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Partnerschaftsverein Wachtberg e. V. 
 

Wachtberg – La Villedieu du Clain - Bernareggio 

 
 

Wachtberg, den 27. November 2019 
 

       
 

 

Es war ein wunderbares Jubiläumsfest, liebe Mitglieder, 
 

zu dem Anfang Oktober so viele von Euch/Ihnen aktiv als Gastgeber und/oder Helfer beigetragen 

haben! Dafür von uns allen im Vorstand und von der Gemeinde unseren sehr herzlichen Dank! 

 

Auf www.wachtberg.de – Rubrik Tourismus-Freizeit-Kultur – „Reiter“ Partnerschaft und hier unter 

Berichte finden Sie Berichte und Fotos von Margrit Märtens, der Pressereferentin der Gemeinde, die 

allen, die leider aus Platzgründen beim Festakt nicht dabei sein konnten, einen guten Eindruck von 

Stimmung und Inhalten geben. Fotos von der Soirée wird es bei der Mitgliederversammlung zu sehen 

geben (siehe unten).  

 

Wir waren sehr froh, dass das einhellige Urteil so positiv war: 

Ein würdevoller und doch kurzweiliger Festakt mit einer eindrücklichen Rede von Dr. Norbert 

Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages, in der er die Wichtigkeit solch 

gelebter europäischer Zusammenarbeit in Zeiten großer globaler Instabilität unterstrich. Die 

passende musikalische Ergänzung zu den bewegenden Reden der amtierenden und ehemaligen 

Bürgermeister und Vereinsvorsitzenden boten in allen drei Sprachen Annette Briechle, Nico Heinrich 

und Anny Franke mit Schwung und Intensität.  

 

Der Besuch des Adenauerhauses in Rhöndorf hat bei unseren Gästen einen tiefen Eindruck 

hinterlassen und den historischen Beginn der deutsch-französischen Freundschaft ins Gedächtnis 

gerufen. Die urige Atmosphäre im Weingut Broel beim „Adenauer“- Riesling und die ebenso 

informative wie amüsante Rundfahrt mit Bürgermeister a.D. Hans-Jürgen Döring durch Wachtberg 

machten den Ausflugstag trotz Regenwetter sehr anregend – Pantheon-reif Friedrich Oettler als 

römischer Legionar und Heidi Rusnak als Napoleon! 

 

Ein Supererfolg war auch das von einer Gruppe von Mitgliedern um Karen und Carsten Mischke und 

Ute und Christoph Weil-Kliebisch in Eigenregie organisierte Rockkonzert der Band „Jedöns“ im 

Henseler Hof! Es war ein Experiment und hat wunderbar geklappt – Stimmung bombig! Nochmal 

großen Dank an die Organisatoren, die den Erlös an unseren finanziell nach dem Fest etwas lädierten 

Verein gespendet haben! 

 

Und schließlich die grandiose Soirée, auf der alle wirklich alle Register gezogen haben: angefangen 

von der großartigen Ouverture inklusive Europahymne eines Teils des Wachtberger 

Kammerorchesters unter Leitung von Hans Werner Meurer über das bejubelte Ständchen des 

Wachtberger Dreigestirns – Bürgermeisterin, Kämmerin und Beigeordneter – für die gesammelten 

„Altvorderen“ (alle ehemaligen Vorsitzenden der Vereine), zu Pantomime von Mitglied Sylvia 
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Oltmanns und professioneller Jongleurartistik ihrer Tochter Sophia und gesungener 

Jubiläumsgeschichte unserer Vorständlerinnen Doris Crampen und Helga Köhnen, zu der grandiosen 

Chor- und Tanzdarbietung ALLER 64 französischen Gäste und schließlich dem finale furioso der 

Italiener mit zwei zwerchfellerschütternden musikalischen Parodien – die Aula mit geschätzt 270 

Menschen stand Kopf! Besser ging’s nicht. 

 

Ich möchte hier daher dem Vorstandsteam und den KollegInnen in der Gemeindeverwaltung sehr 

von Herzen für die tolle Zusammenarbeit danken, die – das wissen wir – heute keineswegs so 

selbstverständlich ist.  

 

Für unsere Gastgeber, die so aktiv für die Partnerschaft im Einsatz waren, hatten wir ursprünglich 

noch eine Dankesveranstaltung geplant. Doch nach dem Totaleinsatz fürs Jubiläum ist diese Idee  

leider den notwendigen Geschäftigkeiten des (Berufs)alltags und der nun anstehenden Adventszeit 

mit vielen Terminen zum Opfer gefallen. In den nächsten Tagen wird dafür aber der „Partnerschafts-

Nikolaus“ mit einem Dankeschön bei Ihnen vorbeikommen! 

