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Der Partner 
43. Jahrgang - Ausgabe Frühjahr 2014 

In diesem Jahr wird überall in 
Europa und natürlich auch bei 
uns in Deutschland an den 
Ausbruch des Ersten Welt-
kriegs vor 100 Jahren erinnert. 
Verfeindete Staaten in Europa 
standen sich gegenüber, der 
Krieg wurde als „geeignetes“ 
Mittel von allen Seiten emp-
funden, um die Gegner „zur 
Raison“ zu bringen und eigene 
territoriale Forderungen durch-
zusetzen. 

Die vier Jahre 1914 bis 1918 
vernichteten nicht nur Millio-
nen von Menschen, sondern 
hinterließen ein großes Maß 
von Hass zwischen den Völ-
kern, den auch so weitsichtige 
Politiker wie Briand und Stre-
semann nicht eindämmen 
konnten. Im sog. Versailler 
Diktatfrieden lag eine gewichti-
ge Ursache für die Propagan-
da der Nazis gegen die junge 
Weimarer Republik und für 
den Weg in den Zweiten Welt-
krieg und die erneute Vernich-
tung weiterer Millionen von 
Soldaten und Zivilisten und 
zugleich die Ermordung von 

Millionen von Juden und An-
dersdenkenden. 
Trotz des Grauens dieser Krie-
ge gelang es nach dem Zwei-
ten Weltkrieg ein Europa des 
Friedens und der Versöhnung 
auf demokratischen Grundla-
gen zuerst in Westeuropa und 
nach dem Fall der Mauer und 
des Eisernen Vorhangs auch 
mit den osteuropäischen Staa-
ten aufzubauen. 
Aus dieser Zeit rühren unsere 
Partnerschaften her, die der 
damalige Bezirk Wilmersdorf 
nach England, Frankreich, in 
die Niederlande und nach Dä-
nemark knüpfte und dabei die 
Stadt Minden mit einband. Der 
Wilmersdorfer Städtepartner-
schaftsverein, ein Zusammen-
schluss interessierter Bürge-
rinnen und Bürger entwickelt 
und pflegt nun seit Jahren per-
sönliche, zwischenmenschli-
che Kontakte nach Gagny (bei 
Paris), nach Sutton (in Lon-
don), nach Gladsaxe (bei Ko-
penhagen), nach Apeldoorn in 
den Niederlanden und das al-
les gemeinsam mit unseren 
Freunden aus Minden. Die im-
mer wieder interessanten Ge-
spräche über alles, was bei 
unseren Partnern aktuell und 
berichtenswert ist und die re-
gelmäßigen Reisen hin und 
her zeigen immer wieder, wie 
wichtig friedliche und freund-
schaftliche Begegnungen in 
Europa sind. 

Das Europa der Bürger 
steht für ein friedliches Miteinander! 

Auch unsere Kontakte gen 
Osten nach Meseritz 
(Międzyrzecz) in Polen und 
nach Petschersk (Печерський), 
einem Bezirk der Stadt Kiew in 
der Ukraine, und gen Süden 

nach Split (Kroatien ist 2013 
Mitglied der EU geworden) 
runden diese zwischen-
menschlichen Bemühungen 
für ein Europa der Begegnun-
gen ohne Grenzen und Vorur-
teile ab. 
In unserem selbstverständlich 
überparteilichen Verein leben 
wir ein Stück europäischer Ge-
meinsamkeit und sind aus die-
ser Perspektive überzeugte 
Europäer. 
Als langjähriger Vorsitzender 
des Wilmersdorfer Städtepart-
nerschaftsvereins bitte ich alle 
Bürgerinnen und Bürger unse-
res Bezirks, am 25. Mai 2014 
an der Europawahl teilzuneh-
men und für ein starkes, den 
Frieden sicherndes Europa zu 
stimmen.       Joachim Krüger 

