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Der Partner 
43. Jahrgang - Ausgabe Winter 2014 

 

Zur diesjährigen Ringkonfe-
renz in Gladsaxe hatte ich 
erstmals die Ehre und das 
Vergnügen Joachim Krüger 
begleiten zu dürfen. Der 
„Partnerschaftsring“, dem 
auch Wilmersdorf angehört, 
umfasst Gagny (Frankreich), 
Sutton (Großbritannien), Apel-
doorn (Niederlande), Minden/ 
Westfalen und Gladsaxe 
(Dänemark). 
Vor Ort bekamen wir unsere 
Zimmer im Nebengebäude 
des kommuneneigenen Gäs-
tehauses zugewiesen: 
Joachim Krüger das Zimmer 
„Neubrandenburg“ und ich das 
Zimmer „Wilmersdorf“. Im Lau-
fe des Nachmittages trafen 
alle Teilnehmer der Konferenz 
ein und es war ein herzliches 
Kennenlernen und Begrüßen 
angesagt. Die weiteren Teil-
nehmer kamen aus Gagny, 
Sutton und Minden in Westfa-
len, die Delegation aus Apel-
doorn hatte abgesagt. Später 
kamen die dänischen Partner 
dazu und es wurde ein lustiger 
Abend nach der offiziellen Be-

Nach mehrjähriger Pause wol-
len wir im kommenden Früh-
jahr 2015 unseren Partner-
landkreis Kulmbach besuchen. 
Vom 15. bis 20. April, also von 
Mittwoch bis Montag, planen 
wir wieder im Pressecker Hof 
in Presseck Quartier zu neh-
men und dort auch die Voll-
pension zu nutzen. Die Unter-
bringung erfolgt in Einzel- bzw. 
Doppelzimmern, jeweils mit 
Dusche und WC. 
Im Rahmen eines umfangrei-
chen Programms in Kulmbach 
und Umgebung wollen wir auf 
dieser Fahrt auch einen gan-
zen Tag in Coburg verbringen, 

Auf in den 
Landkreis Kulmbach! 

nachdem bei unseren letzten 
Fahrten Kronach und Bay-
reuth die weiteren Ausflugs-
ziele waren. 
Während der gesamten Zeit 
werden wir unseren Bus zur 
Verfügung haben. 
 

Fortsetzung auf Seite 2 

Berliner „Buddy-Bear“ in Kulmbach 

grüßung durch den Vorsitzen-
den Lars Abel. 
Am nächsten Vormittag stand 
eine Stadtrundfahrt auf dem 
Programm und Arne Hermann 
zeigte uns alles Sehenswerte 
von Gladsaxe bevor es zur 
Gedenkstein-Einweihung vor 
der „Slotsruin“ ging. Nachdem 
wir uns mit „Smørrebrød“ ge-
stärkt hatten, ging es zum 
Empfang durch die Bürger-
meisterin ins Rathaus. Am 
Nachmittag fuhren wir in die 
Kopenhagener Freistadt Chris-
tiania. Dort „schwebten“ wir 
durch die Straßen, in denen 
u.a. Marihuana verkauft wird 
(Achtung!! Bitte keine Fotos!!), 
zum Treffpunkt mit unserer 
Stadtteilführerin. Im dortigen 
Kulturmuseum erfuhren wir die 
Historie dieses Stadtteils. Da-
nach sollte die eigentliche 
Führung stattfinden, doch die-
se fiel buchstäblich ins Was-
ser. Selbst die größten Schir-
me konnten uns nicht trocken 
halten. So begaben wir uns  
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Ringkonferenz in Gladsaxe (Dänemark) 
im August 2014 
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Am 15. Oktober verstarb Arne 
Hermann. Sein plötzlicher Tod 
hat uns Mitglieder des Städte-
partnerschaftsvereins Berlin-
Wilmersdorf sehr getroffen, 
zumal Arne noch im Oktober 
2014 eine Reise nach Berlin 
geplant hatte, um auf Einla-
dung unseres Bürgermeisters 
am Bezirkstag im Rathaus 
Charlottenburg teilzunehmen. 
Auch war ein Treffen in dieser 
Zeit mit einigen unserer Vor-
standsmitglieder geplant. 
Für uns alle ist es ein Trost, 
dass unser Freund Arne Her-
mann nicht leiden musste, 
sondern nach einem langen, 
sehr erfüllten und bis zuletzt 
sehr aktiven Leben still einge-
schlafen ist.  
Seit vielen Jahren waren in 
unserem Vorstand Karin Nagel 
und Mary Luckfiel für die Pfle-
ge der engen Partnerbezie-
hungen zu Gladsaxe zustän-
dig und haben auf diese Wei-
se ein besonders enges Ver-
hältnis zu Arne Hermann ent-
wickelt. Auch die Kontakte 
zwischen ihm und Joachim 
Krüger waren stets sehr viel-
fältig und von freundschaftli-
chem Verständnis geprägt. 
Wir werden unseres däni-
schen Freundes, der mit sei-
nen hervorragenden Deutsch- 
und Geschichtskenntnissen 
unsere Partnerschaft berei-
chert hat, stets mit Hochach-
tung und Dankbarkeit geden-
ken!                     Der Vorstand 

