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Am 22. April starteten zehn 
Damen und Herren des Wil-
mersdorfer Städtepartner-
schaftsvereins mit zweistün-
diger Flugverzögerung von 
Schönefeld Richtung Paris. 
Diesmal stand die Reise ganz 
im Zeichen der französischen 
Kultur. 

 

Neues EU-Mitglied: 
 

Kroatien 

Vorbereitungstreffen in der 
Kommunalen Galerie 

Der Partner 
42. Jahrgang - Ausgabe Sommer 2013 

Fortsetzung auf Seite 4 

Reise zur französischen Kultur 
in und um Paris 

Zur Vorbereitung hatte 
Joachim Krüger den Februar 
jour-fixe genutzt, um auf die 
Dichter Balzac (1799-1850), 
Dumas (1802-1870) und Victor 
Hugo (1802-1885) einzustim-
men, deren Häuser auf dem 
Besuchsprogramm standen. 
Günstig traf sich die Lage un-
seres Hotels in Montmartre 
nahe der Place des Abbesses 
mit der gleichnamigen Jugend-
stil-Metro-Station. So konnten 
wir fußläufig das Viertel durch-
queren, das früher u.a. Wohn-
sitz von Cezanne, Renoir und 
Toulouse-Lautrec war. 
Überall stößt man auf ihre 
Spuren: Picasso, Modigliano 
und Juan Gris teilten sich das 
Bateau-Lavoir (ehemals eine 
Pianofabrik) als Wohn- und Ar-

Nach einer mehrere Jahre um-
fassenden Vorbereitungspha-
se wird Kroatien am 1. Juli 
2013 Mitglied der Europä-
ischen Union (EU). An einigen 
Hochhäusern des europä-
ischen Viertels begrüßen gro-
ße Plakate das neue Mit-
gliedsland, wie unser Bild aus 
den Juni-Tagen zeigt.  

Bereits in der Unabhängig-
keitserklärung im Jahre 1991 
wurde der Wunsch zum EU-
Beitritt geäußert. Am 21. Fe-
bruar 2003 wurde der Antrag 
auf Vollmitgliedschaft gestellt; 
das Land erhielt am 18. Juni 
2004 den Status eines Bei-
trittslandes. Insgesamt fünf 
Jahre und acht Monate dauer-
ten die Beitrittsverhandlungen. 
Die kroatische Sprache wird 
damit zur 24. Amtssprache in 
der EU. 
Deutschland stand am Ende 
der EU-Staaten, die der ... 
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beitsstätte. Heute gibt es hier 
Ateliers für junge Künstler. 
Dicht dabei aufgestellt eine 
Büste der Chansonette Dalida 
(„Der Tag als der Regen 
kam“), die hier lebte. 
Das Gebäude Au Lapin Agile 
zeigt an der Außenwand einen 
Hasen, der aus einem Koch-
topf springt. Der Cabaret-
Betreiber Aristide Bruant, be-
kannt durch viele Plakate 
Toulouse-Lautrecs, hatte das 
Cabaret 1903 als Treffpunkt 
vieler Künstler erworben. 
Für einen Besuch von Sacré 
Coeur reichte die Zeit nicht. 
Jedoch gab es auch diesmal 
wieder von ihren Stufen den 
weiten Blick über Paris.  

Die Häuser der drei genannten 
Dichter waren durchaus von 
unterschiedlicher Größe und 
Ausstattung: hochherrschaft-
lich, umgeben von einem zau-
berhaften Park, das Anwesen 
von Alexandre Dumas, der of-

Am Montmartre 
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Auf Einladung des Städte-
Partnerschaftsvereins Sutton 
(Sutton Town Twinning Asso-
ciation – STTA) flogen Frau 
Nagel und ich für ein Wochen-
ende nach London. 
Die jährliche Konferenz der 
Städte, die im „RING“ zusam-
mengeschlossen sind, war 
nach der Verabredung der 
letzten Konferenz in Gagny 
2012 mit dem alljährlich statt-
findenden Annual Dinner zu-
sammengelegt worden. 
Alle Partnerstädte hatten Teil-
nehmer entsandt, wenngleich 
die Mitglieder aus Trento 
(keine Partnerschaft mit Wil-
mersdorf) nicht an der Sitzung 
teilnahmen, weil ihr Flugzeug 
nicht pünktlich ankam. 

