
Beim 30-Jährigen ging es hoch her 

Partnerschaft Ettringen: Alte Liebe rostet nicht 

 

Ettringen (emf). 

„Unsere Ortsgemeinden haben einen gemeinsamen Namen, den wir mit Stolz 

tragen,“ stellte Bürgermeister Robert Sturm beim Jubiläumsbesuch in der 

Partnergemeinde Ettringen/Eifel fest. „Eine solche Partnerschaft ist äußerst 

wertvoll. Wir fühlen uns hier am Hochsimmer pudelwohl, genauso wie zu Hause.“ 

Auch in der Eifel gibt es einen weiß-blauen Himmel, auch in der Eifel weiß man zu 

feiern. Das konnten die Gäste aus dem bayerisch-schwäbischen Ettringen an den 

drei Tagen ihres Besuches in der Partnergemeinde ausgiebig testen. Anlass der 

Reise war das 30-jährige Bestehen der Partnerschaft, die trotz einiger 

vorübergehender Schwächeanfälle inzwischen wieder voll erblüht ist. 

Die beiden Bürgermeister Udo Mülhausen und Robert Sturm freuten sich über die 

gute Stimmung und das erfolgreiche Fest. Besonders herzlich dankten sie den 

Menschen der ersten Stunde, die jeder auf ihre Art und mit ganzer Kraft mit 

geholfen hätten, die Partnerschaft zu begründen und aufrecht zu erhalten. „Viele 

private Initiativen von Freunden und Vereinen beider Seiten hielten unsere 

Partnerschaft Gott sei Dank immer am Leben,“ meinte Udo Mülhausen. 

 

Dankurkunden vergeben 
Dankurkunden für ihre Verdienste um die Freundschaft zwischen den beiden 

Ettringen erhielten Altbürgermeister Walter Fehle, Wilfried Hartmann, Hildegard 

Wiedemann, Robert Sturm, Johann Kornes, Ernst Ackermann, Wolfgang Klein, 

Hans-Walter Simon, Bernd Schmitz, Gerhard Brachtendorf, Karl Heinz Schuster, 

Karl-Heinz Weiler und Udo Mülhausen. Schon gleich bei der Ankunft wurde im 

Biergarten auf das Wiedersehen angestoßen. Im Festzug zog man dann gemeinsam 

mit der Blaskapelle unter Bernd Schmidt und der Tanzgruppe Ettringen zum 

Festzelt, wo bereits die Quartiergeber auf ihre Freunde warteten. Nach kurzer 

Ruhepause ging es zum Festabend wieder ins Zelt, wo eine festlich dekorierte 

Bühne wartete. 

„30 Jahre Partnerschaft“ stand unübersehbar in großen Lettern an der Stirnwand. 

Am Aufgang zur Bühne hing genau die Glocke der Ettringer Tanzgruppe, die 

damals unter Ernst Ackermann vor drei Jahrzehnten von der Tanzgruppe „D’ 

Wertachtaler“ als Geschenk übergeben worden war - eine schöne Geste, eine 

schöne Erinnerung. 

Natürlich wurden auch Geschenke ausgetauscht. War es für die bayerischen 

Freunde ein Basaltrelief, so erhielt die Eifelgemeinde einen orginal bayerischen 

Spaten mit Gutschein für eine Ruhebank und einem dazu gehörigen Baum, der 

dann am Sonntag von beiden Bürgermeistern auch gleich eingepflanzt wurde. Im 

weiteren Verlauf des Abends mit den beiden Blaskapellen und den „Wertachtalern“ 

ging es hoch her, und als die Abschiedsstunde schlug, waren sich alle einig: Diese 

Partnerschaft wird weiter leben! 