Fortsetzung von Seite 1 
(Kulmbach) 
 

Die Kosten pro Person werden 
–auch bei Unterbringung im 
Einzelzimmer- die 400,-€-
Grenze nicht überschreiten. In 
der Summe sind Fahrtkosten, 
Unterbringung, Vollpension 
sowie die Kosten des Aus-
flugsprogramms voll enthalten. 
Lediglich für die Getränke 
muss jeder Einzelne für sich 
aufkommen. 
Um eine möglichst große Teil-
nehmerzahl zu erreichen, neh-
men -wie in den letzten Jah-

Fortsetzung von Seite 1 
(Gladsaxe) 
 

etwas zeitiger zum Abendes-
sen in das „Lause-Restaurant“ 
und wurden dort von einer ge-
diegenen Atmosphäre über-
rascht, die wir in diesem Um-
feld nicht erwartetet hätten. 

† Arne Hermann † 

Der Samstagvormittag war der 
eigentlichen Konferenz gewid-
met. Nach einer Vorstellungs-
runde und einem Vortrag der 
Kulturreferentin durften wir 
den jungen, in Gladsaxe gebo-
renen Europaabgeordneten 
Morten Helveg Petersen be-
grüßen. Sein interessanter 
Vortrag regte anschließend 
eine informative Diskussion 
an. Zuletzt berichteten die Vor-
sitzenden aus den jeweiligen 
Vereinen. Den Nachmittag 
verbrachten wir beim 
„Gladsaxe-Dagen“, einer Ver-
anstaltung, auf der sich alle 
ansässigen Vereine und Par-
teien präsentieren durften. Am 
Abend fand dann im Gäste-

haus ein informeller Empfang 
statt. Nach Essen, Trinken, 
Reden und Ehrungen fand mit 
gemeinsamem Gesang in vier 
verschieden Sprachen der 
Abend und damit die Ringkon-
ferenz einen schönen Ab-
schluss. Die Verabschiedun-
gen abends und am folgen-
dem Morgen fanden noch 
herzlicher statt als die Begrü-
ßung und alle freuen sich auf 
ein Wiedersehen bei der 
nächsten Ringkonferenz im 
nächsten Jahr in Berlin. Nur 
einer wird nicht mehr dabei 
sein. Niemand ahnte, dass Ar-
ne Hermann knapp zwei Mo-
nate später eines Morgens 
nicht mehr aufwachen würde, 
einen Tag, bevor er nach Ber-
lin zum Charlottenburg-
Wilmersdorfer Bezirkstag kom-
men wollte. Daher wird diese 
Konferenz für alle Teilnehmer 
immer etwas Denkwürdiges 
sein. 

Christine Zwiener 

ren- auch Mitglieder des SoVD 
Tiergarten-Wedding an der 
Fahrt teil. 
Eine verbindliche Anmeldung 
sollte bis zum Jahresende 
2014 durch die Überweisung 
einer Anzahlung von 100 € auf 
das Konto DE 68 1009 0000 
7163301002 (Joachim Krü-
ger), Stichwort Kulmbach-
Fahrt, erfolgen. Ich bestätige 
Ihnen dann umgehend Ihre 
Teilnahme und lade Sie zu 
dem Vorbereitungstreffen 
rechtzeitig ein. 
Ich freue mich auf Ihre Teil-