Joachim Krüger, Vorsitzender des 
Städtepartnerschaftsvereins seit 2005 
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Im Mai 2013 führte uns eine 
Reise des Partnerschaftsver-
eins nach Split in Kroatien. In 
einer angenehm übersichtli-
chen Gruppe von zehn Perso-
nen machten wir uns auf den 
Weg. Wir freuten uns auf die 
weltberühmte Altstadt, das 
Fest des Heilige Domnius 
(Sveti Duje) und die Begeg-
nung mit Mitgliedern der 
deutsch-kroatischen Gesell-
schaft. 
Split ist heute eine lebendige 
Großstadt, die zweitgrößte in 
Kroatien. Zugleich kann es auf 
eine lange Tradition zurück-
blicken. Unweit der römischen 
Provinzhauptstadt Salona er-
richtete sich Kaiser Diocletian 
einen Palast als Altersruhesitz 
am Meer. Als 300 Jahre später 
die Awaren das Land verwü-
steten, flüchteten sich die Be-
wohner der römischen Provinz 
auf die Inseln oder in den alten 
Kaiserpalast. Seine mächtigen 
Mauern konnten verteidigt 
werden und blieben für die 
nächsten Jahrhunderte unein-
nehmbar. So wuchs eine Stadt 
in dem Palast, die Altstadt des 
heutigen Split. Sie ist mit ihren 
verwinkelten Gassen nicht nur 
malerisch, sondern ein einma-
liger Ort, an dem sich moder-
nes Leben und römische Rui-
nen harmonisch vereinen. 
Kaiser Diocletian ging als gro-
ßer Erneuerer, als ein Retter 
des Reiches in schwerster Kri-
se in die Geschichte ein, aber 
auch als der letzte große Chri-
stenverfolger. Zu seinen Op-
fern gehörte der Bischof von 
Salona, Domnius, der vermut-
lich am 10. April 304 auf Be-
fehl des Kaisers im Amphi-
theater von Salona hingerich-
tet wurde. Er wurde in Salona 
begraben, im 10. Jahrhundert 

Außerdem erkundeten wir in 
Tagesausflügen die schöne 
Umgebung: die alte Inselstadt 
Trogir, das für seine Piraten 
lange berüchtigte Omiš und 
die Insel Hvar mit ihrer land-
schaftlichen Schönheit. Nach 
Solin (das ehemalige Salon) 
begleiteten uns Mitglieder der 
deutsch-kroatischen Gesell-
schaft, und wir verbrachten 
einen sehr schönen Tag in 
netter Gesellschaft mit römi-
schen Ruinen, gutem Essen 
und gleich zwei echten Jung-
brunnen. Auch der Bezirksbür-
germeister, Herr Naumann, 
und die stellvertretende BVV-
Vorsitzende, Frau Hansen, lei-
steten uns teilweise Gesell-
schaft. Von beiden Seiten ver-
sicherten wir uns unseres ge-
genseitigen Interesses, die 
Freundschaft zwischen Wil-
mersdorf-Charlottenburg und 
Split aufrecht zu erhalten. Eine 
solche Freundschaft wächst 
nicht von allein, sie muss von 
Menschen getragen werden 
und braucht immer Impulse, 
um für beide Seiten berei-
chernd zu bleiben.  
Wir haben schöne Tage in 
Split verlebt. Dafür ganz be-
sonderen Dank an Bärbel 
Kirchner, die die Reise ganz 
großartig organisiert hat. Wir 
haben viele nette und hilfsbe-
reite Menschen getroffen. Wir 
wurden als Deutsche und Ber-
liner überall mit offenen Armen 
und freundlichem Lächeln be-
grüßt - und meistens auch 
noch auf Deutsch. Wir hoffen, 
dass unser Bericht Lust auf 
mehr macht, wir können Split 
auf jeden Fall sehr empfehlen. 