Der Vorsitzende Graham 
Reed eröffnete die Konferenz 
(Konferenzsprache war nur 
Englisch) und stellte uns die 
anwesenden Mitglieder seines 
Vereins und der Stadt-
verwaltung vor. Es gibt einen 
engen Kontakt zwischen Ver-
waltung und STTA, auch der 
Bürgermeister (in diesem Jahr 
Sean Brennan) nimmt mög-
lichst an den Veranstaltungen 
teil. 
Ich möchte darauf hinweisen, 
dass die Bürgermeister in jähr-
lichem Wechsel von der Partei 
gestellt werden, die im Council 
of Sutton (der dortigen Be-
zirksverordnetenversamm-
lung) die Mehrheit stellt, und 
er muss Elected Council Mem-
ber (in die Bezirksverordneten-
versammlung gewählt) sein. 

Der Bürgermeister ist der 
„Erste Bürger von Sutton“, Re-
präsentant des Bezirks 
(Borough) und zu politischer 

Neutralität verpflichtet.  
Die enge Zusammenarbeit hat 
zur Folge, dass viele ehe-
malige Bürgermeister aktiv mit 
der STTA verbunden sind. 
Die Partner legten schriftliche 
Zusammenfassungen vor oder 
berichteten im Verlauf der Sit-
zung über ihre Aktivitäten. Da-
bei zeigte sich, wie unter-
schiedlich die einzelnen Part-
ner organisiert sind. Aus Apel-
doorn erfuhren wir, dass es 
nur einzelne Projekte der Ver-
waltung gibt, keinen Verein 
wie bei uns. Andere Städte 
organisieren Stammtische 
oder gelegentliche Veranstal-
tungen (z.B. das Annual Din-
ner oder eine Garden Party in 
Sutton) zu besonderen The-
men. Monatliche Treffen mit 
Bezug zu den Partnerstädten, 
wie wir organisiert sind, gibt es 
sonst nicht. 
Trotz dieser oder vielleicht we-
gen dieser Unterschiedlichkeit 
erlebten wir eine spannende 
und erfolgreich Konferenz. Be-
sonders hervorheben möchte 
ich, dass alle Teilnehmer pri-
vat untergebracht waren, was 
die „europäischen Kontakte“ 
außerordentlich fördert. Dafür 
sagten wir den Organisatoren 
unseren herzlichen Dank. 
Der Vorschlag, die Konferenz  

Ringkonferenz in Sutton 
künftig nur im Zwei-Jahres- 
Rhythmus abzuhalten, wurde 
verworfen, dafür wurde vorge-
schlagen und angenommen, 
sich weiterhin jährlich zum Er-
fahrungsaustausch zu treffen 
und dabei Termine auszuwäh-
len, die in der gastgebenden 
Stadt mit einem besonderen 
„Fest“ verknüpft werden kön-
nen:  
Weinfest in Gagny, Annual 
Dinner in Sutton, Freischießen 
in Minden, Kommunaler Tag 
in Gladsaxe, vielleicht „Fest 
der Nationen“ in Wilmersdorf. 
Die Vertreter aus Gladsaxe 
laden zur nächsten Ring–
Konferenz aus Anlass des 
Kommunalen Tages im Au-
gust 2014 ein. 
Am Ende schlug Dick Bower, 
Vice Chairman des Sutton 
Arts Council, vor, gemeinsam 
ein Projekt zu organisieren, 
dass mit dem Blick auf den 
Beginn des Ersten Weltkrie-
ges vor 100 Jahren zeigt, wie 
sehr sich Europa gewandelt 
hat: Wir wollen die aufgebau-
ten Strukturen nutzen, um 
Freundschaft zu erhalten und 
die europäischen Gemein-
samkeiten zu stärken. 

Fazit: Die Konferenz war zeit-
lich knapp bemessen, span-
nend, voller Abwechslung und 
erfolgreich. Wir danken unse-
ren Gastgebern für die um-
sichtige Aufnahme und Be-
treuung und hoffen für alle auf 
erfolgreiche Arbeit im Sinne 
eines friedlichen Europas. 

