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Vorwort der Gesellschaft

Liebe Freundinnen und Freunde 
der Städtepartnerschaft,

es ist schön, dass das Thema Europa wieder 
ziemlich hoch oben auf der Agenda der Politik 
steht. Das waren wir – die Freunde der europäi-
schen Idee – schon ganz anders gewöhnt!

Schön ist auch, dass Macron einen neuen 
Élysée-Vertrag zum Thema erhob, auch wenn 
die Anwesenheit deutscher Abgeordneter zu 
diesem Ereignis in den heiligen Hallen enttäu-
schend war.

Aber wir, die Verfechter dieser Friedensbewe-
gung, lassen uns nicht entmutigen. Die Zukunft 
gehört Europa!

Aber unser Bekenntnis ist nicht frei von Weh-
mutstropfen. Ohne Moos nichts los! Wenn Ihr/
Sie die Berichte aufmerksam verfolgt, ist auszu-
machen, dass immer mehr Arbeitskreise ihr Pro-
gramm zeitlich reduzieren, wenn sie nicht Syner-
gieeffekte nutzen können.  Wir bekommen noch 
einen städtischen Zuschuss, obwohl wir Haus-
haltssicherungskommune sind. Das liegt daran, 
dass die Partnerschaftsverträge ja nicht von uns, 
den Ehrenamtlichen, unterzeichnet wurden. Wir 
erfüllen hier nur hoheitliche Aufgaben im Namen 
der Stadt.

Kein Ehrenamtlicher gewinnt dabei Geld – im 
Gegenteil: Alle zahlen drauf! Aber auch die 
Teilnehmer der Begegnungen zahlen immer 
wieder drauf. Der städtische Zuschuss pro 
Teilnehmertag beträgt um die 4 €. Damit kann 
man nicht einmal bei einer bekannten Bur-
ger-Kette einen Gast abfüttern….

Wir alle, die Arbeitskreisvorsitzenden und 
auch die Teilnehmer, tun es Jahr für Jahr im-
mer wieder gerne, neue Teilnehmer lassen 
sich auf diesem Wege aber nur schwer finden.
Wenn man sich also wünscht, mehr Jugend 
für Europa zu gewinnen – wir stehen gerne 
parat. 

Aber wir können es nicht zum Nulltarif.

Dagmar Höke
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Ergste - Allouagne 2017

Attahöhle begeisterte französische Gäste aus 
Allouagne

Als Highlight des Besuches der Gäste aus der 
französischen Partnerstadt Allouagne standen 
am Pfingstsonntag  ein Besuch der Attahöhle und 
eine Schifffahrt auf dem Biggesee an. Schon die 
Anfahrt durch die reizvolle Landschaft des Sau-
erlandes bei strahlendem Sonnenschein und die 
eineinhalbstündige Schifffahrt begeisterte die 
Gäste. Nach dem gemeinsamen Mittagessen  
erlebten Gäste und Gastgeber den Besuch der 
Attahöhle als weitere Attraktion unserer Region. 

Am Pfingstsamstag, 03.06.2017, reisten 27 
Gäste aus Allouagne nach Ergste gemeinsam 
mit den Gästen aus Labuissière, um die bereits 
bestehenden Kontakte zu vertiefen und auch 
neue zu knüpfen. Besonders erfreulich war, dass 
auch in diesem Jahr wieder viele Musiker aus 
der Kapelle „Harmonie Municipale d’Allouagne“ 
kamen. Nach einer kurzen Begrüßung fand ein 
gemütlicher Grillabend im Elsebad statt. Her-
vorzuheben ist die gute Gemeinschaft zwischen 
französischen und deutschen Teilnehmern.

Am Pfingstmontag stellte die Musikkapelle im 
Ev. Gemeindehaus Ergste wieder ihr Können 
unter Beweis und erfreute die Gastgeber u.a. 
mit einem Potpourri der Beatles. Gestärkt durch 
Gulaschsuppe, Kaffee und Kuchen starteten die 
Franzosen die Rückreise. In Westhofen wurden 
vorher noch die Gäste aus Labuissière abgeholt, 
um gemeinsam nach Nordfrankreich zu fahren. 

Voller Erwartung sehen die Ergster der Reise 
nach Allouagne zu Pfingsten 2018  entgegen.

Kontakte zur Arbeitsgemeinschaft Ergste-Al-
louagne sind möglich über Edelgard Holtschmidt, 
E-Mail: eholtschmidt@schwerte.de
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Schwerte - Béthune 2017

Im Jahr 2017 gab es neben den ‚offiziellen‘  Tref-
fen im Rahmen der Städte- und Schulpartner-
schaft auch noch andere Gelegenheiten, einige 
französische Freunde zu sehen.

Zunächst fand der Gegenbesuch der gemeinsa-
men Schülergruppe von FBG und RTG  vom 31. 
März bis 7. April bei ihren ‚corres‘  des Lycée Bla-
ringhem in Béthune statt. Thematischer Schwer-
punkt dieser Reise waren -  wie auch schon 
beim Besuch der französischen Schülerinnen 
und Schüler in Schwerte im Herbst 2016  -  die 
Kunst und die Industriekultur der beiden ehema-
ligen Kohlereviere des Nord-pas-de-Calais und 
des Ruhrgebietes. Es wurde ein abwechlungs-
reiches Programm geboten:  interessante Be-
sichtigungen von zwei historischen Bergwerken 
und eines ‚terril‘ (Abraumhalde), von mehreren  
Städten, des Palais des Beaux-Arts in Lille und 
eines ‚Ornithologischen Parks‘. Leider hatten 
unsere Schülerinnen und Schüler jedoch nur an 
einem Tag die Gelegenheit, Unterricht in einer 
französischen Schule zu erleben. Der Abschied 
war wie immer tränenreich.
Vom 29. April bis zum 1. Mai besuchten uns 
unsere französischen Partner im Rahmen der 
Städte-partnerschaft. Wir hatten uns am Sams-
tag vor dem Landtag in Düsseldorf zu einer ge-

meinsamen Führung verabredet. Nach einem 
Restaurantbesuch auf der Rheinpromenade 
konnten wir dort bei strahlendem Sonnen-
schein noch die gelöste Stimmung beim Fla-
nieren genießen. Den Abend verbrachten wir 
im privaten Kreis beim Grillen im Garten. Am 
Sonntag und Montag standen Ausflüge in 
den Familien auf dem Programm, zum Bei-
spiel nach Wuppertal mit einer Fahrt in der 
Schwebebahn. Auch die Verabschiedung der 
Erwachsenen war äußerst herzlich.

