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Der Partner 
47. Jahrgang - Ausgabe Sommer 2018 

 

Vom 12. bis 17. Mai 2018 be-
suchte eine Gruppe von 18 
Mitgliedern unseres Städte-
partnerschaftsvereins die briti-
sche Hauptstadt London, um 
dort mit unseren Partnern im 
Stadtbezirk Sutton das 50jähri-
ge Bestehen der gemeinsa-
men Bezirkspartnerschaft zu 
feiern. 
Im Rahmen des London-
Programms unternahm die 
Gruppe einen Rundgang 
durch das Parlamentsviertel, 
eine Fahrt auf der Themse so-
wie einen Besuch des St.    
James‘s Parks, des Victoria-
Memorials sowie (natürlich nur 
von außen) des Buckingham-
Palasts. Weitere Besichti-
gungsorte waren die Hallen 
von Covent Garden, der 
Borough Market, die Monu-
ment-Säule sowie die St. 
Paul‘s Cathedral. Ein Tages-
ausflug führte die Gruppe 
schließlich zum Hampton 
Court Palace mit einer aus-
führlichen und sehr interes-

Alte und neue Architektur am Ufer der Themse 

Besuch bei unseren Partnern in London 

santen Besichtigung der 
prächtigen Innenräume des 
Schlosses und der weiträumi-
gen Parkanlage. 
Mit den Partnern fand ein Tref-
fen in Carshalton mit dem Be-
such der dortigen alten Kirche 
sowie des Beddington Parks 
mit Einkehr in einem typischen 
Pub zum Lunch statt. An-
schließend hatte der Vorsit-
zende Graham Reed zu einer 
„Garden Party“ auf dem engli-
schen Rasen seines gepfleg-
ten Grundstücks mit Sandwi-
ches und leckerem Kuchen 

eingeladen. Leider gab es we-
gen der anstehenden Kommu-
nalwahlen und weil die Be-
zirksregierung in die Partner-
schaften zukünftig nichts mehr 
investieren will, keinen öffentli-
chen Empfang zum 50jährigen 
Partnerschaftsjubiläum  
„Schade, dass eine so lang-
jährige und durch vielfältige 
Kontakte immer wieder bekräf-

tigte lebendige Partnerschaft 
zwischen zwei Bezirken durch 
so eine -wie ich meine- kurz-
sichtige Politik aufs Spiel ge-
setzt wird“, erklärte dazu der 
Reiseleiter und Vorsitzende 
des Wilmersdorfer Städtepart-
nerschaftsvereins, Joachim 
Krüger. 

Im Garten unserer Gastgeber in Sutton 

Im Dienste der Königin: 
Die „Royal Horse Guards“ 
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Zu Gast in London 
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Hampton Court Palace liegt 
ca. 45 Minuten südwestlich 
von London. Am Besten er-
reicht man es mit der Regio-
nalbahn oder bei schönem 
Wetter mit dem Schiff, wel-
ches direkt neben dem Palace 
anlegt. 
In Hampton Court Palace resi-
dierte zu Beginn des 16. Jahr-
hunderts Kardinal Wolsey, ei-
ner der engsten Vertrauten 
und Berater Heinrichs VIII. 
Wolsey ließ das ehemalige 
Herrenhaus zu einem Teil des 
Palastes ausbauen, den man 
noch heute besichtigen kann. 
Jedoch blieb der Palast nicht 
sehr lange in Wolseys Besitz. 
Nachdem er den Papst nicht 
dazu bringen konnte, die 
Scheidung von Heinrich VIII. 
und Katharina von Aragon zu 
bewilligen, „schenkte“ Wolsey 