Annette Pohlke 

Partnerschaftsreise nach Split 
vom 4. bis 11. Mai 2013 

Nach einer mehrere Jahre um 
fassenden Vorbereitungspha-
se ist Kroatien am 1. Juli 2013 
Mitglied der Europäischen 
Union (EU) geworden. An eini-
gen Hochhäusern des euro-
päischen Viertels in Brüssel 
begrüßten große Plakate das 
neue Mitgliedsland, wie unser 
Bild aus den Juni-Tagen zeigt.  
Bereits in der Unabhängig-
keitserklärung im Jahre 1991 
wurde der Wunsch zum EU-
Beitritt geäußert. 

Kroatien Mitglied der EU 

wurden seine Reliquien in das 
zur Kirche umgewandelte Dio-
cletiansmausoleum überführt, 
und heute ist er unter einem 
kroatischen Namen - Sv. Duje 
- der Schutzpatron von Split. 
Am 7. Mai findet traditionell 
sein Fest mit Prozession und 
festlicher Atmosphäre statt. 
Leider war die Verbindung 
zwischen dem Heiligen Dom-
nius und dem Heiligen Petrus 
dieses Jahr wohl nicht die be-
ste, so gab es dieses Jahr 
statt strahlenden Sonnen-
scheins kübelweise Regen. 
Trotzdem ließen wir es uns 
nicht nehmen, so viel wie 
möglich an den Feierlichkeiten 
dabei zu sein. 

* * * 
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Vor 20 Jahren haben die da-
maligen Bürgermeister Horst 
Dohm (Wilmersdorf) und Eu-
geniusz Ziarkowski (Meseritz /
Międzyrzecz) die Urkunden für 
eine städtepartnerschaftliche 
Zusammenarbeit unterzeich-
net. 
Aus diesem Anlass lud der 
Bürgermeister von Charlotten-
burg-Wilmersdorf, Reinhard 
Naumann, den Bürgermeister 
von Meseritz, Tadeusz Du-
bicki, sowie eine Tanzgruppe 
zum Fest der Nationen ein. 
Auf dem Prager Platz begrüß-
te Herr Naumann unsere Gä-
ste aus Meseritz sehr herzlich. 

Herr Dubicki bedankte sich für 
die Einladung und brachte 
zum Ausdruck, die städtepart-
nerschaftlichen Beziehungen 
noch weiter zu vertiefen. 
Unsere Partnerstadt präsen-
tierte sich, wie in den Jahren 
davor, auf der Bühne mit einer 
Tanzvorführung der Tanzgrup-
pe „Gold“ in farbenfrohen Ko-
stümen. Durch ihre ausdrucks-
vollen Tänze schafften sie es, 
die Zuschauer zu begeistern. 
Begleitet wurde die Gruppe 
vom Direktor des Meseritzer 
Kulturamts Andrzej Sobczak. 
Nach dem Bühnenprogramm 
unternahmen Herr Naumann 
und Herr Dubicki einen 
„Kiezspaziergang“ durch Wil-
mersdorf mit interessierten 
Bürgern, bei dem sie u. a. 
mehrere deutsch–polnische 

Meseritz auf dem Fest der Nationen: 
14. bis 16. September 2013 

Einrichtungen besuchten. In-
zwischen trafen sich Mitglieder 
unseres Vereins mit der Tanz-
gruppe zu einem gemeinsa-
men Mittagessen und Gedan-
kenaustausch in einem Re-
staurant am Prager Platz. 
Während die Tanzgruppe das 
Berliner Aquarium besuchte, 
trafen sich die Herren Dubicki, 
Sobczak und die Dolmetsche-
rin mit Karin Nagel und Jola 
Bähr im Europa Center zu wei-
teren Gesprächen im Restau-
rant „Kartoffelkiste“. 
Gegen 20:00 Uhr traten unse-
re Freunde nach einem erleb-
nisreichen Tag die Heimreise 
nach Meseritz an. 
Unser besonderer Dank gilt 
Herrn Naumann für die groß-
zügige finanzielle Zuwendung, 
seinen Mitarbeitern sowie Frau 
Pätzold für die organisatori-
sche Planung. 