nahme,      Ihr Joachim Krüger 

Joachim Krüger und die ehem. Bürger-
meisterin von Gladsaxe Tove Schmidt 

Europaabgeordneter Morten Helveg Pe-
tersen und Arne Hermann 

* * * 

Joachim Krüger und Arne Hermann 
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Vom 4. bis 7. September 2014 
war eine Gruppe unseres Ver-
eins zu Gast in Meseritz 
(Międzyrzecz). Das Ehepaar 
Bähr hatte die Fahrt hervorra-
gend vorbereitet, Frau Nagel 
assistierte und vertrat den offi-
ziellen Part. Bei einem gemüt-
lichen Nachbereitungstreffen 
verlas Herr Bähr den folgen-
den Artikel, den unsere Mese-
ritzer Partner -natürlich auf 
Polnisch- über das Treffen ins 
Internet gestellt haben: 
Während der Zeit vom 4. bis 
7. 9. 2014 war auf Einladung 
des Meseritzer Vereins 
„Kontakt“ im Rahmen der 
freundschaftlichen Zusam-
menarbeit eine Gruppe aus 
der Partnerstadt Berlin-
Wilmersdorf bei uns zu Be-
such. Mehrere Mitglieder der 
Seniorenuniversität haben 
sich mit den Gästen aus Berlin 
zu einem gemeinsamen Pick-
nick am Głębokie-See getrof-
fen. Dieses war unser erstes 
gemeinsames Treffen. Wegen 
der guten Atmosphäre sind wir 
zu dem Ergebnis gekommen: 
„mit Sicherheit nicht das letz-
te“ Nach den offiziellen Begrü-
ßungsworten und dem Aus-
tausch von Geschenken ent-
wickelte sich ein lockeres, net-
tes Beisammensein. 
Trotz sprachlicher Schwierig-
keiten ist es uns gelungen, 
schon beim Abendessen mit 
Händen und Füßen Kontakte 
herzustellen. 

Treffen in Głębokie bei Meseritz 

Nach dem Abendessen haben 
wir uns -im Kreis sitzend- am 
Lagerfeuer getroffen. Dort ha-
ben unsere neuen deutschen 

Freunde uns mit ihren Liedern 
und Gitarrenbegleitung durch 
Deutschland geführt. Unsere 
Gruppe war sehr aktiv. Wir ha-
ben mitgesungen, aber auch 
unsere polnischen Lieder 
(Volkslieder, Soldatenlieder, 
Pfadfinderlieder) vorgetragen. 
Das war möglich, weil beide 
Seiten sich mit den erforderli-
chen Liedertexten schriftlich 
gut vorbereitet hatten.  

Etwa gegen 22 Uhr haben wir 
uns verabschiedet mit dem 
Versprechen auf ein Wieder-
sehen und der Hoffnung auf 
eine Verbesserung der 
Sprachkenntnisse. 

Wir bedanken uns bei den Or-
ganisatoren dieses Treffens. 
Neben dem Treffen mit der 
Meseritzer Gruppe hatten wir 
sehr viele interessante Begeg-
nungen. Es gab kulinarische 
Besonderheiten wie den Be-
such einer großen Imkerei und 
zwei wunderbare Besuche in 
privaten Weingärten, die Herr 
Kirmiel, der Leiter des Muse-
ums in Meseritz, uns vermittel-
te. Es ist überaus erstaunlich, 
mit welcher Hingabe und Be-
geisterung sich unsere Gast-

Andrzej Kirmiel mit 
Karin Nagel und Jola Bähr 

Witnica mit Herrn Czarnuch 

geber dem erfolgreichen Auf-
bau ihrer Anlagen widmen. Ih-
re Offenheit und Großzügigkeit 
kann nicht genug gelobt wer-
den. 

Daneben standen Besuche 
kultureller Einrichtungen wie 
der alten Kirche und eines 
Parks mit einer umfangreichen 
Sammlung technischer Errun-
genschaften unterschiedlicher 
Fachrichtungen in Klepsk, ei-
nes „Freilicht“dorfes mit alten 
Bauernhäusern, ein Stadtrund-
gang in Grünberg (Zielona 
Góra) und vieles andere mehr. 
Der letzte Abend mit der Be-
wirtung durch die Gruppe 
„Kontakt“ und das gemeinsa-
me Singen unter der Leitung 
von Peter Barth waren ein 
schöner Abschluss. 
Ich möchte besonders die 
Selbstverständlichkeit, mit der 
Herr Kirmiel uns seine Zeit 
widmete, und die Offenheit, 

mit der er deutsche Vergan-
genheit, polnische Gegenwart 
und europäische Zusammen-
arbeit verbindet, hervorheben 
und ihm von hier aus noch ein-
mal danken. Zusammen mit 
den Bährs und ihren vielen 
Freunden haben wir erlebt, 
was gute Nachbarschaft be-
deutet.             Bärbel Kirchner 
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Sehr geehrte Damen und Her-
ren, liebe Freunde der Städte-
partnerschaft 
 