Bärbel Kirchner 

Karin Nagel und Theo Wetselaar 

Im Mittelpunkt: Der Bürger-
meister von Sutton 
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Kroatien (Fortsetzung von Seite 1) 

Städtepartnerschafts- 
verein Wilmersdorf 

 
Vorsitzender: 

Joachim Krüger 
 

stellv. Vorsitzende: 
Karin Nagel 

 
Schatzmeisterin: 

Consuela Brosda-Rambichler 
 

Schriftführerin: 
Marion Halten-Bartels 

 

Beisitzer(innen): 

Jola Bähr 

Christel Behrend 

Bärbel Kirchner 

Mary Luckfiel 

Norbert Müller 

Wladimir Polskij 

Unsere Partner 
 

In Deutschland 
 

Landkreis Rheingau-Taunus 
(Hessen) 

Landkreis Forchheim (Bayern) 

Landkreis Kulmbach (Bayern) 

Stadt Minden in Westfalen 

 
Im übrigen Europa 

und in Asien 
 

Apeldoorn (Niederlande) 

Gagny (Frankreich) 

Gladsaxe (Dänemark) 

Kiew-Petschersk (Ukraine) 

Meseritz (Polen) 

Split (Kroatien) 

Sutton (Großbritannien) 

Karmiel (Israel) 

... Aufnahme parlamentarisch 
zustimmten. Am 16. Mai die-
sen Jahres diskutierte der 
Bundestag den Beitritt: 583 
Abgeordnete stimmten in na-
mentlicher Abstimmung zu. 
Am 7. Juni im Bundesrat 
herrschte Einstimmigkeit bei 
der Zustimmung. 

Viele Mitbürgerinnen und Mit-
bürger wenden sich an unse-
ren Partnerschaftsverein und 
glauben auf diesem Wege ei-
ne preiswerte (Auslands-)
Reise buchen zu können. 
Natürlich stehen bei uns Rei-
sen zu unseren Partnern im 
Mittelpunkt unserer Aktivitäten. 
Anders als bei den üblichen 
Reiseunternehmen suchen wir 
in unseren Partnerstädten den 
dauerhaften zwischenmensch-
lichen Kontakt, wobei sich un-
sere Aktivitäten in der Regel 
auf den dortigen Partner-
schaftsverein stützen können. 
Regelmäßig informieren wir 
uns gegenseitig über die Er-
eignisse und Entwicklungen in 
unseren Städten bzw. Bezir-
ken. Dabei geht es um Politik, 
Kultur, Sport und Geschichte, 
um nur einige Beispiele zu 
nennen. Zu besonderen Fest-
lichkeiten wie dem Weinfest in 
Gagny, dem Annual Dinner in 
Sutton, dem „Fest der Natio-
nen“ bei uns im Bezirk oder 
dem „Freischießen“ in Minden 

Unser Partnerschaftsverein, 
ein Reisebüro wie jedes andere? 

laden wir uns gegenseitig ein 
und vertiefen so unsere Kon-
takte. Sind unsere Partner bei 
uns in Berlin zu Gast, so ha-
ben alle Mitglieder und Freun-
de unseres Vereins die Mög-
lichkeit, am Programm teilzu-
nehmen. Natürlich profitieren 
wir davon, dass z.B. Gagny 
und Sutton dicht bei liegen 
bzw. Teil der Städte Paris und 
London sind, um unsere Be-
suche auch auf die Hauptstäd-
te auszudehnen. 
Besonders interessant ist es, 
dass wir bei unseren Partnern 
auch regelmäßig im Kontakt 
mit der dortigen politischen 
Führung stehen und regel-
mäßig bei unseren Besuchen 
vom Bürgermeister und den 
Stadt- bzw. Bezirksverord-
neten empfangen werden. 
Allein diese wenigen Punkte 
zeigen schon, dass unsere 
Reiseaktivitäten deutlich an-
dere Schwerpunkte aufwei-
sen, als dies sonst im Reise-
büro buchbar ist. 

Joachim Krüger 

Kroatien geht mit seinem EU-
Beitritt die Verpflichtung ein, 
den Euro einzuführen, dazu 
müssen allerdings noch einige 
bisher offene Kriterien erfüllt 
werden. Aber bei der nächsten 
Reise unseres Partnerschafts-
vereins in unsere Partnerstadt 
Split werden wir sicher schon 
mit Euros zahlen können! 