Jola und Raimar Bähr 

Auf der Bühne: Unsere Gäste aus Me-
seritz mit Bürgermeister Naumann 

Aktiv auf dem 
Fest der Nationen 2013 

Der Stand des  
Städtepartnerschafts-

vereins 

Frau Raithel und 
Frau Halten-Bartels 

Einladung zum 
Fest der Nationen 

2014 
vom 9. bis 11. Mai 

 
Auch in diesem Jahr 
wollen wir wieder mit 
einem Infostand auf 
dem Prager Platz prä-
sent sein. 
Dabei hoffen wir auf 
eine breite Unterstüt-
zung unserer Mitglie-
der bei der Standar-
beit. 

Ihr Vereinsvorstand 

* * * 

Frau Krüger und 
Frau Schüppel 
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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 Stadtverwal-
tung vor. Es gibt einen engen 
Kontakt zwischen Verwaltung 
und STTA, auch der Bürger-
meister (in diesem Jahr Sean 
Brennan) nimmt möglichst 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 „Bezirksverord-
netenversammlung“) die Mehr-
heit stellt, und er muss Elected 

Council Member (in die „Be-
zirksverordnetenversammlung 
gewählt“) sein. Der Bürgermei-
ster ist der „Erste Bürger von 
Sutton“, Repräsentant des Be-
zirks (Borough) und zu politi-
scher Neutralität verpflichtet. 
Die enge Zusammenarbeit hat 
zur Folge, dass viele ehemali-
ge 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 
künftig nur im Zwei-Jahres- 
Rhythmus abzuhalten, wurde 
verworfen, dafür vorgeschla-
gen und angenommen, sich 
weiterhin jährlich zum Erfah-
rungsaustausch zu treffen und 
dabei Termine auszuwählen, 
die in der gastgebenden Stadt 

Ringkonferenz in Sutton 
am 23. März 2013  

mit einem besonderen „Fest“ 
verknüpft werden können:  
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 August 
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 Weltkrieges vor 
100 Jahren zeigt, wie sehr sich 
Europa gewandelt hat: Wir 
wollen die aufgebauten Struk-
turen nutzen, um Freundschaft 
zu erhalten und die europäi-
schen Gemeinsamkeiten zu 
stärken. 

Fazit: Die Konferenz war zeit-
lich knapp bemessen, span-
nend, voller Abwechslung und 
erfolgreich. 
Wir danken unseren Gastge-
bern für die umsichtige Auf-
nahme und Betreuung und 
hoffen für alle auf erfolgreiche 
Arbeit im Sinne eines friedli-
chen Europas. 

Bärbel Kirchner 
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Am 19.10.2014 besuchten un-
sere dänischen Gäste das 
Berliner Parlament. 
Unser Vorsitzender und 
gleichzeitig Abgeordneter aus 
Charlottenburg-Wilmersdorf 
Joachim Krüger hatte diesen 
Besuch organisatorisch vorbe-
reitet. 

Im Oktober 2013 hat eine 
Gruppe aus unserer Partner-
stadt Gladsaxe Berlin besucht. 
Sie bestand aus Mitgliedern 
des Vereins und Gästen der 
politischen Freunde von Arne 
Hermann und Lis Smidsholm. 
Mary Luckfiel und ich haben 
sie noch am Abend ihrer An-
kunft, nahe beim Hotel, bei ih-
rem Abendessen begrüßt. 
Der Auftakt war am nächsten 

Tag der Besuch der Gruppe 
im Berliner Abgeordnetenhaus 
unter der Leitung unseres Vor-
sitzenden, Joachim Krüger. 
Abends hatte Mary die Gruppe 
aus Dänemark zu einem Tref-
fen mit Häppchen in ihr Haus 
eingeladen. Sie hatte es toll 
vorbereitet und Rosi 
Baumann, Susi Edwards und 
ich haben ihr geholfen. Unsere 
Gäste waren begeistert. 
Am 19.10.2014, dem Bezirks-