unsere kleine Reisegruppe ist 
wieder in Meseritz wohlbehal-
ten angekommen und ich will 
nicht versäumen, mich mit ei-
nigen Zeilen zu melden. 
20 Jahre Städtepartnerschaft 
sind ein willkommener Anlass 
für einen kurzen Blick zurück. 
Nachdem im Jahr 1993 so-
wohl in Berlin–Wilmersdorf als 
auch in Meseritz die Urkunden 
für die Städtepartnerschaft un-
terzeichnet wurden, konnte 
jetzt im Jahr 2013 ein kleines 
Jubiläum begangen werden. 
Mehrere Veranstaltungen, ver-
bunden mit einem Besuch und 
zwei Gegenbesuchen, mach-
ten über die Grenzen hinweg 
die freundschaftliche Verbun-
denheit zwischen den beiden 
Partnergemeinden deutlich. Im 
Juli haben Herr Bezirksbürger-
meister Reinhard Naumann 
zusammen mit der stellvertre-
tenden BVV–Vorsitzende Frau 
Annegret Hansen und Frau 
Jola Bähr von der Gesellschaft 
zur Förderung der Städtepart-
nerschaften Wilmersdorf die 
Partnerstadt Meseritz zu ei-

Anfang des Jahres 2013 wur-
den Überlegungen im Vor-
stand über die Ausgestaltung 
der 20jährigen Städtepartner-
schaft mit Meseritz 
(Międzyrzecz) angestellt. 
Jola Bähr und ich kamen zu 
der Überzeugung, gemeinsam 
mit dem Bürgermeisterbüro 
und der Deutsch-Polnischen 
Gesellschaft, die in diesem 
Jahr ihr 40jähriges Bestehen 
beging, ein Programm zu or-
ganisieren. So wurde zum 
Fest der Nationen der Bürger-
meister von Meseritz, Herr Du-
bicki, eingeladen. Gemeinsam 
mit interessierten Bürgern un-
ter der Leitung von Bürger-
meister Herrn Naumann wurde 
ein Stadtrundgang durch Wil-
mersdorf unternommen. 

1993 – 2013: 20 Jahre Städtepartnerschaft 
Berlin Wilmersdorf – Meseritz im Rückblick 

Im November kam dann der 
Direktor des Meseritzer Stadt-
museums Herr Andrzej Kirmiel 
auf Einladung des Bürger-
meisters Herrn Naumann, der 
Deutsch-Polnischen Gesell-
schaft, sowie des Städtepart-
nerschaftsvereins für einen 
Vortrag nach Berlin. Diesen 
hielt er am 15. November in 
der Villa Oppenheim. Er infor-
mierte über „Deutsche und an-
dere Bewohner von Meseritz“. 
Herr Kirmiel hat die Geschich-
te von der deutschen Besiede-
lung im Mittelalter über die Re-
formation, den Nationalsozia-

Bei der Begrüßung in der Villa Oppenheim: 
Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann 
(rechts) mit dem Direktor des Meseritzer 

Stadtmuseums Andrzej Kirmiel 

lismus bis zu den Umsiedelun-
gen 1945 beleuchtet. Es wur-
de weiterhin über die NS-
Euthanasie-Anstalt Meseritz-
Obrawalde berichtet, wo in der 
Zeit von 1942 bis 1945 tau-
sende von Patienten ermordet 
wurden. Herr Kirmiel untermal-

Im Kreis der interessierten Zuhörer: 
Jola Pacholak (vorne links), Vorsitzende des 

Meseritzer Vereins „Kontakt“ 

te seinen interessanten Vor-
trag mit vielen Bildbeiträgen.  
Für die Organisation und Be-
treuung der Gäste herzlichen 
Dank an Jola und Raimar 
Bähr, ein Dankeschön auch an 
den Herrn Bürgermeister 
Naumann sowie Herrn Christi-
an Schröter von der Deutsch-
Polnischen-Gesellschaft für 
die Unterstützung. 

Norbert Müller 

Aufmerksame Zuschauer im Vordergrund: 
Joachim Krüger, Karin Nagel 

und Reinhard Naumann 

Interessierte Bürgerinnen und Bürger am In-
formationsstand von Meseritz 
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Sehr geehrter Herr Kirmiel! 
 