J. Krüger 

Ehrung langjähriger Mitglieder: 
Lothar Duclos, Bernd Hoppe und Hartmut Seifert 



 

Seite 4 

Reise zur französi-

schen Kultur 

in und um Paris 
(Fortsetzung von Seite 1) 

fensichtlich auch als Ge-
schäftsmann mit seinen Fort-
setzungsromanen erfolgreich 
war, um sich einen solchen 
Besitz leisten zu können. 

Eher gutbürgerlich, jedoch kei-
neswegs ärmlich, die Häuser, 
in denen Hugo und Balzac leb-
ten. Letzterer, auf der ständi-
gen Flucht vor seinen Gläubi-
gern, wechselte mehrfach sei-
ne Wohnung, in der er oft un-
ter falschem Namen wohnte. 
Das von uns besuchte Haus 
ist das einzige noch erhaltene. 
Auch zu ihm gehörte und ge-
hört ein kleiner liebevoll ge-
pflegter Garten. 
Besonders bewegt hat mich 
als Ausstellungsstück ein Ge-
fäß zum Zubereiten von Kaf-
fee. 
Um seinen aufwendigen Le-
bensstil zu erhalten, musste 
Balzac ununterbrochen arbei-
ten. Dies gelang ihm u.a. da-
durch, dass er tagsüber bis zu 

vierzig Tassen Kaffee trank, 
um wach zu bleiben. Dass 
dies seiner Gesundheit kaum 
zuträglich war, zeigt sein frü-
her Tod. 
Victor Hugo ist sicherlich von 
den Dreien der politischste 
Kopf, weshalb er für einige 
Jahre (1852-1870) ins Exil ge-
hen musste. Er mischte sich 
bis zu seinem Tode in das po-
litische Geschehen ein, selbst 
dann noch als er nicht mehr 
schriftstellerisch tätig war. Für 
die Franzosen ist er ihr Natio-
naldichter, der seine letzte Ru-
hestätte im Panthéon gefun-
den hat. 
Im Wohnhaus von Hugo gibt 
es eine eindrucksvolle Plastik 
des Dichters geschaffen von 
Rodin. Dessen Museum war 
viele Jahre sein Wohnhaus 
und seine Arbeitsstätte. Die 
heute dort zu besichtigenden 
Meisterwerke hatte Rodin ein-
schließlich Haus und Grund-
stück einst dem Staat ver-
macht. 

Im Garten mit seinen Rosen-
büschen sind „Die Bürger von 
Calais“, „Der Denker“, „Das 
Höllentor“, „Der Kuss“ und 
„Balzac“ zu sehen. 
Haus und Garten waren au-
ßerordentlich gut besucht, ja 
fast überfüllt. 
Spontan aufgenommen in un-
ser Programm wurde ein Be-
such des berühmten Fried-
hofes Père Lachaise. Anders 
als unsere Friedhöfe, die teil-
weise parkähnlich mit viel 
Grün angelegt sind, überwiegt 
hier der Stein. Dicht gedrängt 

mit wenig Abstand zum Nach-
bargrab, stehen imposante 
Grabmäler. Eher zufällig zu 
finden sind die letzten Ruhe-
stätten von Berühmtheiten: 
das Grab Edith Piafs, mit fri-
schen Blumen geschmückt. 
Es fehlte uns einfach die Zeit, 
um länger zu verweilen und zu 
suchen. 

Ein regnerischer Nachmittag 
hielt uns nicht von einem Spa-
ziergang im Park Buttes-
Chaumont ab, in dem es einen 
See, eine Insel, Felsen und ei-
ne wunderbare schon blühen-
de Natur zu sehen gab. Vier 
Jahre dauerte es, bis die Anla-
ge ihre heutige Gestalt erlangt 
hatte und bei gutem Wetter ei-
nen tollen Blick auf die Pariser 
Innenstadt erlaubt. 
Klein aber fein zeigte sich das 
„Musée de la Vie romantique“ 
mit dem Salon George Sand. 
Neben dem bekannten ovalen 
Portrait der Dichterin sind viele 
Möbelstücke, Schmuckstücke 

und Erinnerungsstücke aus ih-
rem Besitz durch ihre Enkelin 
in das Eigentum der Stadt Pa-
ris übergegangen. 