Das Thema des Schüleraustausches im neu-
en Schuljahr (24. November bis 1. Dezember) 
war auf Anregung der französischen Kollegen 
‚der Garten‘. Die deutschen und französi-
schen Schülerinnen und Schüler besuchten 
gemeinsam den Rombergpark in Dortmund 
und nahmen an einer sehr interessanten 
Führung im Tropenhaus teil. Während eines 
Aufenthalts in Köln besuchten sie auch das 
Schokoladenmuseum. Eine Wanderung führ-
te die Schülergruppen zum Gut Beckhausen 
in Ergste, wo die französischen ‚corres‘ zum 
ersten Mal in ihrem Leben Grünkohl genießen 
konnten. Aber auch der Schulbesuch stand 
an zwei Vormittagen auf dem Programm. 
Vieles kam den Franzosen dabei etwas ‚spa-



nisch‘ vor, zum Beispiel das für sie ungewöhn-
lich entspannte Verhältnis zwischen Lehrern 
und Schülern. Eine gemeinsame Feier von allen 
Schülerinnen und Schülern und ihren Lehrern 
im Schützenheim auf der Schwerterheide bil-
dete den Abschluss der Austauschwoche. Alle 
Beteiligten freuten sich schon auf den Gegen-
besuch im Frühjahr in Frankreich. Der Abschied 
war wieder einmal tränenreich.

Am 24. November reiste ebenfalls eine vierköp-
fige Gruppe des französischen Partnerschafts-
komitees nach Schwerte, um - wie jedes Jahr 
- an einem Stand des Weihnachtsmarktes Pro-
dukte der Region, vor allem Käse und Wurst, zu 
verkaufen. Bereits am Sonntagnachmittag hatte 

die Gruppe, insbesondere dank des Verkaufs-
geschicks von zwei Schülerinnen aus Béthune, 
alle Waren verkauft. Ein gemeinsamer Restau-
rantbesuch bildete den emotionalen Höhepunkt 
des Wochenendes.

Es ist erfreulich, dass aus den schulischen Kon-
takten sowohl bei mehreren Schülerinnen als 
auch bei den begleitenden Lehrerinnen und 

Lehrern eine ‚amitié franco-allemande‘ entstan-
den ist. So haben vier Schülerinnen im letzten 
Jahr die Begegnung im Rahmen der Städtepart-
nerschaft genutzt, um ihre ‚corres‘ in Béthune 
zu besuchen. Einige französische und deutsche 
Lehrerinnen und Lehrer haben sich auch außer-
halb der offiziellen Termine getroffen, um jeweils 
einmal  in Frankreich und Deutschland die Pen-
sionierungen von Kollegen zu feiern oder ge-
meinsam Hamburg zu besichtigen.

Schwerte - Béthune 2017
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Schwerte - Cava de‘ Tirreni

Eine Gruppe von 6 Frauen, (alles neue Mitglie-
der der Städtepartnerschaftgesellschaft Cava 
de‘ Tirreni)  besuchte eine Woche lang unsere 
Städtepartnerstadt.

Mittwoch, den Anreisetag,  ließen wir langsam 
angehen, denn wir waren müde von der Anreise, 
da es schon morgens ganz früh los ging.
Am Abend trafen wir uns  mit Nicola und weiteren  
Mitgliedern des Arbeitskreises in einem Lokal in 
der Fußgängerzone, welches neu eröffnet hatte. 
Hier wurde dann auch noch richtig getanzt. Ein 
sehr schöner und unvergessener Abend.  

Am Donnerstag  stand Capri auf dem Programm. 
Auch heute hieß es wieder früh aufstehen, da 
die Fähre schon um 8,30 Uhr ging. Wir fuhren 
mit dem Zug von Cava nach Salerno und in Sa-
lerno dann auf´s Schiff, ab in Richtung Capri.
In Capri angekommen,  nahmen wir erst ein-
mal eine kleine Erfrischung auf der Piazetta di 
Capri. Offiziell heißt sie Piazza Umberto.  Hier 
wimmelt es nur so von Menschen, die alle mit 
den Schiffen ankommen, um die schöne Insel zu 
besuchen. Es macht richtig Spaß dort bei einem 
Aperitif zu sitzen  und  das Treiben oder besser 
gesagt, die Leute zu beobachten.
Dann ging es zu Fuß weiter, vorbei an den Gär-
ten des Augustus, ein terrassenförmig angeleg-
ter Park mit üppigen Blüten und vorbei der Villa 
Alfred Krupp.

Die ganze Wanderung , besteht größtenteils aus 
Serpentinenwege . Von hier aus hat man einen 
atemberaubenden Ausblick auf die Amalfiküste.
Unser Ziel waren die Felsen der Fraglioni. Doch 
dort kamen wir nicht hin, da der Weg dorthin we-
gen Befestigungsarbeiten gesperrt war. 

