Gagny, Sutton, Gla-
dsaxe, Minden und Berlin-
Wilmersdorf stattgefunden. Bei 
einem leckeren Berliner Büfett 
wurden viele alte Kontakte 
vertieft und neue geknüpft. Für 
2021 ist bereits eine Reise der 
Berliner nach Gladsaxe und 
Kopenhagen im Gespräch. 
Am 19. Oktober 2019 nahmen 
die dänischen Gäste an den 
Feierlichkeiten zum diesjähri-
gen Bezirkstag teil, der an die 
Vereinigung von Charlotten-
burg und Wilmersdorf erinnert 

und bei dem verdiente ehren-
amtlich tätige Bürgerinnen und 
Bürger mit der Bezirksmedaille 
ausgezeichnet werden. Nach-

dem sie den Sonntag in Pots-
dam und im alten Berlin ver-
bracht haben, sind unsere dä-
nischen Freunde am folgen-
den Tag per Bus nach Kopen-
hagen zurückgekehrt. 

Joachim Krüger begrüßt die 
dänischen Gäste im Rathaus 

Charlottenburg. 

schem Schwerpunkt. Auch hö-
ren wir dort viel aus dem Le-
ben von Nina Gräfin Schenk 
von Stauffenberg, der Frau 
des Hitler-Attentäters Claus 

Graf Schenk von Stauffen-
berg, die aus dem Geschlecht 
der Lerchenfelder stammt. 
Interessant ist bei jedem Be-
such der enge und herzliche 
Kontakt mit dem Landrat Söll-
ner im Landratsamt  der Bier-
stadt Kulmbach. Bei unseren 
Fahrten begleitet uns mit viel 
Engagement und großer 
Sachkunde Erhard Hildner, 
ehemaligen Bürgermeister von 
Presseck, stellvertretender 
Landrat und derzeit Beauftrag-
ter für die Senioren und die 
Partnerschaften des Landkrei-
ses. 
In Kulmbach weist das dortige 
Biermuseum auf die jahrhun-
dertelange hohe Braukunst in 
der Stadt, aber auch auf die 
Tradition der vielen privaten 
Brauereien im Landkreis hin. 
Seit Jahren vervollständigen 
ein Bäckereimuseum und ein 
Gewürzmuseum das Angebot 
an die zahlreichen Touristen. 

Der Baron von Lerchenfeld 
begrüßt die Berliner Gäste 
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Landkreis Kulmbach: 
 

Mit 30.557 Stimmen im ersten 
Wahlgang wurde Klaus-Peter 
Söllner im März 2020 erneut 
zum Landrat des Landkreises 
Kulmbach gewählt. Auf seine 
Mitbewerber von SPD und 

März 2020: Landrats- und Kreistagswahlen 
in unseren Bayerischen Partnerlandkreisen 

Kulmbach selbst, am Fuße der 
mit herrlichem Renaissance-      
Innenhof ausgestatteten Plas-
senburg gelegen, wirbt mit sei-
nem Rathaus aus der Periode 
des Barock, dem Luitpolds-
brunnen auf dem historischen 
Marktplatz und dem Zinsfel-
der-Brunnen auf dem Holz-
markt als  Zeichen des Stadt-
rechts und der Marktfreiheit 
um zahlreiche Besucher. Die 

Stadt ist zugleich das wirt-
schaftliche Zentrum des Land-
kreises und Anziehungspunkt 
für viele junge Menschen mit 
vielfältigen Ausbildungs- und 
Arbeitsplätzen. 

Kulmbacher Rathaus 

Der gesamte Landkreis bietet 
umfassende Möglichkeiten, 
einen aktiven und spannenden 
Urlaub zu verbringen: Dabei 
sind besonders zu nennen die 
Stadt Thurnau mit Burganlage, 

Kirche und Töpfereimuseum, 
Neuenmarkt-Wirsberg mit dem 
Dampflokomotiven-Museum, 
der Felspark „Sans Pareil“, 
Sommersitz der Bayreuther  
Markgräfin Wilhelmine, 
Schwester Friedrichs des Gro-
ßen, und der Ort Kupferberg 
mit seinem Besucherstollen, 
der an die dortige, viele Jahr-
hunderte währende Bergbau-
tradition erinnert. 

Die nächste Fahrt des Wil-

mersdorfer Städtepartner-

schaftsvereins in den Land-

kreis Kulmbach ist für Ende 

Mai 2021 geplant. 