dem König Hampton Court Pa-
lace. 
Heinrich ließ Hampton Court 
Palace ursprünglich für seine 
zweite Ehefrau Anne Boleyn 
umbauen, die jedoch nie in 
den Genuss der neuen Gemä-
cher des Palastes kam. Sie 
wurde noch vor dem Bezug 
ihrer Gemächer in Hampton 
Court hingerichtet. Daraufhin 
wurden sämtliche Spuren, die 
noch an sie erinnerten ent-
fernt. Bis auf eine Schnitzerei 
(ineinander verschlungene 
A&H) in der großen Halle ist 
dies auch gelungen. Schließ-
lich gebar Jane Seymour hier 
Heinrich den erhofften Thron-
folger, den späteren Edward 
VI. Seine letzte Ehefrau Kat-
herine Parr heiratete Heinrich 
in diesem Palast. Alle drei 
ehelichen Kinder Heinrichs 

VIII. verbrachten 
in Hampton 
Court einen Teil 
ihres Lebens. 
Auf die Tudors 
folgten dann die 
Stuarts, auch in 
Hampton Court. 
Als wohl eins der 
bedeutendsten 
Ereignisse dieser 
Herrscher in 
Hampton Court 

gilt wohl die von Jakob I. in 
Auftrag gegebene englisch-
sprachige King-James-Bibel. 
Auch das Schloss wurde in 
dieser Zeit noch weiter aus- 
und umgebaut. 
Schließlich übernahmen die 
Hannoveraner den Palast und 
ließen ihn erneut umbauen 
und erweitern. In dieser Zeit 
verlor Hampton Court Palace 
jedoch immer mehr an Zu-
spruch der britischen Monar-
chen, sodass mit Georg III. der 
letzte König den Palast nutze. 
Erst 1839 wurde unter Königin 
Victoria Hampton Court wieder 
ein größeres Interesse zuge-
sprochen, indem sie die Tore 
für zahlende Besucher öffnete. 
Daraufhin konnte umfangreich 
restauriert werden und die 
Menschen begannen die Be-

Hampton Court Palace 
Das Lieblingsschloss Heinrichs VIII. 

deutung für die Geschichte zu 
verstehen. 
Heute kann man den Palast 
und den Schlossgarten mittels 
verschiedener Routen durch 
die unterschiedlichen Räum-
lichkeiten erleben und erfah-
ren. Und vielleicht trifft man 
bei einem der Besichtigungen 
auch auf Heinrich VIII. persön-
lich oder aber auf den Geist 
Katherine Howards, der immer 
noch im Prozessionsweg spu-
ken soll.        Melanie Zwiener 

Heinrich VIII. 
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Inzwischen wissen wir es: Das 
„Fest der Nationen 2017“ war 
bis auf weiteres das letzte 
Fest unter diesem Namen.  
Das Fest verlief im leider in-
zwischen üblichen Rahmen: 
Viel Kommerz ohne Themen-
bezug, wenig Partnerschaftli-
ches, ebenfalls mäßiges Büh-
nenprogramm. 
An unserem Stand gab es die 
neueste Ausgabe unseres 
„Partners“, ein Gläschen Wein 
unter Freunden und viele In-
formationen und Bilder zu un-
seren Partnerstädten und  
-Landkreisen. 
Bei den Nachgesprächen zum 
„Fest der Nationen“ bzw. zu 
dessen Weiterentwicklung 

Im Oktober 2017 besuchten 
Mitglieder und Freunde unse-
res Städtepartnerschaftsver-
eins die Botschaft der Ukraine 
in Deutschland in der Albrecht-
str. 26 in Berlin-Mitte. 
Unsere Gesprächspartner in-
formierten uns über den aktu-
ellen Stand der Kämpfe in der 
Ost-Ukraine und die Rücken-
deckung der Gegner der Zen-
tralregierung durch Putin und 
die russischen Militärs. 
Auch die widerrechtliche An-
nexion der Krim durch Russ-
land wurde besprochen. 
Die Vertreter der Ukraine äu-
ßerten sich positiv über die 
Fortschritte bei der Bekämp-
fung der Korruption im Lande. 
Auch die Wirtschaft habe in 
den letzten Jahren große Fort-
schritte gemacht, werde je-
doch durch die Kriegshandlun-