Am Freitag ging es mit dem Bus entlang der 
schönen Amalfiküste.
In Amalfi angekommen, wurde zuerst der Dom 
besichtigt. Dieser sticht besonders durch seine 
berühmte farbige Mosaikfassade heraus.  Dann 
weiter zur Villa Rufulo, einer der  schönsten Gar-
ten der Amalfiküste. 
Berühmte Persönlichkeiten wie der Komponist 
Richard Wagner bereiste bereits im Jahr 1880 
die Amalfiküste.  Der Besuch Wagner ist unver-
gessen, und ihm zu Ehren wird jährlich im Som-
mer ein Musikfestival in Ravello abgehalten.
Zurück ging es auch wieder mit dem Bus, über 
Positano, mit seinen farbigen, stufenartig   stei-
len Hänge der Berge erbaute Stadt. Über Maio-
ri. Hier überwiegen die wunderschönen  weißen 
Häuser, die Terrassen von Zitronenbäumen und 
Blumenfelder. 
Endstation war Vietri sul Mare. Auch ein sehr 
schöner kleiner Badeort sowie eine große Kera-
mikfabrik. Hier nahmen wir den Linienbus nach 
Cava.
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Am Samstag ging es auf zur Wanderung. Mit dem 
Alpinenclub ging es nach Alessia zum Monte 
San Liberatore.  Auf dem Weg zum Gipfelkreuz, 
welches ca. in  400 Meter Höhe liegt, hat man 
einen wunderschönen und unvergessenen  Blick 
auf das Meer und auf Cava. Gut, dass wir festes 
Schuhwerk hatten, und einen sehr guten Wan-
derführer, denn der Weg verlangte uns schon 
einiges ab mit all seinen   Schwierigkeitsgraden. 
Kurz vor dem Kreuz gab es ein Kloster. Hier leg-
ten wir eine kleine Pause ein und stärkten uns 
mit Mineralwasser, Kaffee, Cantuccini, ein har-
tes Mandelgebäck, welches man vor dem Ver-
zehr kurz in den Kaffee eintunkt. 
Der Abstieg war nicht so anstrengend, den be-
wältigten wir in einem „Rutsch“.
 
Den Sonntag hatten wir zur freien Verfügung. Wir 
entschieden uns nach Salerno zu fahren und an 
der Standpromenade entlang zu spazieren.  
Dann ging es wieder mit dem Zug zurück. Zu 
Abend aßen wir im Hotel. 

Montag besuchten wir die Picasso-Ausstellung. 
Hierzu begleiteten uns eine junge Studentin na-
mens Claudia und Maria Siani.
Eine sehr interessante und teilweise lebhafte 
Ausstellung.  Lebhaft in dem Sinne, indem wir 
gebeten wurden uns wie eine Eidechse zu ver-
halten. In gehockter Stellung und dann in ei-
nem unbeobachteten Moment die „Beute“ ganz 
schnell mit der Zunge schnappen.

Haben alle mitgemacht und schallend gelacht. 
Am Dienstag unseren letzten Tag fuhren wir mit 
dem Zug nach Vietri sul Mare. Hier besichtigten 
wir die große Keramikfabrik „Ceramica Artistica 
Solimene“. 
Hier konnten wir  zusehen, wie eine Vase oder 
Teller entstand.  Man kann sich stundenlang in 
der mehrstöckigen Fabrik aufhalten, und es wird 
nicht langweilig.   
Da dies unser letzter Tag war, trafen wir uns am 
Abend wieder mit den Cavesern, und zwar  700 
m oberhalb des Hotels Scapoliatello. Dort gab 
es eine Pizzeria, „la foce“  welches ein Geheim-
tipp war.  Es war wieder ein sehr lustiger und 
unterhaltsamer Abend.
Man verabschiedete sich nach typischer italie-
nischer Art mit Küssen  und Umarmungen und  
mit dem Versprechen, dass die Caveser uns  im 
Sommer nächsten Jahres besuchen.

Am Mittwochmorgen wurden wir dann mit dem 
Shuttlebus abgeholt und zum Flughafen nach 
Neapel gebracht.

Anna Koolmees

Schwerte - Cava de‘ Tirreni
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Schwerte - Hastings

Unser gemeinsames Wochenende mit den eng-
lischen Freunden aus Hastings

3 Stunden mussten die Schwerte Gäste auf ihre 
Freunde aus Hastings warten, dann konnten sie 
sich endlich um 21.00 Uhr auf dem Parkplatz der 
Stadtwerke in die Arme schließen. Ganz schnell 
verflüchtigten sich alle, um zu Hause das vorbe-
reitete Essen zu verspeisen und  das Wieder-se-
hen nach 6 langen Monaten zu feiern.

Am Samstagmorgen stellte der Arbeitskreis 
Schwerte-Hastings, unter dem Vorsitz von Wolf-
gang Stein, vom 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr im Fo-
rum SCHWERengagierTE in der gläsernen Mu-
seumshalle seine Arbeit zur Organisation und 
Durchführung von Begegnungen vor.

Gemeinsam mit dem Chairman des Arbeitskrei-
ses aus Hastings, Reg Wood und dem Chairman 
der Hastings Association of Twin Town, Ken 
Sharples, wurde Informationsmaterial aus Has-
tings verteilt.

Der Arbeitskreis Schwerte Hastings hatte Stell-
wände mit Fotos von Begegnungen aus 35 Jah-
re Städtepartnerschaft Schwerte – Hastings be-
stückt. Filme mit Begegnungen in Schwerte und 
Hastings aus vielen Jahren lief in einer Endlos-
schleife.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger aus 
Schwerte hatten in dieser Zeit Gelegenheit, sich 
über diese Partnerschaft zu informieren, für die 
nächste Begegnungsfahrt, die vom 22. bis 25. 

September 2017 stattfindet oder bei Interesse, 
Gäste im Mai 2018 aufzunehmen, vormerken 
lassen.
 
Viele Schwerter Gastgeber waren mit ihren Gäs-
ten auch im Forum, besuchten anschließend 
den Markt, hörten sich die Marktmusik in St. Vik-
tor an und besuchten die Geschäfte in der Stadt.
Der nächste Programmpunkt an diesem Tag: 
ein geführter Rundgang um 17.00 Uhr durch die 
Kleingartenvereinsanlage „Amsel“ mit Andrea 
Reinecke, die Historisches und Neuzeitliches 
über die Kleingartenkultur berichtete. 

Nach dem gemeinsamen obligatorischen und 
seit 35 Jahren schon zur Pflicht gewordenen 
Gruppenfoto wurden die Gastgeber und Gäs-
te von Paula Pau, der Drehorgelfrau, im Ver-
einshaus mit schmissigen, schwungvollen, flot-
ten Melodien empfangen und dazu wurde zur 
Begrüßung ein Glas Maibowle serviert.