Dumas Schloss in Port-Marly 

Damals außerhalb von Paris: 
Balzacs Wohnhaus in Passy 

Das Rodin-Museum 

Das Grab Edith Piafs 

Zwischendurch: 
Eine kleine Pause 
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Marion Halten-Bartels 

Bärbel Kirchner 

Joachim Krüger 

Mary Luckfiel 

Norbert Müller 

Karin Nagel 

Der Mensch lebt nicht von der 
Kultur allein. Er muss sich 
auch ernähren! 
In Frankreich ist das Essen, 
sicher ausgeprägter als in 
Deutschland, ein Bestandteil 
der Alltagskultur.  
Wir waren auf unseren vielen 
Spaziergängen durch die 
Stadt immer wieder über-
rascht, wie voll die Restau-
rants, Lokale und Bistros auch 
in der Mittagszeit waren. Nah-
rungsaufnahme hat hier offen-
sichtlich einen besonderen 
Stellenwert. 
So bot es sich an, auch ein-
mal ein kulturelles Erlebnis 
der anderen Art kennen-
zulernen: den großen Markt 
im Arbeiterviertel Belleville. 
Dicht gedrängt stehen die 
Händler und bieten laut 
schreiend ihre Waren an. Do-
miniert wird das Angebot von 
Obst und Gemüse. Doch wer 
wollte, hätte auch Glühbirnen 
erstehen können, die bei uns 
längst nicht mehr im Handel 
zu finden sind.  
Tausende von Käufern oder 
Schaulustigen zwängen sich 
durch eine sehr enge Gasse 
zwischen den Ständen und 
begutachten das Angebot. 
Von Multi-Kulti zu sprechen, 
ist auf dem Markt völlig nor-
mal, wobei sicherlich Nord-
afrika den weitaus größten 
Anteil der Menschen stellt. 
Dass sie alle die französische 
Sprache beherrschen, ist 
selbstverständlich. Schließlich 
sind sie Franzosen. 
Selbst hier blieben wir unse-
ren kulturellen Zielen nahe: 
Edith Piaf wurde in der Rue de 
Belleville geboren. Ein kleines 
Museum erinnert an die noch 
heute bewunderte Künstlerin. 

Marion Halten-Bartels 

Das Arbeiterviertel 
Belleville 

und sein Markt 

Die kleinen Gebäude des ehe-
maligen Wohnhauses gruppie-
ren sich um einen Hof mit klei-
nem Rosengarten. Für einige 
Minuten konnten wir hier aus-
ruhen und Sonne und Wärme 
genießen. 
Zu unserem Besuchspro-
gramm gehörten auch zwei 
Abstecher in unsere Partner-
stadt Gagny. 
Dort fand zeitgleich ein Kla-
vierwettbewerb für Jungen und 
Mädchen, teilweise noch im 
Schulalter, statt. So verbrach-
ten wir eine Weile im Théatre 
André Malraux beim Zuhören 
der jungen Menschen, deren 
Können unglaublich beein-
druckend war. 
Anschließend wurden wir vom 
stellvertretenden Bürgermei-
ster von Gagny empfangen 
und von unseren franzö-
sischen Partnern zum Essen 
eingeladen. 
Der zweite Aufenthalt führte 
uns wiederum in das Theater, 
wo der Bürgermeister die Aus-
zeichnungen in den einzelnen 
Kategorien an die jungen 
Künstler übergab. Die Sieger 

gaben abschließend eine 
Kostprobe ihres Könnens. Ich 
glaube, niemand von uns hätte 
sagen können, warum Lang 
Lang besser spielt als diese 
Nachwuchstalente. 
Auch die schönste Zeit geht -
leider- einmal zu Ende. Sechs 
Tage voller wunderbarer Ein-
drücke und Erlebnisse, die wir 

Beim Bürgermeister-Empfang: 
Joachim Krüger und Michel 
Molignier (in der Bildmitte) 

letztendlich Joachim Krüger 
verdanken, der unermüdlich 
erklärte, moderierte und über-
setzte. Dafür an dieser Stelle 

noch einmal der Dank aller 
Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer. 
Schon jetzt erhielt ich die erste 
Frage und Anmeldung für die 
nächste Kulturreise! 