Besuch der Botschaft der Ukraine 
gen im Osten des Landes im-
mer wieder beeinträchtigt. 
Insgesamt sei der klare Wille 
zu verspüren, sich weiter den 
Staaten der EU gegenüber zu 
öffnen und eine Mitgliedschaft 
der Ukraine anzustreben. 
Wir berichteten über unsere 
Pläne, im Rahmen der Part-
nerschaft mit Kiew-Petschersk 
die ukrainische Hauptstadt be-
suchen zu wollen, was sehr 
begrüßt wurde. Jedwede mög-
liche Unterstützung wurde uns 
zugesagt. 
Inzwischen steht fest, dass 
eine Reisegruppe unseres 
Städtepartnerschaftsvereins 
vom 3. bis 9. September 2018 
in die Ukraine reisen wird. Im 
nächsten „Partner“ werden wir 
über unsere Eindrücke und 
Erfahrungen berichten. 

Joachim Krüger 

Botschaft der Ukraine 
in der Berliner Albrechtstr. 26 

im Bezirk Mitte 

Fest der Nationen 2017 
machte Bezirksbürgermeister 
Naumann (SPD) deutlich, 
dass sich die Konzeption ei-
nes „Festes der Nationen“ 
nicht mehr halten ließe, spezi-
ell die Vertreter der Verwal-
tung sahen keine für sie mach-
baren neuen Ansätze zu einer 
erfolgreichen Weiterentwick-
lung. Stattdessen wurde ein 
„Fest der Vielfalt“ favorisiert. 
Eine weitere zum Thema vor-
gesehene Gesprächsrunde 
wurde jedoch kurzfristig abge-
sagt, ein neuer Termin noch 
nicht vereinbart. 
„Ich glaube nicht, dass alle 
Weiterentwicklungschancen 
wirklich ernsthaft erwogen 
wurden, unsere Vorschläge, 

Erfahrungen aus ähnlichen 
Festen in den Partnerstädten 
heranzuziehen, die in Berlin 
ansässigen Botschaften stär-
ker einzubinden und den Part-
nerschaftsvereinen mehr 
Raum für eine interessantere 
Darstellung ihrer Partner-
schaftsbeziehungen zu geben, 
fanden keine Resonanz oder 
wurden als unrealistisch abge-
tan. Schade, denn mit dem 
„Fest der Nationen“ geht eine 
über viele Jahre auf den da-
maligen Wilmersdorfer Be-
zirksbürgermeister Horst 
Dohm zurückgehende Traditi-
on verloren“, kommentierte der 
Vorsitzende des Wilmersdorfer 
Städtepartnerschaftsvereins. 
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Liebe Vereinsmitglieder, 
seit der letzten Jahreshaupt-
versammlung mit Wahlen bin 
ich die Neue im Vorstand. An 
dieser Stelle möchte ich mich 
Ihnen nun kurz vorstellen: 
Mein Name ist Melanie Zwie-
ner, ich bin 27 Jahre alt und 
seit meinem 18. Geburtstag 
Mitglied im Städtepartner-
schaftsverein Wilmersdorf. 
Nach dem Abitur studierte ich 
an der Evangelischen Hoch-
schule Berlin Kindheitspäda-
gogik. Anschließend trat ich 
eine Stelle als Erzieherin in 
der Krippe in einer evangeli-
schen Kita in Kreuzberg an. 

Ganz im Zeichen des 70. Ge-
burtstages des Staates Israel 
stand der diesjährige Israeltag 
auf dem Gendarmenmarkt. 
Da der Städtepartnerschafts-
verein Wilmersdorf bekannter-
maßen eine Partnerschaft mit 
Karmiel hat, war ein Besuch 
Pflicht. 