Nach dem gemeinsamen Abendessen animier-
ten das Trio der „Heimatscholle vorwiegend fest-
kochend“ die Gäste zum Mitsingen und Schun-
keln. Viel zu schnell war der gemütliche Abend 
vorbei.
Sonntagmorgen hatte Bürgermeister, Heinrich 
Böckelühr, Gäste aus Hastings mit ihren Gast-
familien zum Sektempfang in den Ratssaal ge-
laden.
Mit der kleinen Nachtmusik von Wolfgang Ama-
deus Mozart, gespielt vom Westfälischen Ju-
gendkammerorchester unter Leitung von Barba-



11

Schwerte - Hastings

ra Stanzeleit, begannen die Feierlichkeiten zum 
35-jährigen Bestehen der besonderen Freund-
schaft zwischen Schwerte und Hastings.
In den kleinen Reden von dem Bürgermeister 
und Reg Wood vom Arbeitskreis in Hastings be-
kundeten beide die lange bestehende Freund-
schaft mit den Worten: „Lange leben die Freund-
schaft zwischen Hastings und Schwerte“.
Gottesdienste in der St. Marien und der St. Vik-
tor-Kirche rundeten diesen Vormittag ab.
In St. Marien begrüßte Pfarrer Iwan die Gäste, 
besonders Father Tom, der mit ihm konzele-
brierte. Der Gottesdienst stand an diesem Tag 
ganz im Zeichen der 1.Kommunion. Den Rest 
des Tages wurde von jeder Gastfamilie individu-
ell gestaltet mit Ausflügen in die nähere Umge-
bung, Besuch von Ausstellungen, faulenzen im 
Garten.

Montagmorgen hieß es um 6.30 Uhr Abschied 
nehmen.

September 2017

Bericht von Fabian und Henri
Von dem 22.09. bis zum 25.09 2017 fand die 
Reise nach Hastings, im Rahmen der Städte-
partnerschaft, statt.

Wir wurden von einer englischen Gastfamilie 
aufgenommen, die uns sehr herzlich begrüßt 
hat. Da wir Freitag erst gegen Abend in Hastings 
angekommen sind, haben wir uns bei einem 
englischen Abendessen kennengelernt. Wir ha-
ben jeweils ein eigenes Zimmer bekommen, so-
dass wir uns direkt dort einrichten konnten. 

Am darauffolgenden Tag, hat uns unsere Gast-
mutter Ailse eine englische Schule mit musikali-
schem Schwerpunkt gezeigt. Diese Schule wird 
jedes Wochenende als eine Musikschule, an der 
u.a. Gesangsunterricht für Kinder gegeben wird, 
genutzt. Ailse leitet dort den Jugendchor und uns 
wurde eine tolle Kostprobe gegeben. Anschlie-
ßend wurde uns das Schulgelände gezeigt. 

Da das Wetter an dem Tag super war, wurde 
uns im Garten ein sehr tolles englisches Früh-
stück angeboten. Wir haben uns auch nach dem 
Frühstück noch gemütlich zusammengesetzt 
und uns bei sonnigen 20°C ausgetauscht. Nach 
einer Stärkung hat Elliot uns die schöne Stadt 
Hastings gezeigt, bevor wir am Abend gemein-
sam mit der restlichen Reisegruppe und deren 
Gastfamilien mit einem Essen und Feuerwerk 
den Tag abgeschlossen haben. Bei Live-Musik 
wurde viel gelacht, getrunken und getanzt.



Schwerte - Hastings

Auch der nächste Tag wurde mit einem netten 
Frühstück in der Sonne eingeleitet. Danach er-
kundeten wir die Burg von Hastings und konnten 
eine typische englische Spezialität, den Cream 
Tea, kosten …es war wirklich sehr lecker.
Gegen frühen Abend sind wir zum East Hill ge-
fahren, den wir mit dem dortigen Lift hinaufge-
fahren sind. Dort hatten wir eine hervorragende 
Sicht über die Stadt und auf das Meer.
Da es am nächsten morgen bereits wieder mit 
dem Bus in Richtung Schwerte ging, mussten 
wir leider unsere Koffer packen. Der Abschied 
wurde uns jedoch verschönert, da wir als Ab-
schiedsessen Fish and Chips verzehrt haben. 
Auch die Rückfahrt war relativ abwechslungs-
reich und lustig, da auch wir mittlerweile alle 
Teilnehmer besser kennengelernt haben und 
uns immer etwas zu erzählen hatten.

Uns hat das Wochenende wirklich sehr gefallen!
Vor allem das eigene Programm mit unserer 
Gastfamilie war sehr abwechslungsreich und 
vor allem flexibel, da wir unseren Tag spontan 
planen konnten.
Leider waren wir die einzigen Jugendlichen. 
Vielleicht ist es ja möglich, dies bei den nächsten 
Fahrten zu ändern, damit auch die Jugend mit 
eingebunden wird.

Fahrt vom 22. September bis 
25. September 2017

Es war wieder soweit: Am Freitag, dem 22. Sep-
tember, machten sich um sieben Uhr 33 Bürge-
rinnen und Bürger der Stadt Schwerte auf den 
Weg in die englische Partnerstadt Hastings.
Geplante Ankunftszeit: 18 Uhr. Wir kamen genau 
um 18.01 Uhr in der Falaise Road in Hastings 
an. Hier warteten bereits die englischen Gastge-
ber auf uns. Schnell leerte sich dann der Park-
platz, nachdem Gast und Gastgeber sich gefun-
den hatten, und für einige neue Teilnehmer aus 
Schwerte begann das „kleine Abenteuer“: „Wie 
sind wohl meine neuen Freunde aus Hastings?“ 
Für alle anderen war es ein freudiges Wiederse-
hen mit den langjährigen Freunden.
Da das offizielle Programm am Samstag – orga-
nisiert von dem dortigen Arbeitskreis – erst um 
15.30 Uhr begann, nutzten viele den Vormittag, 

um Hastings zu erkunden, am Strand spazieren 
zu gehen oder eine kleine Shoppingtour zu un-
ternehmen.
Bei strahlendem Sonnenschein und kleinen Wol-
ken am Himmel nahmen wir dann an einer Füh-
rung durch das von dem bekannten Londoner 
Architekten James Burton zwischen 1827 und 
1837 erbaute St Leonards (gesprochen „Sent 
Lenards“) teil. Sein Sohn, der Architekt Decimus 
Burton, fügte später in den 1850er und 1860er 
Jahren weitere Gebäude hinzu. James Burton 
entwarf die Stadt ursprünglich als neuen Ba-
deort für Wohlhabende. Die Stadt florierte und 
wuchs, bis sie mit Hastings verschmolz. Das 
ursprüngliche St Leonards ist das Gebiet direkt 
hinter dem Royal Victoria Hotel einschließlich ei-
ner parkähnlichen Landschaft – bekannt als St 
Leonards Gardens.
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Schwerte - Hastings