Innenhof der Plassenburg Felspark „Sans Pareil“ 

Linkspartei entfielen zusam-
men 8.669 Stimmen. 
Klaus-Peter Söllner von den 
Freien Wählern, dessen Kan-
didatur zugleich von der Wäh-
lergemeinschaft Kulmbach, 
der CSU und der FDP unter-
stützt wurde, ist seit dem       
1. Mai 1996 Landrat in unse-
rem Partnerlandkreis. 
Bei den Kreistagswahlen ka-
men die CSU auf 16, die 
Freien Wähler auf 10, die SPD 
auf 9 und die Grünen auf 5 Sit-
ze. Die AfD landete abge-
schlagen bei drei Sitzen. 
 
Landkreis Forchheim: 
 

In unserem zweiten bayeri-
schen Landkreis Forchheim 
setzte sich erneut Dr. Herr-
mann Ulm von der CSU 
(67,62%) gegen seinen Ge-
genkandidaten Reiner Büttner 
von der SPD (32,38%) durch. 

Er bekleidet dieses Amt des 
Landrats seit dem 1. Mai 2014. 
Im Forchheimer Kreistag sind 
die CSU mit 21, die Freien 
Wähler mit 12, Bündnis 90/die 
Grünen mit 11 und die SPD 
mit 7 Sitzen vertreten. Hier er-
reichte die AfD 2 Mandate. 
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Zu Corona-Zeiten, wo das Rei-
sen zu unseren Partnern un-
möglich ist und auch wir unse-
re Gäste aus unseren elf Part-
nerschaften in Berlin nicht 

Unsere Fahrten zu unserer Partnern: 
Lebhafte und schöne Erinnerungen! 

empfangen können, denken 
wir gern an unsere jeweils 
letzten Kontakte zurück. 
So waren wir im Frühjahr 2017 
unterwegs in den Niederlan-
den, kurzzeitig auch zu Gast in 
unserer Partnerstadt Apel-
doorn, aber auch dabei, als 
die alljährlichen Blumenumzü-
ge mit dem Ziel Keukenhof 

stattfanden. 
In diesem Jahr führte uns eine 
weitere Reise nach Bayern, 
wo wir nicht nur den Landkreis 
Kulmbach, sondern auch 
Forchheim und die Fränkische 
Schweiz besuchten, deren 
Landkreis ebenfalls mit uns 
partnerschaftlich verbunden 
ist. 

Unsere Gastgeber in Sutton Zu Gast auf dem Keukenhof 

Im Mai 2018 fand unsere letz-
te Gruppenfahrt nach London 
mit Besuch in unserem Part-
nerbezirk Sutton statt. 
Im September desselben Jah-

res unternahmen wir eine sehr 
beeindruckende Reise in den 
Kiewer Hauptstadtbezirk Pet-
schersk. 
2019 stand dann wieder eine 
Woche Frankenwald mit Be-
such beim Landrat in Kulm-
bach und auf Schloss Heiners-
reuth beim Baron von Ler-
chenfeld auf dem Programm. 
Die alljährliche Konferenz der 
Ringpartner war im August 
nach Gladsaxe mit einem Be-
such von Kopenhagen einge-
laden.  
Im Frühherbst führte uns 
schließlich eine Kurzfahrt in 
unsere polnische Partnerstadt 

Międzyrzecz (Meseritz) mit 
dem Besuch des dortigen Mu-
seums und einem Treffen mit 
dem dortigen Bürgermeister.  
In allen letzten Jahren haben 

wir schließlich in unserer fran-
zösischen Partnerstadt Gagny 
mit einem Infostand über Ber-
lin beim dortigen Weinfest 
(Fête des Vendanges) teilge-
nommen. 
Unsere Pläne für das laufende 
Jahr (Paris im Mai und Mese-
ritz-Danzig im Herbst) schei-

tern an der Corona-Krise. 
Vielleicht gelingt es in den 
nächsten Jahren nach der 
Corona-Epidemie nicht nur er-
neut in die erwähnten Partner-
städte und Landkreise zu rei-
sen, sondern auch den Rhein-
gau-Taunuskreis, Split und un-
sere israelische Partnerstadt 
Karmiel zu besuchen! 

Käse aus Holland Im Gleichschritt für die Queen 