Dänische Gäste aus Gladsaxe 
zu Gast in Berlin 

tag von Charlottenburg-Wil-
mersdorf, wurden Arne als 
Träger der Bürgermedaille, Lis 
als Reiseleiterin und Kandida-
tin für die Wahlen in Däne-
mark und alle Reiseteilnehmer 
von unserem Bürgermeister, 

Herrn Naumann, begrüßt. Ich 
freue mich, dass unsere 
Freunde, trotz der geladenen 
Gäste, an der festlichen Ver-
leihung der diesjährigen Bür-
germedaille teilnehmen konn-
ten. 

Der dritte, diesmal kulturelle 
Höhepunkt, war ein Besuch 
der Deutschen Oper mit einer 
Aufführung von „La Traviata“. 
Mary hatte die Kartenbestel-
lung übernommen und unsere 
Gäste und wir waren sehr zu-
frieden mit diesem gelungenen 
Abend. 

Mary verabschiedete unsere 
Gäste noch am nächsten Mor-
gen am Busbahnhof und alle 
sind sehr zufrieden und erfreut 
von dieser Reise zurückgefah-
ren.                      Karin Nagel 

Nach der Begrüßung erhielten 
die Damen und Herren zu-
nächst einige Erläuterungen 
von ihm zu der Dauerausstel-
lung im Eingangsbereich. Da-
zu gehörten aber auch Hinwei-
se auf die beiden Standbilder 
des Freiherrn vom und zum 
Stein und des Fürsten von 
Hardenberg vor dem Gebäu-
de, auf deren Reformen unse-
re heutige Verwaltung und 
parlamentarischen Demokratie 
gründen. 

Es schloss sich dann eine Be-
sichtigung der Galerie der Eh-
renbürgerinnen und Ehrenbür-
ger an. 
Einige der Portraitierten waren 
den Gästen bekannt: so etwa 
Marlene Dietrich, Herbert von 
Karajan, Richard von Weiz-
säcker und Willy Brandt. 
Schließlich hatten die Gäste 
Gelegenheit Joachim Krüger 
zur politischen Arbeit des Par-
lamentes zu befragen und 
Vergleiche zum politischen Sy-
stem in Dänemark zu ziehen. 

Ein gemeinsames Mittagessen 
im Casino schloss den Besuch 
des Abgeordnetenhauses ab. 

Marion Halten-Bartels 

Bezirksbürgermeister Naumann 
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Am 21.01.2014 besuchten etli-
che Mitglieder des Städtepart-
nerschaftsvereins Wilmers-
dorf, die sich trotz Schnee und 
Eiseskälte nicht hatten ab-
schrecken lassen, das Berliner 
Parlament. 
Zunächst präsentierte 
Joachim Krüger mit Erläute-
rungen die im Eingangsbe-
reich befindliche Daueraus-
stellung zur Geschichte der 
parlamentarischen Demokra-
tie. 
Anschließend gab es einen 
kurzen Rundgang durch die 
Gemäldegalerie der Berliner 
Ehrenbürgerinnen und Ehren-
bürger, um schließlich, mit Ge-
tränken versorgt, eine Ge-
sprächsrunde zu beginnen. 
Da wir in dem Raum saßen, in 
dem normalerweise der Peti-
tions-Ausschuss tagt und 
Joachim Krüger Mitglied des-
selben ist, musste dieser erst 
einmal einige Fragen zur Ar-
beitsweise und der Behand-
lung von Eingaben beantwor-
ten.  