Nach dieser interessanten, aufschlussreichen, 
spannenden und landschaftlich schönen Füh-
rung trafen wir uns um 18.30 Uhr auf der Terrasse 
des Restaurants Azur direkt auf der Promenade 
zu einem kleinen Empfang. Danach erwartete 
uns ein Büfett mit köstlichen und schmackhaften 
Leckerbissen. Wolfgang Stein, der Vorsitzende 
des Arbeitskreises Schwerte-Hastings, übergab 
zusammen mit Dora Franz Gastgeschenke an 
die Mitglieder des dortigen Arbeitskreises. Aus 
Anlass des 35-jährigen Bestehens der Partner-
schaft zwischen Hastings und Schwerte waren 
neben der amtierenden Bürgermeisterin von 
Hastings, Mayor Judy Rogers auch ihr Stell-
vertreter Deputy Mayor Nigel Sinden sowie der 
ehemalige Bürgermeister Bruce Dowling anwe-
send. Seitens der Kirchengemeinde St Thomas 
of Canterbury war Father Tom Teherne, den wir 
schon von seinen Besuchen in Schwerte ken-
nen, zugegen.

Am Sonntag gab es wie immer für jeden ein 
„privates“ Programm. Wie schon in den vergan-
genen Jahren nahmen wieder einige Mitglieder 
der St. Marien Gemeinde aus Schwerte, am 
sonntäglichen Gottesdienst in der Kirche der Ge-
meinde St Thomas of Canterbury teil. Hildegard 
Koch berichtete, dass Father Tom, der selber 
schon an der Städtepartnerschaftsbegegnung in 
Schwerte teilgenommen hat, zum Gottesdienst-
beginn die anwesenden Gäste aus Schwerte be-
grüßte. Die herzlichen Grüße von Pfarrer Iwan, 
die wir aus Schwerte mitgebracht haben, wur-

den in Englisch und Deutsch vorgelesen. Eben-
so konnte die Schwerter Gruppe mit weiteren 
Texten in deutscher Sprache zur Gestaltung des 
Gottesdienstes beitragen. Beim obligatorischen 
Kaffee oder Tee am Ende der Hl. Messe gab es 
Gelegenheit zum Auffrischen bestehender Be-
kanntschaften. Mit dem Versprechen „Wir kom-
men auch mal nach Schwerte“ verabschiedeten 
sich die Mitglieder der Gemeinde aus Hastings 
von den lieben Freunden aus Schwerte.

Die Beziehungen zur anglikanischen Partnerge-
meinde St Leonard and St Ethelburga in Has-
tings, die von 1992 bis 2005 von Mitgliedern der 
St. Viktor Gemeinde besucht wurde, soll wieder 
neu belebt werden. Unser Stadtkirchenpfarrer 
Tom Damm war aus diesem Grund mit nach 
Hastings gefahren und hat am Sonntag in der 
Kirche St Ethelburga den Gemeindegottesdienst 
mitfeiern können. In einem kleinen spontanen 
Grußwort an die dortige Gemeinde konnte Pfar-
rer Tom Damm die Zustimmung und das Inter-
esse der Gottesdienstbesucher erfahren, diese 
Partnerschaft zwischen den Gemeinden in Has-
tings und Schwerte wieder neu aufleben zu las-
sen.

Nach einem – wie immer – viel zu kurzen Wo-
chenende hieß es am Montag wieder Abschied 
zu nehmen. Mit Winken und „Good bye“ setzte 
sich unser Bus in Bewegung und brachte uns 
alle wieder sicher nach Schwerte zurück.

Termine 2018:
4. bis 7. Mai 2018 Besuch aus Hastings
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21. bis 24. September 2018 Fahrt nach Hastings
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Westhofen - Labuissière

Pfingstsonntags-Brunch unter der Müngstener 
Brücke

Das Pfingst-Programm 2017 war um einen Tag 
verkürzt, weil unsere Freunde aus Labuissière 
gemeinsam mit der Gruppe aus Allouagne in ei-
nem Bus anreisten und darum erst am Samstag 
ankam.

Am Sonntag trafen wir uns alle zu einem gemüt-
lichen Brunch im Restaurant unter der Müngste-
ner Brücke. Die Müngstener Eisenbahn-Brücke 
entstammt der Zeit, als auch der Eiffelturm in 
Paris errichtet wurde und ist eine ähnliche Stahl-
konstruktion; sie wird deshalb auch gerne als 
der „liegende Eiffelturm“ bezeichnet. Noch heute 
wird sie regelmäßig von Zügen befahren, begeh-
bar ist sie nicht.
So ein Brunch kann sehr anstrengend für den 

Magen werden, aber zum Glück ließ sich die 
Sonne sehen, so dass man sich zwischendurch 
im neu gestalteten Müngstener Brückenpark die 
Beine vertreten konnte.

Am Sonntag wurde ausgiebig mit dem Westho-
fener Club die Boule-Kugel auf der Amtswiese 
geworfen, Pokale wurden auch von ihnen ge-
stiftet. Danach klang der Tag gemütlich aus im 
Garten von Iris.

Am Montag hieß es dann leider schon wieder 
Abschied nehmen, adieu, à la prochaine à La-
buissière!