Zuerst möchte ich Ihnen ein 
für Sie persönlich, aber auch 
für Ihre Museumsarbeit im Be-
sonderen zur Stärkung des 
deutsch-polnischen Verständ-
nisses erfolgreiches neues 
Jahr 2014 wünschen. 
Ich danke Ihnen herzlich für 
Ihre sehr netten Dankeszeilen 
vom 20. November des letzten 
Jahres. 
Auch ich habe die von Ihnen 
gestaltete Vortragsveranstal-
tung in sehr guter Erinnerung 
und war und bin von Ihrer mu-
tigen und -wie ich meine- sehr 
ehrlichen Umgangsweise mit 
der deutsch-polnischen bzw. 
europäischen Geschichte sehr 
beeindruckt, was sich auch in 
unserem Gespräch im Charlot-
tenburger Ratskeller bestätig-
te. 
Wie Sie sicherlich wissen, war 
ich zehn Jahre lang als Stadt-
rat in Charlottenburg-Wilmers-
dorf für das Personal zustän-
dig und habe in diesem Zu-
sammenhang die ersten Aus-
tauschfahrten von Auszubil-
denden sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Öffentli-
chen Dienste unseres Stadt-
bezirks nach Meseritz initiiert 
und begleitet. Ich hoffe sehr, 
dass sich solche Kontakte 
ebenso wie Fahrten von Mit-
gliedern und Freunden unse-
res Städtepartnerschaftsver-
eins und natürlich auch der 
politisch Verantwortlichen 
nach Meseritz (und umgekehrt 
nach Berlin) auch zukünftig 
durchführen lassen und so das 
deutsch-polnische Verständnis 
und die deutsch-polnische 
Freundschaft stärken werden. 
Zugleich hoffe ich sehr, dass 
ich in absehbarer Zeit bei ei-
nem Besuch in Meseritz ge-
meinsam mit Ihnen und unter 
Ihrer sachkundigen Führung 
das städtische Museum besu-
chen darf. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr Joachim Krüger 

nem Gedankenaustausch auf-
gesucht. 
Auf dem Fest der Nationen am 
Prager Platz in Berlin-
Wilmersdorf war dann im Sep-
tember der Bürgermeister von 
Meseritz – Herr Tadeusz Dubi-
cki – Gast in Berlin. Begleitet 
wurde er von der Meseritzer 
Tanzgruppe „GOLD“, die dort 
einen Auftritt hatte. 
Anlässlich des 20jährigen Ju-
biläums der Städtepartner-
schaft zwischen Berlin-
Wilmersdorf und Meseritz und 
des 40jährigen Jubiläums der 
Deutsch–Polnischen-Gesell-
schaft Berlin erfolgte dann an 
den Meseritzer Museumsdi-
rektor Herrn Andrzej Kirmiel 
der Wunsch, in der „Villa Op-
penheim“ im November einen 
Vortrag zu halten 
und die Einladung nach Berlin. 
In diesem Zusammenhang 
wurden auch zwei Vertreter 
des Meseritzer Vereins 

„Kontakt“ eingeladen. 
Der Verein „Kontakt“ aber 
auch ich ganz persönlich 
möchte Dank sagen für die 
Einladung, für den freundli-
chen Empfang und für die Be-
treuung während unseres Auf-
enthalts in Berlin. 
Die Zusammenkünfte während 
des Jubiläumsjahres und die 
dabei geführten Gespräche 
ergaben neue Anregungen 
und geben Kraft und Mut für 
künftige gemeinsame Anstren-
gungen. Hoffentlich gelingt es 
uns, in diesem Sinne auch 
weiterhin den Gedanken der 
Städtepartnerschaft wach zu 
halten und die Brücke für Be-
gegnungen auszubauen, was 
sicherlich wünschenswert wä-
re. 
Ich verabschiede mich bis zu 
einem Wiedersehen entweder 
in Meseritz oder in Berlin und 
verbleibe mit freundlichen Grü-
ßen                    Jola Pacholak 

Eine Antwort aus Berlin 
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Möchten Sie Vereinsmitglied werden? 
Informieren Sie sich unter 
j.h.krueger@gmx.net 

Mit 61,9 % der abgegebenen 
Stimmen ist der bisherige Bür-
germeister Michel Teulet in 
seinem Amt bestätigt worden. 
Bei einer Wahlbeteiligung von 
50,94% erhielt er 6840 Stim-
men; seine Partei, die Union 
de la Droite erhielt 32 Sitze im 
Stadtrat. 

