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"Ein Ende ist noch lange nicht abzusehen" 

Festtage in Ettringen: Partnerschaft mit Namensvettern aus der Eifel feierlich 

erneuert - Blaskapelle feierte 90. Geburtstag 
 

Ettringen (emf). 

Gleich drei Gründe zum Feiern hatten die Ettringer am Wochenende, und sie 

besorgten das Feiern, wie es ihre Art ist, mit Gründlichkeit: Zum Einen stand das 

traditionelle Dorffest an, zum Anderen hatte die Blaskapelle 90. Geburtstag, und - 

das Highlight - eine Abordnung aus Ettringen in der Eifel besuchte die Freunde an 

der Wertach. 

Unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Robert Sturm wurde drei Tage lang 

im Festzelt gefeiert, musiziert, getanzt und getrunken und die Wiederbelebung 

einer Partnerschaft begangen, die jahrelang schon fast eingeschlafen schien. 

 

Mit Pauken und Trompeten 
Bis dann im vergangenen Jahr Ernst Ackermann aus der Partnergemeinde die 

Ettringer Blaskapelle und den Trachtenverein samt Bürgermeister Sturm mit 

Gemeinderäten in die Eifel zu einem Fest einlud, wo sie bei einem bayerischen 

Abend ihre Freundschaft erneuerten. Jetzt kamen ihrerseits die Ettringer aus der 

Eifel nach Bayern, um mit der Blaskapelle und der ganzen Gemeinde ihr Dorffest 

und das 90-jährige Jubiläum zu feiern. 

In zwei Bussen reiste nicht nur die 40-köpfige Blaskapelle an, sondern auch noch 

eine 20-köpfige Abordnung des Gemeinderates samt Ehepartnern. Bei ihrer 

Ankunft nach der achtstündigen Reise wurden sie mit Pauken und Trompeten von 

den Musikern empfangen und in einem feierlichen Zug - begleitet von zwei 

Feuerwehrautos - durch die Hauptstraße zum Festzelt am alten Feuerwehrhaus 

geleitet. 

Dort erwarteten die Gäste ein kaltes Bier, leckere Häppchen und ihre Gastfamilien, 

die sie nach fröhlicher Begrüßung in ihre Quartiere brachten. Abends waren dann 

die Ratsmitglieder samt Partnern zu einem Abendessen in die „Rescht“ eingeladen 

- auf dem Programm stand vielsagend: „Beginn 20 Uhr, Ende noch nicht 

abzusehen“. 

Nicht abzusehen scheint nach diesem erfolgreichen Wochenende auch das Ende der 

Partnerschaft, die überaus erfolgreich erneuert und befestigt wurde. Am Samstag 

besichtigten die Gäste Ettringen mit seinen Ortsteilen. Sie zeigten sich beeindruckt 

und vor allem von der Papierfabrik fasziniert. Den heißen Nachmittag verbrachte 

man relaxed, mit den Füßen im Wasser und der Zunge im Bier.  

Im „Blickfang“ gab es abends einen überraschenden Aperitif für alle. Beim 

Partnerschaftsabend ging es dann hoch her. Die Blaskapelle aus der Eifel und der 

Ettringer Trachtenverein sorgten für beste Stimmung, erstere mit einem tollen 

Repertoire von Klassik bis Folklore. In Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste 

wurden Gastgeschenke ausgetauscht. Die Eifel-Ettringer hatten aus ihrer 



historischen Steingrube eine kleine, mit Blattgold verzierte Säule aus Basaltlava 

mitgebracht. 

 

Vergnügen für Jung und Alt 
Viel Spaß hatte auch die Jugend mit der Band „Backstage“. Bei herrlichstem 

Wetter vergnügten sich Alt und Jung am Familiensonntag, wo zahlreiche 

Attraktionen geboten waren, von einer Tombola mit tollen Preisen übers 

Saustechen bis hin zu Kutschfahrten. 

Bevor die Gäste wieder nach Hause aufbrachen, versicherte Bürgermeister Udo 

Mülhausen, die Begegnung sei überaus angenehm verlaufen, und er freue sich auf 

einen baldigen Gegenbesuch. 

Robert Sturm meinte, stellvertretend für alle Gastgeber: „Das ist wirklich ein 

sympathischer Menschenschlag. Wir hatten eine Mordsgaudi!“ 
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