2018 fahren die Schwerter zu Pfingsten dann 
wieder nach Labuissière.

Zum traditionellen Tournoi des Benjamins fuhr 
im Juni wieder eine D-Jugendfußballmannschaft 
des TUS Holzen-Sommerberg. Sie erreichten ei-
nen beachtlichen Mittelplatz unter allen teilneh-
menden Mannschaften. 
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Arbeitskreis Schwerte – Leppävirta
Jahresbericht 2017

Im  April 2017 hatte Frau Mexner zur 1. Sitzung 
des AK ins Gasthaus Gerhold, Ergste, geladen 
um die Aktivitäten des neuen Jahres mit den 
Freunden des Finnlandkreises zu besprechen.

Schüler Besuch aus Finnland 
und Estland

Nachdem im vergangenen Jahr Schwerter 
Schüler die finnische und estnische Partnerge-
meinden besucht hatten,  erwartete Schwerte 
in diesem Jahr den Gegenbesuch aus Finnland 
und Estland.
Bereits am 10. Juni reisten die estnischen Schü-
ler über Weeze an, Während die finnischen 
Schüler Schwerte erst am Montagmorgen.. Des-
halb hatten die Esten , nachdem sie den Sonn-
tag in ihren  Gastfamilien verbracht hatten am 
Montag ein eigenes Programm. 

Auf den Spuren des hl. Liborius lernten sie die 
westfälische Landschaft,  die Geschichte West-
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falens und die Stadt Paderborn mit Dom, Kaiser-
pfalz und  Pader- Quellen kennen.
Die finnischen Schüler erreichten Schwerte 
dann am Montagabend. 
Die gesamte Schar von 36 Schülern und    4  be-
gleitenden Lehrern  wurde dann am Dienstag-
morgen  im FBG von Schulleiter Heiko Klanke 
begrüßt. Dieser konnte dabei erstmals auf eige-
ne Erfahrungen hinweisen, da er bereits selbst 
schon als Schüler vor ca 30  Jahren  am  Schü-
leraustausch in Leppävirta teilgenommen hatte.
Der Dienstag stand ganz im Zeichen der Begeg-
nung mit Teilnahme am Unterricht in verschie-
denen Fächern , mit einem Besuch im Rathaus, 
Empfang durch den stellvertretenden Bürger-
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meister Jürgen Paul und am Nachmittag Teil-
nahme am Sportunterricht.
Ein Ausflug mit der Bahn an den Rhein sollte 
den Mittwoch gestalten. Als erstes Ziel wurde zu 
Fuß der Drachenfels mit schöner Aussicht auf 
den Rhein bestiegen, mit 320 Meter höher, als 
es in Estland überhaupt möglich ist.

 

auf dem Drachenfels

 Rheinfahrt

Mit dem Schiff ging es dann von Königswinter 
in die alte Bundeshauptstadt Bonn, die von den 
Gästen dann auf eigene Faust erkundet werden 
konnte. Der Abend stand im Zeichen der Kultur. 
Im FBG fand das große Schülerkonzert statt und 
in der St. Viktor –Kirche ein Konzert de Puijo 
-Kammerchores aus Kuopio.

Am Donnerstag wurden die Ruhr Games eröff-
net an denen die Schüler und Gastgeber teilneh-
men konnten. Sportlich gekleidet und ausgerüs-
tet ging es nach Dortmund und Hagen.  

 
Auch die Konzerte in den Abendstunden wurden 
von den Gästen und Gastgebern noch besucht.
Ziel des Freitags war dann der Gasometer in 
Oberhausen mit Besuch der Ausstellung „Wun-
der der Natur“. Natürlich durfte das Shopping im 
Centro nicht fehlen. Abends waren
5 finnische Schüler und ein estnischer Schüler 
mit ihren Lehrern  von der Schwerter Stadtschul-
pflegschaft zu einer Diskussion eingeladen. 
Das Thema: Die Schulsysteme Finnlands, Est-
lands und Deutschlands im Vergleich. Warum 
stehen die nordischen Länder in der Pisa- Studie 
besser da? 

Schwerte - Leppävirta
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Ergebnis  nach Meinung der Teilnehmer: Das 
Schulsystem ist nicht sehr verschieden, doch 
kleinere Klassen, bessere technische Ausstat-
tung und eine ausgeglichene Atmosphäre füh-
ren zu einem selbständigen Arbeiten mit Erfolg 
der Schüler.

Samstagmorgen mussten die estnischen Gäste 
schon wieder verabschiedet werden und sich auf 
den Rückflug nach Tallinn begeben. Die Gäste 
aus Leppävirta besichtigten noch die Dechen-
höhle und fuhren zu Shopping nach Iserlohn. 
Den Sonntag verbrachten sie in ihren Gastfami-
lien wobei viele erstmals das warme Sommer-
wetter im Bürgerbad Elsebad  genossen.
Nach der Verabschiedung von Schülern und 
Lehrern am Montagmorgen am FBG  ging es 
auch für sie über Düsseldorf nach Helsinki zu-
rück.

Puijo Kammerchor in St. Viktor

Im Jahre 2015 war der Projektchor aus der 
Schwerter St. Viktor Gemeinde zusammen mit 
dem Westfälischen Jugendorchester zu Gast in 
Leppävirta und auch zu einem Gastkonzert in 
Kuopio eingeladen . Am 14. Juni 2017 statte-
te nun der Puijo Kammerchor aus Kuopio den 
Schwertern einen Gegenbesuch ab und ge-
staltete in der St. Viktor Kirche einen großarti-
gen Konzertabend. Auf dem Progamm  des  30    
SängerInnen und sängern umfassenden Cho-
res unter Leitung von Anna Antikainen  standen 
finnische wie auch deutsche Kirchenlieder und 
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Volksweisen. 

Vielleicht kann noch jemand was dazutun.