Kommt Mann/Frau an einem 
gewöhnlichen Wochentag 
noch vor 22 Uhr aus Paris mit 
dem Flieger zurück nach Ber-
lin und fährt durch die Stadt zu 
seinem Wohnbezirk, so 
scheint diese fast ausgestor-
ben. Kaum ein Mensch auf 
den Straßen. Nichts von dem 
quirligen Leben der französi-
schen Hauptstadt, die wohl nie 
zur Ruhe kommt. Leise fragt 
man sich dann, ist Berlin wirk-
lich eine Weltstadt? Die Ant-
wort muss jeder für sich selbst 
finden. 

Die engen Bürgersteige (ohne 
Fahrradfahrer), die überfüllte 
Metro, voll ausgelastete Bus-
se, überall Enge, Betriebsam-
keit, nicht zu vergleichen mit 
dem beschaulichen Charlot-
tenburg-Wilmersdorf, wo 
selbst der Kurfürstendamm 
abends ziemlich unbelebt ist, 
was sicher auch der fehlenden 
Gastronomie geschuldet ist.  
Die Unruhe der Stadt Paris, 
ihre Hektik und Lebendigkeit 
hat einige der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern unserer 
Fahrt zu der Bemerkung ver-
anlasst, dass ein dauerhafter 
Lebensmittelpunkt für sie dort 
nicht denkbar ist. 
Man sieht im Straßenbild kei-
ne Rollstühle oder andere 
Gehhilfen. Derjenige, der auf 
diese Gerätschaften angewie-
sen ist, ist vom gesellschaftli-
chen Leben weitgehend aus-
geschlossen. Eine Fahrt mit 
der Metro verbietet sich von 
selbst, da es kaum Rolltrep-

Gedankensplitter zu Paris 

Marion Halten-Bartels mit Hülya Prätzel 
auf den Stufen von Sacré Cœur 

pen gibt. Schon die Zugänge 
zu den Bahnhöfen sind nicht 
barrierefrei. Die Geschwindig-
keit, mit der ein- und ausge-
stiegen werden muss, macht 
es Behinderten oder alten 
Menschen auch ohne Gehilfen 
fast unmöglich, die Bahn zu 
nutzen. 
Ob dies bewusste soziale Käl-
te oder nur Gleichgültigkeit ist, 
kann nicht beurteilt werden. 
Aber jeder von uns sollte sich 
vor Augen halten, wann immer 
mal wieder mangelnde Barrie-
refreiheit beklagt wird, dass 
gerade Berlin bereits einen 
weiten Weg zur barrierefreien 
Stadt gegangen ist. 
Immer wieder auffallend im 
öffentlichen Raum sind die 
Frauen aus Afrika mit ihren 
bunten bodenlangen Gewän-
dern und turbanähnlichen 
Kopfbedeckungen. Soweit das 
beurteilt werden kann, sind sie 
berufstätig, sprechen fehler-
freies Französisch und sind 
integriert ohne assimiliert zu 
sein. Welch‘ ein Unterschied 
zu vielen türkischen Frauen in 
unserer Stadt! 

Marion Halten-Bartels 

Gagny hat gewählt 

Auf Aurélien Berthon, Union 
de la Gauche, entfielen 29,4%; 
3245 Stimmen brachten seiner 
Partei 6 Sitze im Stadtrat. 
Jean-Francois Thévenot, Liste 
Divers Gauche, erreichte 8,8% 
und einen Sitz im Stadtrat. 
Durch die erzielte absolute 
Mehrheit ist diese Wahl bereits 
im ersten Wahlgang entschie-
den worden. 

Hülya Prätzel umrahmt von Gagnys Bür-
germeister Michel Teulet (links) und dem 
neuen Vorsitzenden des Partnerschafts-

vereins Jacques Pauper (rechts) 

Erinnerung an 1914 

Ein buntbepflanztes Taxi vor 
dem Rathaus von Gagny erin-
nert an die vom französischen 
General Galliéni angeordnete 
Fahrt von mehr als 700 Taxis 
mit französischen Soldaten zur 
Verstärkung an die deutsch-
französische Front am 7. Sep-
tember 1914 . 
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Unter diesem Thema stand die 
diesjährige Fahrt nach Paris 
und in unsere Partnerstadt 
Gagny. 
An jedem Tag stand ein ande-
res Anwesen, manch eines 
eher unbekannt, aber auch 
das durchaus bekannte 
Schloss La Malmaison, in dem 
Josephine, die erste Frau Na-
poleons, lebte, auf dem Pro-
gramm. 