Zu einer kleinen Feierstunde 
am 20.06 2018 lud Bezirksbür-
germeister Naumann auch ei-
ne Vertretung des Städtepart-
nerschaftsvereins Wilmersdorf 
ein. 
Anlass war die Verabschie-
dung -verbunden mit der Ein-
tragung in das Goldene Buch 
des Bezirks- des Bürgermeis-
ters Adi Eldar, der 30 Jahre 
unseren Partnerbezirk Karmiel 
(Israel) „regiert“ hat und nun 
nicht mehr zu den Kommunal-
wahlen im Oktober kandidie-
ren wird. 

Israeltag 2018 

Der Regierende Bürgermeister 
und der Botschafter Israels in 
der Bundesrepublik waren die 
prominentesten Redner. Beide 
betonten die Freundschaft zwi-
schen den Ländern. Der Re-
gierende Bürgermeister verur-
teilte die in letzter Zeit sich 
häufenden antisemitischen 
verbalen und physischen An-
griffe auf jüdische Mitbürger. 
Müller erwähnte in diesem Zu-
sammenhang auch, dass sol-
che Übergriffe auf keinen Fall 
geduldet werden können und 
bezog ausdrücklich muslimi-
sche Entgleisungen mit ein. 
Die Redner dankten dem zu-
ständigen Bezirksbürgermeis-
ter von Mitte, Stephan von 
Dassel, der für die Nutzung 
des Gendarmenmarktes zu-
ständig ist. 
Etliche Stände warben für Wa-
ren oder informierten über die 
Möglichkeiten für Literatur, 
Reisen, Jugendaustausch und 
Speisen. 
Zwar hat es zwischen Karmiel 
und dem Wilmersdorfer Städ-
tepartnerschaftsverein lange 
keine Reiseaktivitäten gege-
ben, jedoch erinnert uns der 
Platz vor dem S-Bahnhof 
Grunewald immer wieder an 
die gemeinsamen Beziehun-
gen: er heißt seit dem 
18.10.2015 zum Gedenken an 
die 30jährige Städtepartner-
schaft KARMIELPLATZ. 

Marion Halten-Bartels 

Abschied von Adi Eldar 
Die Partnerschaft besteht seit 
1985 und ist besonders in den 
letzten Jahren eng und freund-
schaftlich gewachsen. So gibt 
es am Bahnhof Grunewald seit 
einiger Zeit einen Karmiel-
Platz. Das Pendant dazu ist 
der Charlottenburg-Wilmers-
dorf-Platz in Karmiel. 
Alle Redner waren sich einig, 
dass die gewachsenen Bin-
dungen auch in Zukunft ge-
pflegt und weiter entwickelt 
werden sollen. 

Marion Halten-Bartels 

Neu im Vorstand  
des Städtepartnerschaftsvereins: 

Melanie Zwiener 
Zu meinen größten Interessen 
zählen Bücher lesen, ins Musi-
cal gehen und reisen. 
Sollten Sie weitere Fragen ha-
ben, scheuen Sie nicht mich 
anzusprechen. 

Ihre Melanie Zwiener 

Adi Eldar (2. v. links) mit Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (links) 

(Aufnahme: Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, Pressestelle) 
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Auch im Oktober 2017 stellte 
der Städtepartnerschaftsverein 
sich wieder auf der Fête des 
Vendanges in Gagny vor. 
Auch wenn es in diesem Jahr 
nur eine kleine Gruppe war, so 
tat dies der Vorstellung unse-
res Bezirks keinen Abbruch. 
Neben einem allgemeinen In-
foflyer zum Bezirk Wilmers-
dorf, der auch schon im Jahr 
zuvor verteilt wurde, hatten wir 
in diesem Jahr auch zwei 
neue Flyer, zu den Themen 
„Kultur“ und „Natur“ in Wil-
mersdorf, dabei. Alle drei Flyer 
wurden im Vorfeld von 
Joachim und Beate Krüger ins 
französische übersetzt. An 
dieser Stelle ein ganz herzli-
ches Dankeschön an die Ver-
fasser der Texte und an die 
Übersetzer. Neben diesen drei 
Flyern hatte Joachim Krüger 
auch verschiedene Postkarten 
und Bilder von Berlin vorberei-
tet, um den Interessierten ei-
nen kleinen Eindruck unserer 
Stadt zu gewähren. Gegen ei-

nen kleinen Obolus konnten 
die Besucher auch Magnete 
mit unterschiedlichen Motiven 
zum Thema Berlin oder Ein-
kaufstaschen „I LOVE Berlin“ 
erwerben. 