Praktikantinnen in Schwerte

Schon zur Tradition ist der Praktikantenaus-
tausch zwischen Schwerte und Leppävirta ge-
worden. Gleich 4 Praktikanten waren im Juni in 
Schwerte. 
Linea Kinnunen, 17 jährige Schülerin aus Leppä-
virta, hatte sich für 2 Wochen eine Mitarbeit in 
der Flüchtlingsbetreuung ausgesucht. Danach 
folgten 2Wochen in der Stadtbücherei, wo ihr 
der Kontakt zu so vielen Besuchern besonders 
gefallen hat. 
Lita Lintunen hatte sich ein Praktikum im Kinder-
garten Regenbogen in Ergste ausgesucht.
Aleksi Airaksinen war früher schon durch einen 
Schüleraustausch mit dem FBG in Schwer-
te und hatte den Kontakt zu seiner Gastfamilie 
aufrechterhalten. Er hat sich für eni Praktikum 
bei den Ruhrnachrichten entschieden. Er war 
begeistert , dabei so viel Aktuelles in Schwerte  
erleben zu können.
Otto Levainen studiert in Finnland schon BWL. 
Um seine Deutschkenntnisse zu verbessern 
machte er ein Praktikum am Friedrich-Bäh-
rens-Gymnasium.
Um Unterbringung in Gastfamilien hatte sich der 
Arbeitskreis erfolgreich gekümmert, wozu sich 
der AK bei den Gasteltern herzlich bedankt.. Bei 
der Abreise waren sich alle 4 Praktikantensicher: 
Sie haben ihre Deutschkenntnisse wesentlich 
verbessert, sie möchten gerne wieder einmal 
nach Schwerte kommen und haben fachlich ei-
niges und interessantes dazugelernt. Sie bedan-
ken sich bei den Gastgebern und der Initiatorin 
Siegrid Mexner vom Arbeitskreis.

Praktikum in Leppävirta

Vom 8.8. bis 28. 8. 2017 reisten Viktoria  Psche-
rer und Joana Domek  zum Praktikum nach 
Leppävirta. 
Viktoria hatte sich als Praktikum die Pädago-
gik ausgesucht  und hatte in Leppävirta hierzu 
die Gelegenheit in der Kiviläschule und in der 
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Grundschule. Mit ersten Auslandserfahrungen 
erfolgreicher Schulsysteme kann sie nun im 
nächsten Jahr ihr Pädagogikstudium  beginnen.
Joana Domek  praktizierte bei der Zeitung „Seu-
salon Seutu“. Ihre Partnerin dort war Emmi Raa-
tikainen, mit der sie so Vieles , ja Finnland in vie-
len Facetten, erleben durfte.
Sie schreibt: In der Woche arbeitete ich in der 
lokalen Zeitungsredaktion Seusalon Seutu“
und durfte dort zu Terminen mitfahren und Fotos 
schießen. Außerdem verbrachte sie mit Emmi 
einen Tag in der Schule, um den finnischen 
Schulalltag kennen zu lernen. Darüber schrieb 
ich einen Artikel auf Englisch, der dann in die fin-
nische Sprache übersetzt mit einem Bild von mir 
in der Zeitung erschien. Das Praktikum hat sehr 
viel Spaß gemacht und kann ich nur weiteremp-
fehlen, weil alle Mitarbeiter sehr freundlich zu 
mir waren und die Verständigung auf Englisch 
auch kein Problem darstellte. In der Freizeit fuhr 
ich oft mit Emmi, Viktoria und Noora, Viktorias 
Austauschpartnerin nach Kuopio oder besuch-
te am Wochenende das Sommerhaus von Noo-
ras Eltern, welches direkt am Wasser lag. Dort 
angelten wir auch Lachs, gingen in die Sauna 
und schwammen im See. Außerdem waren wir 
in Orinoro wandern und grillten Marshmallows. 
Das Sommerhaus und die Wanderung haben 
mir am besten gefallen, weil ich die Landschaft 
sehr schön und so beruhigend finde. Nach 2,5 
wunderschönen Wochen in der Familie, in der 
ich auch ein traditionelles finnisches Gericht mit 
Elch probieren durfte, ging es für Viktoria und 
mich zurück nach Helsinki. Dort besichtigten wir 
viele Kirchen und gingen shoppen. Zusammen-
gefasst  war es einfach eine riesige Erfahrung 
alleine gereist zu sein und sich trotzdem so ge-
borgen gefühlt zu haben.

Familienbegegnung in Leppävirta

Nachdem die zunächst geplante Familienfahrt 
nach Finnland ins nächste Jahr verschoben 
worden war, entschlossen sich einige aktive AK- 
Mitglieder doch zu einem Treffen vom 25. bis 31. 
7. in der Partnerstadt mit ihren deutschen und 
finnischen Freunden. Eine Gelegenheit auch 
schon für das nächste Jahr Pläne zu schmieden.  
So gab es eine Besichtigung und Führung durch 
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die neue Bücherei der Stadt, Kontaktgespräche 
mit dem Sozialamt und Kindergarten, Vorbe-
reitung des Praktikantenaustausches Besichti-
gung der neuen Sport- und Kulturarena mit ge-
meinsamem Bowling . Am  Strand  von Unukka 
fand samstags ein Volksfest statt, bei dem man 
nicht fehlen durfte sowie ein Tanzabend in Sor-
sakoski.  Sonntags nach einem gemeinsamen 
Gottesdienst gab es Kontakte mit dem Kirchen-
chor und zum Musiklager im nächsten Jahr. Den 
Abschluss feierte man mit einem gemütlichen 
Beisammensein mit Muski des Akkordion- Or-
chesters bei Juha Lehtonen.