So besuchten wir am ersten 
Tag das Schloss Vincennes, 
welches sich östlich von Paris 
befindet. Begleitet wurden wir, 
wie auch an den anderen Ta-
gen, von Partnern aus Gagny. 
Am Nachmittag ging es dann 
noch zum Château du Luxem-
bourg. Allerdings konnten wir 
dieses leider nur von außen 
besichtigen, da im Gebäude 
selber heute der Senat von 
Frankreich seinen Sitz hat. 
Der dazugehörige Park hinge-
gen steht den Besuchern offen 
und lädt ein sich auf den diver-
sen Sitzgelegenheiten ein we-
nig zu entspannen oder ein-
fach in diesem zu flanieren. 
Der nächste Tag stand ganz 
im Zeichen der Städtepartner-
schaft. So gingen wir tags-
über, mit einigen unserer Part-
ner, durch Gagny. Hier besich-

Schlösser und Adelssitze in und um Paris 
tigten wir unter fachkundiger 
Führung zwei ehemalige 
Adelssitze. Auch für das leibli-
che Wohl wurde umfangreich 
gesorgt: So wurden wir nach 
Besuch des ersten Sitzes sehr 
herzlich vom Bürgermeister im 
Rathaus mit Champagner und 
Kanapees empfangen. An-
schließend ging es in eine Se-
niorenresidenz zum Mittages-
sen. Von dort aus ging es wei-
ter zum zweiten Adelssitz, be-
vor wir anschließend wieder 
nach Paris fuhren. Hier trafen 
wir uns am Abend noch ein 
weiteres Mal mit unseren Part-
nern zu einem gemeinsamen 
Essen. 
St. Germain en Laye stand am 
nächsten Tag auf unserem 
Programm. Hier besichtigten 
wir zuerst den großen Park, 
von dem man einen traumhaf-
ten Blick auf Paris hat. An-
schließend ging es in das 
Schloss selbst, in dem sich 
heute ein archäologisches Mu-
seum über die Anfänge Frank-
reichs befindet. 
Unser letzter ganzer Tag führ-
te uns schließlich nach La 
Malmaison, dem Schloss Jo-
sephines, der ersten Frau Na-
poleons. Dies und der dazuge-
hörige Park sind heute in Gän-
ze zu besichtigen. 
Am Tag unserer Abreise zeig-
te sich dann der Herbst von 

Vincennes 

seiner wenigen schönen Seite: 
Regen! Aber dennoch hielt 
uns das nicht davon ab, uns 
noch das Schloss de Sceaux 
anzuschauen. Im dazugehöri-
gen Park finden regelmäßig 
verschiedene kulturelle Veran-
staltungen statt. 

Abschließend ging es zurück 
zum Flughafen und damit zu-
rück nach Berlin. 
Ein ganz herzlicher Dank an 
dieser Stelle noch einmal an 
unsere Organisatoren Joachim 
Krüger, Marion Halten-Bartels 
und Mary Luckfiel. Es war eine 
wundervolle Reise. 

Melanie Zwiener 

Im Schloss von Sceaux 
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Den vorstehenden Bericht 
möchte dadurch ergänzen, 
dass es neben der Town Twin-
ning Association Sutton noch 
weitere sehr gute Kontakte 
nach Sutton gibt:  
Im Mai war der Sutton Chorale 
Gast bei uns und erfreute mit 
drei Konzerten in der Geneza-
rethkirche in Neukölln, Kaiser 
Wilhelm Gedächtniskirche und 
St. George´s Chapel in Char-
lottenburg und einem Quer-
schnitt seines Repertoires 
auch uns im Rathaus Charlot-
tenburg. Dank der guten Be-
ziehungen zwischen Karin Na-
gel und der BVV-Vorsitzenden 
Frau Stückler konnten wir 
kurzfristig aus Wilmersdorf in 
den BVV-Saal Charlottenburg 
umziehen.  
Der Kontakt mit dem Chor ent-
stand, weil Mitglieder aus dem 
dortigen Partnerschaftsverein 
auch in diesem Chor singen. 
Alle Anwesenden erlebten ei-
nen abwechslungsreichen 
Abend. Wir bewirteten die 
Gäste mit einem tollen Büffet 
und hatten fröhliche Gesprä-
che -auch mit Händen, Füßen 
und Rest-Schulenglisch. 
Neben den beiden genannten 
Besucher-Gruppen war im 
September eine Gruppe Wil-
mersdorfer Senioren zu Gast 
in Sutton und erlebte ab-
wechslungsreiche Tage. Man 
sieht, auch auf „nicht-offizieller 
Seite“ ist die Partnerschaft le-
bendig. Die Gruppen halten 
miteinander Kontakt und hel-
fen bei den Vorbereitungen. 
Und so geht es weiter: Ende 
Mai, Anfang Juni 2015 wird es 
eine Reise unseres Partner-
schaftsvereins geben. Geplant 
ist neben den Attraktionen 
Londons auch ein Blick in die 
wunderschönen Gärten in der 
näheren und weiteren Umge-
bung von Sutton. Eine kleine 
Einführung und die Möglichkeit 
zur Anmeldung wird es zur 
Jahreshauptversammlung ge-
ben.                 Bärbel Kirchner 

