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Partnerschaftsverein Wachtberg e. V. 
 

Wachtberg – La Villedieu du Clain - Bernareggio 

 
 

Wachtberg, den 3. Dezember 2018 
 

 

 

 

 

 

 

… den gibt es seit dem 13.Oktober 2018, liebe Mitglieder, 

 

ebenso wie einen Parco La Villedieu du Clain! Wir haben beide hübschen Grünflächen mit 

Kinderspielplätzen unter den Klängen der lokalen Bläserkapelle und mit sehr schönen kleinen 

Zeremonien eingeweiht während unseres Besuchs in Bernareggio im Oktober. „Ein Park der 

Erholung, der Kommunikation, des Spaßes und Spielens für Kinder – es gibt keinen angemesseneren 

Ort, um unsere so aktive und kreative Partnerschaft zu würdigen“ bedankte sich unser 

Vizebürgermeister und PV-Vorstand Paul Lägel auch im Namen von Bürgermeisterin Renate 

Offergeld. Besonders freuten Vizebürgermeisterin Paola Brambilla und ihre Ratskollegen sich über 

das Geschenk, dass wir mitgebracht hatten: eine Silhouette Wachtbergs aus Edelstahl, geschaffen 

vom Wachtberger Schlosser und Künstler Werner Luhmer. Ich finde, dass dies ein gutes Sinnbild für 

die Stärke und Solidität unserer trinationalen Kooperation und Freundschaft darstellt! 

 

Es war auch sonst eine rundum gelungene Reise nach Italien: bei strahlendem Wetter hatten die 

italienischen Freunde einen Ausflug ins wunderbare Verona und an den Gardasee nach Desenzano 

organisiert, die Zeit mit den Gastgeberfamilien  wurde wie immer für vielfältigste Erkundungen der 

an Zielen reichen Umgebung von Bernareggio genutzt, und die große Serata finale war ein 

Riesenerfolg,  unter anderem – das bewiesen die „standing ovations“ - aufgrund unserer schon auf 

der Hinreise eingeübten sagenhaften Darbietung an Pantomime und Gesang, die den typischen 

Ablauf einer solchen Reise darstellte… Da sie aufgenommen wurde, können wir sie bei Nachfrage 

gerne auf der Mitgliederversammlung noch einmal zum Besten geben. Besonders gefreut hat uns, 

dass fünf neue Mitglieder, die erstmals mit dabei waren, sich gleich aktiv und kreativ eingebracht 

haben! Einen poetischen Eindruck dieser schönen Reise hat Vorstandsmitglied Doris Crampen 

verfasst, der auch auf unserer Webseite unter  Berichte  nachzulesen ist! 

 

Unser herzlicher Dank geht an die italienischen Kollegen und Freunde, die sich wieder unermüdlich 

um unser aller Wohl bemüht haben bis hin zur Zubereitung des Menus für über 150 Menschen am 

Abschlussabend! 
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Sehr aktiv war unser Vorstandsmitglied Helga Köhnen im September und Oktober: 

Gemeinsam mit unserer Expertin für die cuisine française, Heidi Rusnak, organisierte sie im 

September den schon traditionell kreativen Kochabend in der Schulküche Berkum. Frau Rusnaks 

Menu war wie immer sublime: Einem raffinierten Garnelen-Zucchini-Soufflé folgte eine samtweiche 

Gemüsesuppe auf Porree-Basis. Zum Hauptgang gab es in einer Sherry-Sauce „gebadete“ Geflügel-

Brustfilets und als Dessert eine sensationelle Obsttorte in zwei Ausfertigungen, bei der zwei Teams 

miteinander wetteiferten. Anschließend wurden diese Kreationen von den Hobbyköchen 

einvernehmlich mit Gusto genossen. 