Marion Halten-Bartels 
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Am 29.08.2012 sind wir auf 
Wunsch einiger Reise-
teilnehmer mit dem Bus und 
dem Schiff zu unserer Fahrt 
nach Dänemark gestartet. 
Wir fuhren mit dem Linienbus 
vom ZOB nach Rostock. Ab 

Rostock-Warnemünde brachte 
uns eine Fähre der Scanlines 
nach Gedser. Von dort fuhr 
wieder der Bus bis ins Zen-
trum nach Kopenhagen. Wir 
waren lange unterwegs, hatten 
aber eine abwechslungsreiche 
Anreise. 
Unsere Reiseschwerpunkte 
waren diesmal nicht nur die 
touristischen Highlights, son-
dern wir wollten Architektur, 
Musik und Malerei und Skulp-
turen in den Mittelpunkt stel-
len. 

Vor dem Treffen mit den Mit-
gliedern unseres Partner-
schaftsvereins Gladsaxe, hatte 
Arne Hermann einen Besuch 
in der Kirche in Bagsvæerd 
organisiert. Dieser Kirchenbau 
des bekannten Architekten 
Jörn Utson, er hat das Opern-
haus in Sydney gebaut, ist ei-
ne Besonderheit aus weißem 

Kalkstein mit hellem Kiefern-
holz. Arne hat uns kenntnis-
reich in die Geschichte dieser 
Kirche eingeführt, und der Or-
ganist der Kirche, er war zufäl-
lig anwesend, hat ihn mit stim-
mungsvoller Musik ergänzt.  
Wir wollten uns gerne eine 
Opernaufführung in der neuen 
Oper in Kopenhagen ansehen, 
es war aber leider nicht mög-
lich. Es war Sommerpause. 
Aber Lis Smidsholm , ein mu-
sik- und kunstbegeistertes Mit-
glied unseres Partnerschafts-
vereins aus Gladsaxe, hatte 
eine Besichtigung dieses wun-
derbaren Opernhauses organi-

siert. Eine sehr freundliche 
und kompetente Führerin hat 
diese Tour mit uns durchge-
führt. Die Inneneinrichtung des 
Opernhauses, die Gestaltung 
der Bühne und der Blick aus 
dem Haus auf die königlichen 
Anlagen der Stadt hat uns be-
geistert. Schön war auch, dass 
uns einige Mitglieder aus Gla-
dsaxe begleitet haben, sie hat-
ten ihre Oper auch noch nicht 
gesehen. 
An einem herrlichen Sonnen-
tag haben wir unseren Ausflug 
zum Modern Art und Open Air 
Museum Louisiana, am Øre-
sund, gemacht. Auch hier hat-
te Frau Smidsholm eine Füh-
rung organisiert. Es war sehr 
interessant und vielfältig. Bei 
diesem schönen Wetter konn-
ten wir auch die Außen-
anlagen mit ihren vielen Skulp-
turen wunderbar genießen. 

Ihre Idee, den Tag im nicht 
weit entfernten Helsingør zu 
beschließen, dort zu essen 
und von dort mit dem Zug 
nach Kopenhagen zu fahren, 
war zusätzlich eine tolle Er-
gänzung. Wir haben uns alle 
sehr bei Frau Smidsholm be-
dankt. 
Unsere Rückreise nach Berlin, 
wieder mit Bus und Fähre, 
wurde durch einen atemberau-

benden Sonnenuntergang auf 
dem Schiff zu einem gelunge-
ner Abschluss. 
Diese Reise war diesmal et-
was anders, aber sehr schön. 
Alle Reiseteilnehmer haben es 
bestätigt. 

Karin Nagel 

Ein bischen anders – unsere Fahrt nach 
Gladsaxe und Kopenhagen 

Arne Hermann bei 
der Stadtführung 

Treffen mit den Freunden 
aus Gladsaxe 

Modern Art und Open Air 
Museum Louisiana 
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Der „Kurier Miedzyrzecki“ hat 
im Oktober 2012 in einem Arti-
kel mit der Überschrift  
 

„Antiquo More w Berlinie“ 
 
über den zweitägigen Aufent-
halt dieser Gruppe anlässlich 
des FDN in Berlin wie folgt be-
richtet: 
 
Am 15. und 16. September 
war die Gruppe Alter Musik 
„Antiquo More“ aufgrund einer 