Auch Berlin als Ganzes hat 
Partnerstädte in Europa: 
seit 
1987: Paris 
1988: Madrid 
1991: Warschau 
1991: Budapest 
1992: Brüssel 
1995: Prag 
2000: London 
Deshalb erscheint es nur sinn-
voll zu sein, wenn die Berliner 
Bezirke mit Ihren Partner-
schaften zu entsprechenden 
Stadtbezirken in die Landes-
aktivitäten mit eingebunden 
werden. 
In diese Richtung geht ein An-
trag von CDU und SPD im 
Berliner Abgeordnetenhaus, 
der derzeit in der Diskussion 
ist. 
Schließlich sind Prag, War-
schau, Budapest und vor al-
lem London davon betroffen. 
Mit Bezug auf Paris sind es 
zwar keine Stadtbezirke, aber 
doch immerhin in fünf Fällen 
Städte aus dem die Haupt-
stadt umschließenden „Pari-
ser Becken“! 

Besuch des Abgeordnetenhauses: Berlins 
Partnerschaften im Gespräch 

Anschließend informierte er 
uns über die Partnerschaften 
Berlins mit europäischen und 
außereuropäischen Städten. 
Dabei fiel auf, dass einige Ber-
liner Bezirke Partnerschaften 
mit Randbezirken einiger 
Städte haben, z.B. Wil-
mersdorf mit Gagny bei Paris 
und Charlottenburg mit Sutton 
bei London.  
Zur Zeit gibt es Bemühungen 
des Bezirksamtes eine Part-
nerschaft mit einem Stadtbe-
zirk von Istanbul aufzubauen 
Joachim Krüger würde es be-
grüßen, wenn es gelänge eine 
Zusammenkunft aller Berliner 
Partnerschaftsvereine zu ar-
rangieren, um im Gesprächs-
austausch Anregungen für die 
weitere Arbeit zu erhalten. Zu-
nächst wird es allerdings dazu 
notwendig sein, eine Be-
standsaufnahme zu erarbei-
ten. 
Zwei Stunden vergingen wie 
im Fluge. Das Echo auf die 
Veranstaltung durch die Besu-
cherinnen und Besucher war 
durchgängig positiv. 

Marion Halten-Bartels 

Mitglieder des Städtepartnerschaftsvereins Wilmersdorf zu Gast im Abgeordnetenhaus 
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Obwohl es eine Rad- und 
Wanderreise war, konnten wir 
den ersten Teil der Fahrt zum 
Glück mit der Bahn machen. 
Wegen des Hochwassers der 
Elbe waren Brücken nicht pas-
sierbar, so dass der Zug um-
geleitet werden musste. Es 
ging nicht über Spandau und 
Wolfsburg, sondern über 
Wannsee und Magdeburg. In 
Hannover stiegen wir in den 
Regionalexpress nach Minden 
um. Je näher wir unserem Ziel 
kamen, umso dunkler gab sich 
der Himmel. Schließlich wurde 
der Regen so stark, dass der 
Zug die Geschwindigkeit dros-
seln musste. 

Am Bahnhof erwarteten uns 
Ilse, Kurt und Klaus von der 
Gesellschaft zur Förderung 
internationaler Städtepartner-
schaften Minden e.V. (GeFIS) 
sowie der Hotelbesitzer, der 
sich um unser Gepäck küm-
merte. Die Radfahrer übernah-
men ihre Räder und fuhren 
zum Hotel, während Klaus die 
Wanderer fuhr. Wir kamen im 
Hotel „Zur Alten Bäckerei“ in 
Kutenhausen unter, das uns 
auf Anhieb gut gefiel. Hier stie-
ßen auch noch diejenigen zu 
uns, die mit eigenem Auto an-
gereist waren, so dass die 
Gruppe jetzt vollständig war. 
Am Nachmittag machten die 
Radfahrer noch eine Radtour, 
die Wanderer wollten Ilse zum 
Kaffeetrinken besuchen. Der 