  

Ende Oktober luden wir zum Mitgliederausflug, der Frau Köhnen höchstes Lob der Teilnehmer 

einbrachte:  

Vom Besuch des Römerbergwerk Meurin in der Vulkaneifel  weiter zum Moselstädtchen Alken mit 

Burg Thurant und der über 1000jährige romanischen St. Michaelskirche und schließlich zum 

Abschluss noch ein stimmungsvoller Schoppen in der Winzerwirtschaft – auch unser Beigeordneter 

Swen Christian, erstmals mit auf Tour, war begeistert: „Hochinteressant und dabei noch viel Spaß 

gehabt!“ 

 

Ausblick – denn das Neue Jahr nähert sich in Windeseile… 

 

Sehr am Herzen liegt uns, Sie alle zu einer einzigartigen Initiative im Rahmen des 50 jährigen  

Jubiläums der Gemeinde Wachtberg  gleich zu Beginn des Neuen Jahres einzuladen:  

 

Die Neujahrsgala 2019 am 12. Januar, 19h30 in der Aula Berkum 

 

Das Kammerorchester Wachtberg unter Leitung von Hans-Werner Meurer, 

die Swing Combo „Lost in the Jam“ 

die uns allen bestbekannten Sänger Annette Briechle und Nico Heinrich 

werden uns mit italienischem Flair, Walzerträumen,  Swing-Standards, Filmmusik-Klassikern,  

Broadway-Melodien, französischen Chansons und 20er Jahre-Schlagern beschwingt ins Neue Jahr  

gleiten lassen – ob nun auf den eigenen Tanzbeinen oder nur als Genießer des Ohrenschmauses, der  

vom Buffet des Hotel Dahl geschmacklich unterstützt wird. Es verspricht ein wunderbarer Abend  

unter gut gelaunten Wachtbergen zu werden, eingeladen von Bürgermeisterin Renate Offergeld,  

Kammerorchester Wachtberg, Studiobühne Wachtberg, unserem Partnerschaftsverein und  

unterstützt vom Verein  KuKiWa (Kunst und Kultur in Wachtberg) ! 

 

Wer also noch nach ganz besonderen Weihnachtsgeschenken sucht:  

Dies ist eine originelle Idee… Wir alle freuen uns darauf, dort mit Ihnen auf ein gutes 

 2019 anzustoßen! 

 

Bitte besorgen Sie sich rechtzeitig Karten im Rathaus (19 €). Dort können auch schon Verzehrbons 

im Wert von 10 € für das Buffet erworben werden (verkürzt das Schlange stehen…).  

Im angehängten Flyer finden Sie weitere Informationen.  

 

Bitte notieren Sie auch schon einmal den Termin unserer Mitgliederversammlung am 

11. März 2019, 19h im Köllenhof 

Eine Einladung mit Tagesordnung erhalten Sie im Neuen Jahr. 

 

Und dies sind die Austauschtermine im Jahr 2019: 

(bitte kontaktieren Sie die zuständigen Vorstandsmitglieder) 

 

Schulaustausch    2.-5.Mai 2019  in La Villedieu  (Martina Linten) 

martinalinten@aol.com 
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Jugendcamp    21.-28. Juli 2019  in Bernareggio  (Winfried Ley) 

w.ley@t-online.de 

 

Mehrgenerationenaustausch 3. – 6. Oktober 2019 in Wachtberg  

Bernadette.conraths@t-online.de (40 Jahre dt-frz. Partnerschaft – Bernadette Conraths) 

 

Zu den weiteren Terminen unserer Aktivitäten  im ersten Halbjahr 2019 erhalten Sie im Neuen Jahr 

nähere Informationen. Wir arbeiten noch an der Planung für Kochen, Bistro-Runde und anderem. 

 

Und last but not least: 

In diesem Jahr begrüßen wir sehr herzlich  sechs neue Mitglieder in unserem Verein und freuen uns 

auf viele gemeinsame Aktivitäten in 2019! 

 

Doch nun, liebe Mitglieder,  stehen erst einmal Advents- und Weihnachtszeit bevor. 

Wir alle vom Vorstand wünschen Ihnen eine Adventszeit, die  - wenn auch häufig leider nicht so 

besinnlich wie gewünscht -  doch weniger hektisch sei und dann frohe und entspannte Feiertage 

im Kreise von Familie und Freunden!  

 

Wir danken Ihnen für Ihr Engagement, die neuen Ideen und Ihre gute Laune – und zählen auch im  

Neuen Jahr wieder darauf, denn ohne Sie geht Partnerschaft nicht… 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 
Bernadette Conraths 
Vorstandsvorsitzende 