Einladung zu Gast in Berlin. 
Dort hatte die Gruppe einen 
Konzertauftritt anlässlich des 
Festes der Nationen. Nach 
dem sehr gelungenen Auftritt 
am Prager Platz konnte sich 
die Gruppe verschiedene Se-
henswürdigkeiten ansehen. 
Während einer Stadtrundfahrt 
hat man u.a. die Siegessäule, 
das Denkmal der ermordeten 
Juden, das Brandenburger Tor 
und das Reichstagsgebäude 
gezeigt bekommen. Die Reise-
leiter durch die deutsche 
Hauptstadt waren Jolanta und 
Raimar Bähr. Beide sind als 
aktive Mitglieder sowohl in der 
Gesellschaft zur Förderung 
der Städtepartnerschaften Wil-
mersdorf als auch in der 

Deutsch - Polnischen Gesell-
schaft Berlin tätig und haben 
für die Gruppe „Antiquo More“ 
mit dem Besichtigungspro-
gramm, dem sehr schmack-
haften Essen und der Über-
nachtungsmöglichkeit den 
Aufenthalt in Berlin perfekt or-
ganisiert. Für die Gruppe war 
der mehrstündige Aufenthalt 
im Berliner Zoo – dem besten 
in Europa und einem der drei 
besten in der Welt – eine sehr 
schöne Überraschung durch 
die Organisatoren. Diese Rei-
se war möglich durch die Un-
terstützung des Rathauses in 
Meseritz. Herzlichen Dank an 
die Gastgeber in Deutschland, 
an Herrn Christian Schröder 
von der Deutsch – Polnischen 
Gesellschaft, an das Ehepaar 
Regina und Norbert Müller 
vom Städtepartnerschaftsver-
ein Wilmersdorf und vor allem 
an Jolanta und Raimar Bähr, 
aber auch an Frau Jolanta Pa-
cholak vom Meseritzer Verein 
„Kontakt“. 
 
(aus dem polnischen übersetzt 
von Jola Bähr) 

Auf dem letzten Fest der Na-
tionen trat die Musikgruppe 
„Antiquo More“ mit großem 
Erfolg auf. Mit finanzieller Un-
terstützung des Vereins, 
spontaner Direktspenden un-
serer Mitglieder sowie eines 
Zuschusses der Deutsch Pol-
nischen Gesellschaft war es 
möglich, sämtliche Teilnehmer 
aus Meseritz zu bewirten und 
am nächsten Tag Berlin zu 
zeigen. Jola und Raimar Bähr 
hatten für den Verein die Be-
treuung übernommen. 
 
 
Folgende Dankeskarte erhiel-
ten wir von der Gruppe 
(Übersetzung aus dem pol-
nischen: Jola Bähr) 

Unsere Gäste aus Meseritz 
beim „Fest der Nationen“ 2012 

Zuschauer beim Auftritt der 
polnischen Gäste 

„Wir bedanken uns: die „Alte 
Musik Gruppe“ „Antiquo Mo-
re“ aus Meseritz“ 
Weiter geht es: „Der Mensch 
ist nicht groß durch das was 
er hat und nicht wer er ist 
sondern durch das was er mit 
anderen teilen kann“ 
Jan Pawel II 
 
„Im Namen aller Kinder und 
Betreuer der Gruppe Alte Mu-
sik „Antiquo More“ möchte ich 
Ihnen nochmals herzlich dan-
ken für die Herzlichkeit, für 
das Schenken von Zeit wäh-
rend des Aufenthalts in Berlin, 
für Wärme und sehr herzliche 
Betreuung und für die Pflege 
der polnischen–deutschen 
Kontakte.“ 
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Zunächst herzlichen Dank 
auch im Namen unseres Städ-
tepartnerschaftsvereins an 
Frau Birgitte Tovborg Jensen, 
Kulturattaché an der Königlich 
Dänischen Botschaft Berlin, 
die uns regelmäßig zu den 
Kulturveranstaltungen einlädt. 
Frau Gry Falkenström danke 
ich für die Bereitstellung des 
hier verwendeten Fotos. 
Gemeinsam mit einigen Mit-
gliedern unseres Vereins er-
lebten wir am 16. April 2013 
ein sehr interessantes Künst-
lergespräch zwischen dem in-
ternational bekannten däni-
schen Dirigenten Michael 
Schønwandt und seinem Stu-
dienfreund Per Erik Veng – 
heute Botschaftsrat für Kultur 
an der Königlich Dänischen 
Botschaft in Berlin. Übrigens 
Herr Veng war anlässlich un-
seres 40jährigen Jubiläums 
bei uns im Rathaus Wil-
mersdorf zu Gast. 