Fête des Vendanges 2017 in Gagny 

Die Flyer wurden während der 
zwei Tage an interessierte Be-
sucher abgegeben. An dieser 
Stelle ein ganz großes Danke-
schön an Marion Halten-
Bartels, die mit viel Elan und 
Engagement die Flyer verteilt 
hat. Dabei kam es auch immer 
wieder zu kürzeren oder län-
geren Gesprächen über Berlin 
oder die Städtepartnerschaf-
ten im Allgemeinen. Wir hoffen 
auf diese Weise Menschen für 
die Städtepartnerschaft be-
geistern zu können. 
Alljährlich präsentieren sich 
auf dieser Fête des Vendan-
ges Händler aus ganz Frank-
reich, die ihre Wein- und Sekt-
Produkte, Käse und Wurstwa-
ren sowie viele andere regio-
nale Spezialitäten präsentie-
ren. Natürlich werden auch Unser Partner: Jacques Pauper 

Austern und andere Meeres-
früchte angeboten. Viele Fol-
kloregruppen zeigen auf der 
Bühne ihr Können und der 
Bürgermeister von Gagny 
presst symbolisch einige Kilo 
heimischer Weintrauben zu 
Saft, den er dann zum Verkos-
ten anbietet. Aber der Ertrag 
des Weinbergs in Gagny wird 
natürlich auch zu Rot- und 
Weißwein verarbeitet und in 
Flaschen abgezogen, die man 
auf dem Markt erwerben kann. 
Auch der Bürgermeister von 
Gagny, Monsieur Michel Teu-
let, besuchte den Stand der 
Städtepartnerschaften. Unser 
Vorsitzender, Joachim Krüger, 
überreichte ihm unsere aktuel-
len Flyer und betonte welche 
Bedeutung die Städtepartner-
schaften auch in der heutigen 
Zeit immer noch besitzen. 
Am Abend des zweiten Markt-
tages hatte schließlich der 
Bürgermeister zu einem ge-
meinsamen Abschlussfest ein-

Bürgermeister Teulet mit 
Wilmersdorf-Informationen 

geladen, an dem auch die 
Gäste aus den Partnerstädten 
teilnahmen. Auch für 2018 ist 
schon wieder die Einladung 
zum Weinfest an die Partner-
städte ergangen und wir wer-
den wieder dabei sein! 
 

Melanie Zwiener u. Joachim Krüger 

Joachim Krüger (links) im Interview 
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Unsere Freunde des Partner-
schaftsvereins aus Gagny hat-
ten während unseres dortigen 
Aufenthaltes für ihre Mitglieder 
eine Fahrt zum Schloss Chan-
tilly, zu der sie uns einluden, 

Die Crème Chantilly ist der Le-
gende nach bei einem Fest-
mahl zu Ehren Ludwig XIV. 
entstanden. 
Chefkoch Vatel, der sich spä-
ter selbst aus Verzweiflung 
über den vermeintlichen Man-
gel an vorhandenem Fisch für 
ein weiteres Mahl für den Kö-
nig tötete, soll sie erfunden 
haben: 

organisiert. Zeitgleich fand im 
Park eine umfangreiche Blu-
men- und Pflanzenverkaufs-
ausstellung statt, die außeror-
dentlich gut besucht war.  
Schloss Chantilly findet seine 
Ursprünge im 10. Jahrhundert. 
Seine heutige -endgültige-
Gestalt erhielt es jedoch erst 
im 19. Jahrhundert. Zwischen 
1875 und 1885 wurde das gro-
ße Schloss für den Sohn von 
König Louis-Philippe neu er-
baut. Dieser, Henri d`Orléans, 
Herzog von Aumale, vermach-
te das gesamte Anwesen dem 
Institut de France unter der 
Bedingung, dass das Schloss 
ein allen Bürgerinnen und Bür-
gern geöffnetes Museum wird. 