Weg wurde zum kleinen Aben-
teuer, weil wir die falsche 
Mühle als Wegmarke ange-
peilt hatten und an der fal-
schen Mühle in einem ganz 
anderen Stadtteil gelandet wa-
ren. Zum Glück rettete Ilse uns 
und stärkte uns mit Kaffee und 
Kuchen. Wir hielten zünftig 
Kaffeeklatsch. Zum Abendes-
sen waren wir dann wieder mit 
den Radfahrern vereint. 
Die folgenden Tage liefen typi-
scherweise so ab, dass wir ein  
gemeinsames Ziel ansteuer-
ten: Die Radfahrer mit dem 
Rad, die anderen mit Taxi, pri-
vaten Pkws unserer Gastge-
ber oder öffentlichen Ver-
kehrsmitteln - und manchmal 
sogar zu Fuß. Wir besuchten 
die Porta Westfalica, machten 
Schiffsfahrten auf dem Mittel-
landkanal und auf der Weser, 
besuchten Bückeburg und 
Oeynhausen, hatten Spaß auf 
dem Mühlenfest und verlebten 
einen schönen Grillabend mit 
unseren Partnern. Am vorletz-
ten Tag empfing uns der stell-
vertretende Bürgermeister im 
Rathaus. 
Leider war das Wetter fast die 
ganze Zeit über nass, kalt und 
unfreundlich, deshalb konnten 
wir das Programm nicht immer 
wie geplant durchführen, leider 
musste zum Beispiel das 
Wandern an der Porta West-
falica ausfallen und die Rad-
fahrer stiegen für den Ausflug 
nach Bückeburg nicht aufs 
Rad, sondern ließen sich 
ebenfalls kutschieren. Trotz-
dem hatten wir und unsere 
Freunde aus Minden viel 
Spaß. Besonders das Mühlen-
fest wird mir in Erinnerung 
bleiben, wo vor allem die Berli-
nerinnen und Berliner fröhlich 
das Tanzbein schwangen. Bei 

Unsere Rad- und Wanderreise 
nach Minden vom 27. Juni bis 2. Juli 2013 

fetziger Livemusik aus unserer 
Jugendzeit - BoogieWoogie 
und Schlager - kam richtig 
Stimmung auf. Zur großen 
Freude Aller spendierte Conny 
am vorletzten Tag zu ihrem 
Geburtstag allen Mitfahrern 
eine Runde. Das Essen war 
immer gut und wir probierten 

bisher unbekannte Getränke 
(Altbierbowle!). Die Currywurst 
im Yachthafen am Mittelland-
kanal bestand den Qualitäts-
test mit Auszeichnung. Der 
Wirt hat es vorbildlich ge-
schafft, die Küche seiner berli-
nischen Heimat in Westfalen 
populär zu machen. 
Auch die Zeit zur freien Verfü-
gung war schön. Eine schöne 
Erinnerung ist für mich der ge-
meinsame Spaziergang mit 
meiner Frau am Ufer der We-
ser, bei endlich schönem, 
sommerlichem Wetter. 
Auch wenn nicht alles immer 
nach Plan lief, ließ sich nie-
mand von kleinen Pannen 
oder dem schlechten Wetter 
die Stimmung vermiesen. Am 
letzten Tag saßen wir alle - 
Berliner und Mindener - in ei-
nem bayerischen Lokal noch 
einmal am Ufer der Weser zu-
sammen. Es war schön. 
Wir bedanken uns ganz herz-
lich bei unseren Reiseleitern 
Karin und Norbert und bei un-
seren Mindener Gastgebern. 
Jetzt hoffen wir auf einen Ge-
genbesuch.       Dieter Pohlke 

Dieter Pohlke im Kreis der Teilnehmerinnen 
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Städtepartnerschafts- 
verein Wilmersdorf 

 

Vorsitzender: 
Joachim Krüger 

 

stellv. Vorsitzende: 
Karin Nagel 

 

Schatzmeisterin: 
Christine Zwiener 

 

Schriftführerin: 
Marion Halten-Bartels 

 

Beisitzer(innen): 
Jola Bähr 

Bärbel Kirchner 
Mary Luckfiel 

Wladimir Polskij 
Hülya Prätzel 

Wolfgang Tillinger 
Frank Zwiener 

 

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) 