Herr Schønwandt berichtete in 
einem sehr freundschaftlich 
geführten Gespräch mit Herrn 
Veng als idealem Stichwortge-
ber über die gemeinsame Zeit 
am Dänischen Rundfunk, über 
seine Liebe zur Musik, seine 
deutschen Wurzeln, die Statio-
nen seiner Karriere, über seine 
Zeit als Chefdirigent (1992 bis 
1998) des Berliner Sinfonieor-
chesters, heute Konzerthaus-

Orchester genannt, das er am 
Wochenende darauf mit gro-
ßem Erfolg dirigiert hat.  
Herr Schønwandt hat von sei-
ner tiefen Verbundenheit zu 
Berlin erzählt, dass er auch 
nach seiner Zeit am Konzert-
haus oft als Gastdirigent in 
Berlin tätig war. 
Von 2000 bis 2011 war Herr 
Schønwandt Musikdirektor der 
Königlichen Kapelle und der 
Königlich Dänischen Oper in 
Kopenhagen. (Die neue Oper 
haben wir mit Unterstützung 
von Frau Lis Smidsholm aus 
Gladsaxe/Kopenhagen im letz-
ten Jahr mit großer Begeiste-
rung besichtigt). (s. Seite 6) 
Seit 2010 ist Herr Schønwandt 
Chefdirigent des Netherlands 
Radio Chamber Philharmonic 
in Hilversum.  
Das Gespräch wurde begleitet 
von Konzertaufnahmen, die 
Herr Schønwandt selbst diri-
giert hat, unter anderem aus 
Werken von Nielsen, Mahler 
und die Schlußscene aus 
Wagners „Götterdämmerung“. 
Für uns alle ein sehr gelun-
gener Abend. 
Zum Schluss verriet Herr 
Schønwandt mir noch in ei-
nem persönlichen Gespräch 
im Foyer, dass er anlässlich 
des 150. Geburtstags des dä-
nischen Komponisten Carl 
Nielsen am 9. Juni 2015 in der 
Dänischen Oper Kopenhagen 
ein Werk von Nielsen diri-
gieren wird. Vielleicht Nielsens 
Oper „Maskerade“? Vielleicht 
ein Anlass, im Juni 2015 nach 
Kopenhagen zu reisen? 
Zur Vervollständigung meines 
Berichts: Herr Schønwandt, 
geboren am 10. September 
1953 in Kopenhagen (Quelle 
Wikipedia), wird in diesem 
Jahr 60 Jahre alt. 

Mary Luckfiel 

Dirigent Michael Schønwandt zu Gast in den 
Nordischen Botschaften im Felleshus 

Zu Gast in Berlin: 

Auf Einladung von Mary Luck-
fiel verbrachte der stell-

vertretende Vorsitzende des 
Partnerschaftsvereins von 

Gagny, Jean-Max Kaufmann; 
(rechts im Bild) mit seiner 

Frau interessante Tage in Ber-
lin. Unser Bild zeigt ihn mit 

Mary Luckfiel und dem Ehe-
paar Krüger. 

Wie in jedem Jahr trafen sich 
die Mitglieder unseres Vereins 
am Weinbrunnen auf dem Rü-
desheimer Platz. Wein und 
Käse schmeckten wie immer 
köstlich. Doch dann kam es 
ganz dick: Im Nu war die 
schwüle Luft von einem pras-
selnden Regen erfüllt, der in 
wenigen Minuten nicht nur un-
sere gesamte Mannschaft 
komplett durchnässte, son-
dern auch unser Baguette-
Brot aufweichte und die Käse-
platten unter Wasser setzte. 
Doch wir ließen uns unsere 
gute Laune nicht verderben, 
hoffen aber für das nächste 
Jahr auf besseres Wetter! 

Joachim Krüger 

Wasser statt Wein 

Na dann: Prost! 