 

Untätig für den Partnerschaftsverein waren wir allerdings nicht. Unsere Planung fürs nächste Jahr ist 

schon fortgeschritten. 

 

Wichtig! Die Austauschtermine des nächsten Jahres: 

 

23.-26.04.2019  Schulaustausch in Bernareggio 

19.-26.07.2019  Jugendaustausch in Wachtberg 

01.-04.10.2019  Mehrgenerationenaustausch in La Villedieu 

 

Und auch für die Mitgliederversammlung hier schon mal ein „save the date“:   

Am 2. März 2020 laden wir Sie herzlich in den Köllenhof ein. Im neuen Jahr wird es dazu noch mehr 

Informationen geben wie auch zu weiteren Terminen, so zum wie immer beliebten „Französisch 

Kochen“ mit Heidi Rusnak, voraussichtlich im Mai. 

 

Und nun noch eine kleine Rückschau auf die Aktivitäten der zurückliegenden Monate: 

 

Im Juli brachen 18 Wachtberger Jugendliche gemeinsam mit ihren Betreuern Peter Kader und Anna 

Hüllen unter der Leitung von Sebastian Engels zum Jugendcamp nach Bernareggio auf, um dort auf 

rund 40 italienische und französische, teilweise schon bekannte Gesichter zu stoßen. Das Ziel des 

Camps:  durch spielerische Interaktion Orientierung in einem multikulturellen Umfeld erlangen, 

Sprachbarrieren abbauen und internationale Freundschaften knüpfen. So gab es neben Highlights 

wie dem Strandausflug nach Rosolina Mare und Besichtigung der historischen Altstadt von Bergamo 

auch Kreativ-Workshops, viele kleine (Sprach-)Spiele und natürlich die Nationenabende, an denen 

sich die Jugendlichen der drei Länder bis zum Schluss unter höchster Geheimhaltung bekochen und 

mit der jeweiligen Nationalküche überraschen. 

 

Im August spielten beim traditionellen Boule-Turnier wieder etliche Teams bei 30° und strahlender 

Sonne um die Siegerehre, wie immer bewährt unterstützt von Spielleiter Heiner Pilger und 

Organisator Winfried Ley. Franz Klein und Hans-Dieter Perz sowie Wolfgang Budinger und Klaus 

Wolber errangen den jeweils ersten und zweiten Platz. Ihren Gewinn,  Gutscheine für „Italienisch 

Kochen“, konnten sie ein paar Wochen später schon einlösen: 

 

Beim Italienisch Kochen im September fanden sich wieder 20 Kochjünger zusammen, leider zum 

letzten Mal unter der fachfraulichen Leitung von Irene Zimmermann. Zehn Jahre lang hat sie uns mit 

wunderbaren Rezepten das Kochen all’italiana nahe gebracht. Sicherlich sind sie bei den vielen  
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Kochlehrlingen noch heute in regem Gebrauch. Für uns ist es ein herber Schlag, dass sie nun den 

Kochlöffel in andere Hände geben möchte, aber wir verstehen, dass es auch beim ehrenamtlichen 

Kochen mal ein Finale gibt… Unser ganz, ganz herzlicher Dank an Frau Zimmermann im Namen aller, 

die über die Jahre so viel Köstliches bei ihr gelernt haben – es hat immer sehr viel Spaß gemacht und 

hervorragend geschmeckt!  

 

Es wird schwer sein, nun eine(n) Nachfolger(in) zu finden. Wir haben uns auf die Suche gemacht. 

Wenn Sie Ideen haben, bitte lassen Sie es mich wissen, damit wir uns im Herbst wieder an ricette 

italiane heranwagen können. 

 

Und last but not least: 

In diesem Jahr begrüßen wir sehr herzlich 13 neue Mitglieder in unserem Verein und freuen uns auf 

viele gemeinsame Aktivitäten in 2019!   

 

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

Wir alle vom Vorstand wünschen Ihnen eine frohe, nicht ganz so hektische Adventszeit und dann 

schöne und entspannte Feiertage im Kreise von Familie und Freunden!  

 

Wir danken Ihnen wie immer sehr für Ihr Engagement, Ihre Ideen und Ihre gute Laune – und zählen 

auch im Neuen Jahr wieder darauf, denn es muss auch immer wieder gesagt werden: 

 

ohne Sie geht Partnerschaft nicht…  

 

 

Mit adventlichen Grüßen vom gesamten Vorstand                                                                       

 
Bernadette Conraths 
Vorstandsvorsitzende 