Crème Chantilly 

Schlagsahne wird gesüßt und/
oder mit Vanille, Vanillezu-
cker, Rosenwasser u.ä. ver-
setzt. 
Entscheidend ist die Süße so-
wie die Qualität der Sahne mit 
hohem Fettgehalt. 
Die häufig benutzte Sprühsah-
ne würde den kulinarischen 
Ansprüchen dafür nicht genü-
gen.    Marion Halten-Bartels 

Chantilly - Schloss und Süßspeise! 

Jedoch schon in den Jahrhun-
derten davor hatten wechseln-
de Besitzer die Anlage erwei-
tert und Kunstschätze gesam-
melt. 
Einer von ihnen, der Grand 
Condé, (Prinz Louis II. von 
Bourbon-Condé), liebte Feste 
und die Literatur, so gehörten 
zu seinen Gästen La Fontaine, 
Mme de La Fayette und 

Mme  de Sévigné sowie Moli-
ère. 
Er war es auch, der Le Nôtre 
mit der Gestaltung des riesi-
gen Gartens beauftrage. Eine 
Gartenkunst, die Le Nôtre spä-
ter in Versailles fortsetzte. 
Der kunstinteressierte Besu-
cher kommt auf Chantilly auf 
seine Kosten, denn während 
des zweiundzwanzigjährigen 
Exils in England sammelte der 
Herzog von Aumale, in Ergän-
zung der ererbten Sammlung, 
all jene Schätze, die der Besu-
cher heute in den Räumen des 
Schlosses bewundern kann: 
Raffael, Van Dyke, Ingres, 
Poussin, Watteau, Delacroix - 

um nur einige zu nennen. So 
beherbergt Chantilly nach dem 
Louvre die zweitgrößte Bilder-
sammlung Frankreichs von 
dieser Gattung und einzigarti-
gen Qualität. 
Allerdings erstaunt den Be-
trachter die Hängung der Bil-
der. Sie scheint etwas unkoor-
diniert. 
Der Herzog verfügte jedoch 
testamentarisch, dass keiner-
lei Veränderung in der Hän-
gung vorgenommen werden 
darf, die er gemäß der damalig 
üblichen künstlerischen Vor-
stellung vorgenommen hatte. 
Zu Lebzeiten des Herzogs war 
diese Form der Präsentation, 
die schon in der Spätrenais-
sance bekannt war, in den 
Schlössern üblich. 
Ihr Name „Petersburger Hän-
gung“ verweist auf die Art und 
Weise, wie die Kunstwerke in 
der Eremitage (in Petersburg) 
gezeigt werden: die Bilder 
hängen dicht an dicht, häufig 

bis zur Decke. Die Fülle der 
Bilder „erschlägt“ den Betrach-
ter, was gewollt ist. 
Relativ weit vom Schloss ent-
fernt befinden sich die 
schlossähnlichen Stallungen. 
Mit einer Länge von 186 Me-
tern bieten sie bei Bedarf 240 
Pferden und 500 Hunden 
Platz. 
In der runden Reithalle finden 
täglich mehrere öffentliche 
Vorführungen statt. 