Im Juni hatte eine Gruppe aus 
Sutton das Vergnügen, für 4 
Tage Wilmersdorf zu besu-
chen. Wir waren nur acht in 
der Gruppe, und wir wurden 
sehr freundlich bei Freunden 
in Wilmersdorf untergebracht, 
die wir schon aus früheren Be-
suchen in Sutton kannten. 

Juni 2014: Partner aus Sutton in Berlin 

Leider konnte ich wegen be-
ruflicher Verpflichtungen erst 
am zweiten Tag nach Berlin 
kommen, aber die anderen 
Mitglieder unserer Gruppe fan-
den den Besuch im Reichs-
tagsgebäude höchst interes-
sant, und waren später von 
der Atmosphäre am Wein-
brunnen sehr beeindruckt und 
schätzen die Möglichkeit, Mit-
glieder aus Wilmersdorf ken-
nenzulernen. 

Seit meinem ersten Besuch in 
Berlin als Studentin im Jahre 
1966 verspüre ich den Drang, 
alle paar Jahre wiederzukom-
men, da die Stadt mich immer 
fasziniert und es immer etwas 
Neues zu sehen gibt, und die-
ser Besuch war keine Ausnah-
me. 
Der Besuch im Britzer Garten 
war eine neue und sehr ange-
nehme Erfahrung für mich, 
und es hat uns allen dort sehr 

Zu Gast im Reichstagsgebäude 

Begrüßung am Weinbrunnen 

gut gefallen. Es war der einzi-
ge Tag, an dem es geregnet 
hat, aber wir konnten den ge-
legentlichen Schauern im Café 
ausweichen und nachher die 
Seen, Bächen, Themengärten, 
Bäume und Wiesen genießen, 
als der Regen nachließ. 
Einer der Höhepunkte des Be-
suchs für mich war das Kon-
zert im Konzerthaus. Richard 
Strauß ist einer meiner Lieb-
lingskomponisten, also war ich 
begeistert zu erfahren, dass 
ein Auszug aus „Ariadne auf 
Naxos“ dem Programm stand 
und die Gelegenheit, Eva-
Marie Westbroek zu hören war 
auch ein Pluspunkt. Nicht nur 
hat die Musik mich beein-
druckt, sondern ich habe auch 
die Architektur und die Innen-
ausstattung des Gebäudes 
sehr schön gefunden. 
Seit meiner Studienzeit bin ich 
nicht mehr dazu gekommen, 
das Charlottenburger Schloss 
wieder zu besuchen. Also ha-
be ich mich gefreut, dieses 
Mal meine Bekanntschaft da-
mit zu erneuern. Mit Hilfe von 
einem Audioguide wurden wir 
in das Leben, die Kunst und 
Architektur des 18. Jahrhun-
derts versetzt. Nachher wan-
derten wir durch die weitläufi-
gen Gärten, bevor wir uns auf 
einer gemütlichen Bootsfahrt 
auf der Spree entspannen 
konnten und ein paar deut-
sche Spezialitäten zu uns nah-
men.  
Unser besonderer Dank geht 
an alle unsere Gastgeber für 
ihre herzliche Gastfreund-
schaft, an Bärbel und Mary für 
die Aufnahme der gesamten 
Gruppe zum gemütlichen Bei-
sammensein in ihre Häusern 
und Karin und Vladimir für ihre 
Hilfe bei der Organisation und 
Durchführung des Besuches. 
Wir freuen uns auf ein eventu-
elles Wiedersehen in Sutton 
nächstes Jahr! 

Jean Gershon 