Die Vorsitzende der Gesell-
schaft zur Förderung interna-
tionaler Städtepartnerschaften 
Minden e.V. (GeFIS) Minden 
Ilse Rathert hatte erfahren, 
dass bei einem Treffen des 
Partnerschaftsvereins Berlin-
Wilmersdorf am 12.02.2014 
um 17:00 Uhr nochmals die 
Ausflugstour im Mindener 
Land Ende Juni 2013 in Erin-
nerung gerufen und nachbe-
reitet werden sollte. Ilse Rat-
hert, Klaus Fischer und ich be-
schlossen darauf hin, unange-
meldet nur mit Wissen weniger 
Berliner Vereinsmitglieder an 
dem Treffen teilzunehmen. 
Wir bestiegen am 12. Februar 
morgens den Zug in Minden 
und erreichten gegen ca.11:00 
Uhr den Hauptbahnhof Berlin. 
Hier wurden wir von Karin Na-
gel empfangen. Nach Verlas-
sen des Bahnhofs und einem 
Spaziergang bei Sonnen-
schein am Bundeskanzleramt 
und Reichstag vorbei fuhren 
wir mit dem Bus bis zum 
Wittenbergplatz. Wir hatten 
zunächst beabsichtigt, die sog. 
„Humboldt-Box“ zu besuchen; 
aus Zeitmangel beschlossen 
wir jedoch, statt dessen das 
Schloss Charlottenburg zu be-
sichtigen. 
Es war ein sehr lohnenswerter 
Besuch. Für uns war beein-
druckend, wie gut nach den 
schweren Kriegsschäden, die 
vor jedem Raum anhand von 
Fotografien dokumentiert sind, 
die Restaurierung gelungen 
ist, so dass wir doch einen 
recht authentischen Einblick in 
das höfische Leben einer un-
tergegangenen Epoche erhal-
ten konnten. 
Nach der Besichtigung gingen 
wir zu Fuß zum Rathaus Char-
lottenburg und wurden dort 
freundlich empfangen. Einige 

Vereinsmitglieder, die an den 
Radtouren im Sommer des 
letzten Jahres teilgenommen 
hatten, schienen doch etwas 
überrascht zu sein. 

Besuch der „Mindener“ 
am 12. Februar 2014 in Berlin 

 

Die Ausflüge im Mindener 
Land, vor allem mit dem Fahr-
rad, wurden noch einmal an-
hand der gezeigten Lichtbilder 
gegenwärtig. Trotz des da-
mals regnerischen Wetters ist 
die Reise offensichtlich bei al-
len Teilnehmern in guter Erin-
nerung geblieben. Es war ein 
Kontrastprogramm zwischen 
der Weltstadt Berlin und dem 
teilweise recht einsamen Min-
dener Land. 
Nach Ende der Veranstaltung 
brachte uns Karin Nagel wie-
der zum Hauptbahnhof, so-
dass wir nach einem schönen, 
sehr ereignisreichen Tag wie-
der wohlbehalten in Minden 
ankamen. 
Vom 19. bis 21. Juni 2014 ist 
ein mehrtägiger Gegenbesuch 
der GeFIS Minden in Berlin 
geplant.                  Kurt Edler 

Die Mindener Gäste im Sitzungssaal 
der Bezirksverordnetenversammlung 

Charlottenburg-Wilmersdorf 

V.i.S.d.P.: 

Joachim Krüger (Vorsitzender) 

Layout: Frank Zwiener 

Fotos: 

Raimar Bähr, Rosi Baumann,  

Joachim Krüger, Ariturel Hack, 

Mary Luckfiel, Frank Zwiener 
 

Möchten Sie Vereinsmitglied werden? 

Informieren Sie sich unter 

j.h.krueger@gmx.net 

Fahrt nach Meseritz 
Vom 04. bis 07.09.2014 laden 
wir zur Teilnahme an einer 
Fahrt in unsere Partnerstadt 
Meseritz herzlich ein. 
Informationen erhalten Sie bei 
Jola Bähr (Tel. 030 411 81 49) 