Marion Halten-Bartels 
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Gemeinsam eröffneten im 
März 2018 der Bezirksbürger-
meister von Charlottenburg-
Wilmersdorf, Reinhard Nau-
mann, und der Landrat des 
Landkreises Kulmbach, Peter 
Söllner, in der zweiten Etage 
des Rathauses Charlottenburg 
eine sehr informative Ausstel-
lung über den fränkischen 
Landkreis Kulmbach. 
Seit vielen Jahren verbindet 
Wilmersdorf und den Land-
kreis Kulmbach eine sehr in-
tensiv und vielfältig ausgefüllte 
Partnerschaft. So begrüßten 
Bürgermeister und Landrat 
auch sehr herzlich den Vorsit-
zenden des Wilmersdorfer 
Städtepartnerschaftsvereins, 
Joachim Krüger, der gemein-
sam mit vielen Mitgliedern des 

Die alljährliche Konferenz der 
im Partnerschaftsring zusam-
mengeschlossenen Städte 
und Stadtbezirke (Gagny, Sut-
ton, Gladsaxe, Apeldoorn, 
Minden und Wilmersdorf) wur-
de im Herbst 2017 von unse-
ren Mindener Freunden aus-
gerichtet. 

Kulmbach-Ausstellung im Rathaus Charlottenburg 
Vereins an der Eröffnung teil-
nahm. 
Die Ausstellung dokumentiert 
neben der erholsamen Natur 

des Frankenwaldes die große 
Wirtschaftskraft der Region, zu 
der auch der Genussfaktor 
des Landkreises mit seiner 
großen Zahl an privaten Brau-
ereien und zünftigen gastrono-
mischen Betrieben zählt. In 
der Stadt Kulmbach selbst, 

überragt durch die weitläufige 
Plassenburg, sind das Bier-, 
das Bäckerei- und das Ge-
würzmuseum als besondere 
Anziehungspunkte zu empfeh-
len. 
Bei der letzten Fahrt des Wil-
mersdorfer Städtepartner-
schaftsvereins in den Kulmba-
cher Landkreis im Juni 2017 
mit festem Quartier in Pres-
seck auf den Höhen des Fran-
kenwaldes waren die Ausflüge 
nach Bad Steben sowie der 
Besuch des Dampflockmuse-
ums in Neuenmarkt und ein 
Ausflug zur Eremitage nach 
Bayreuth besondere Höhe-
punkte. Natürlich gab es auch 
einen Empfang durch Landrat 
Söllner im dortigen Landrats-
amt.              Joachim Krüger 

Am Vorabend der eigentlichen 
Konferenz hatten unsere Gast-
geber in die benachbarte Stadt 
Rinteln eingeladen: Dort fand 
eine Stadtführung durch eine 
Laien-Schauspielgruppe statt, 
die an historisch interessanten 

Punkten der Stadt szenisch 
die Aufmerksamkeit der Zu-
schauer auf sich zog. Zugleich 
fand in Rinteln ein Weinfest 
statt, sodass wir unser ge-
meinsames Abendessen in 
einem Festzelt des Restau-
rants Stadtkater auf dem 
Marktplatz einnehmen konn-
ten. 
Am Konferenz-Vormittag ging 
es unter der Themenstellung 
„Was uns auf den Nägeln 
brennt“ um aktuelle Probleme 
und entsprechende Lösungs-
ansätze der Partnerschaftsver-
eine. Zugleich tauschten wir 

Ring-Konferenz in Minden 

Ute Hannemann, Vorsitzende in MInden 

uns über unsere Aktivitäten 
und Reiseplanungen aus. Wir 
konnten dabei unseren letzten 
„Partner“ sowie die Faltblätter 
in französischer Sprache für 
das Weinfest in Gagny vorstel-
len. 

Nach dem Besuch einer Ge-
schichtsmesse auf „Kanzlers 
Wiese“ endete das Treffen mit 
einem Gedankenaustausch in 
einem historischen Restaurant 
in der Mindener Innenstadt. 
2018 wird der Londoner Stadt-
bezirk Sutton das Jahrestref-
fen organisieren. 

Joachim Krüger 

Tagungsort: Das alte Rathaus 