25 Jahre Partnerschaftsjubiläum 

Schwerter Delegation in Leppävirta.
Zur offizielle Feier des Jubiläums waren Bür-
germeister Heinrich Böckelühr, Dagmar Höke 
als Vorsitzende der Städtepartnerschaftsgesell-
schaft und Siegrid Mexner als Vorsitzende des 
AK- Schwerte- Leppävirta  vom 31. 8. bis 3. 9. 
2017  in die Partnerstadt eingeladen. Bereits im 
November 2016 waren zum Jahresabschluss-
konzert des Ak aus Finnland die Vorsitzende der 
Stadtverwaltung, Mia Hahtala, und der Vorsit-
zende des Rates Pekka Nykänen nach Schwer-
te gekommen, um die Jubiläumsurkunde zu un-
terzeichnen.
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Begrüßt wurde die Schwerter Delegation von 
Bürgermeister Matti Raatikainen  und der Kul-
tur- und Sportreferentin Ann-Mari Karvinen. Zum 
anschließenden Abendessen waren auch der 
Ratsvorsitzende Pekka Nykänen und Lauri Ro-
ponen, Vorsitzende der Stadtverwaltung sowie 
Raija Hussko, Arbeitskreisleiterin Leppävirta an-
wesend. Raija übernahm dabei als Dolmetsche-
rin die sichere Verständigung. 
An viele Kontakte und Eindrücke der letzten 
25 Jahre wurden bei den Gesprächen erinnert 
und  für die Zukunft resümiert. Am nächsten Tag 
stand die Besichtigung eines lokal bedeutenden 
Unternehmens, Fa. Hackman   und eines Kraft-
werkes  auf dem Programm. Die Vertreter bei-
der Städte nahmen sodann am Abendessen mit 
Musik und Reden zum 100- jährigen Bestehens  
Finnlands in Unabhängigkeit teil.

Am zweiten Tag hatte die Schwerter Delegation 
während eines landwirtschaftlichen Marktes die 
Gelegenheit viele Finnischen Spezialitäten ken-
nen zu lernen und Freunde wieder zu treffen.
Am Abend folgte in der „Areena“ als Abschluss 
ein Galadinner zur Feier der Partnerschaft mit 
Musik, Reden und persönlichen Kontakten und 
Gesprächen.

Bild 15
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Das westfälische Jugendkammerorchester, un-
ter Leitung von Frau Barbara Stanzeleit, folgte 
mit  großer Besetzung (15 Geigen, Bratschen 
und Celli)  mit klassischem Programm. Der 
Schüler Okan Kösel begeisterte mit seinem Vor-
trag auf dem Flügel 

In diesem Jahr konnten leider keine Musiker 
aus Finnland anreisen. Dafür aber konnten in 
Deutschland lebende berufliche Musiker für den 
Abend gewonnen werden. 
Kaija Nuoranne, Sopranistin, Tuula Saarenso-
la,Alt, und Timo Nuoranne , Piano  traten noch 
vor der Pause auf und ließen da schon  einen 
verheißungsvollen Abend erwarten.

Das Buffet in der Pause hatten die Besucher 
mal wieder in reichlichem Maße selbst zusam-
men getragen;  Zeit, Freunde zu treffen und sich 
auszutauschen.
Nach der Pause  zeigten die finnischen Musiker 

2. AK- Sitzung an 18. Oktober
Nach einem Rückblick auf die Aktivitäten 2017 
wurden die Möglichkeiten für das Jahresab-
schlusskonzert und das Jahr 2018 erörtert.  Ge-
wünscht werden aus Leppävirta  Kontakte zum 
Schwerter Hegering und dem Volleyballverein.

Jahresabschlusskonzert 
am 01.12. 2017
Am Freitag vor dem 1. Advent ruft der AK. Leppä-
virta seit nunmehr 30 Jahren alle Finnlandfreun-
de  zu einem Jahresabschlusstreffen mit Kon-
zert. Für die musikalische Gestaltung konnte in 
diesem Jahr der Schulchor des FB Gymnasiums 
unter der Leitung von Carsten Schattauer ge-
wonnen werden, die den Auftakt flott und stim-
mungsvoll mit modernen Liedern aus den Charts 
in Deutsch wie auch in Englisch machten.
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und Sänger ihr Können mit einer Vielzahl   finni-
scher und deutscher Lieder. Auch die beliebten 
finnischen Tangos durften nicht fehlen. Der Hö-
hepunkt des Abends war der Klaviervortrag der 
Finlandia  Hymne von Sibelius.
Zum Abschied sangen dann alle Anwesenden 
gemeinsam „O Tannenbaum, Oi Kuusipuu“ ein 
jeder in seiner Sprache.
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Vorschau
Im Jahr 2018 ist wieder eine Schülerfahrt de 
Klasse 9 nach Leppävirta vorgesehen. Ge-
plant ist zudem eine Erwachsenen Fahrt nach 
Finnland mit Aufenthalt in der Partnerstadt. Der 
Praktikantenaustausch wird sich kurzfristiger er-
geben.
Auch nach 34 Jahren ist das Interesse an der 
Partnerschaft nicht abgeklungen. Der Grund 
ist sicherlich der Schüleraustausch, der die El-
ternschaft und die Verwaltung der Stadt mit sich 
zieht. Möglich nur durch den unermütlichen Ein-
satz der Aktiven des Arbeitskreises.
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Bericht über den Schüleraustausch Schwerte – 
Nowy Sacz vom 16.05. 2017 - 24.05.2017

Der Schüleraustausch zwischen Schwerte und 
ihrer Partnerstadt Nowy Sacz besteht seit 22 
Jahren, was zeigt, dass er sich großer Beliebt-
heit erfreut. Dies liegt an der konstanten Zahl 
der Teilnehmer, als auch an der hohen Quote 
derjenigen , die mehrfach an diesem Austausch 
teilnehmen. Besonders dieses Verhältnis von äl-
teren und jüngeren Schülern, als auch „neuen“ 
und „alten“ Teilnehmern, macht den Reiz dieses 
Austausches aus. Dies wäre ohne die Unterstüt-
zung bestimmter Organisationen, wie dem Kreis 
Unna und dem Arbeitskreis Schwerte – Nowy 
Sacz nicht möglich und dafür sind wir sehr dank-
bar.

2017 fand der Austausch in Nowy Sacz statt. 
Hierzu wurde folgendes Programm
durchgeführt:
- am 16.05. fuhren wir vom Parkplatz der Ge-
samtschule Schwerte um 23.45 Uhr mit 40 Schü-
lern und 4 Betreuern mit der Firma Quecke los.
- am 17.05. wurden wir gegen 17.00 von unse-
ren Partnern empfangen. Nach einer kurzen Be-
grüßung wurden die Schüler ihren Gastgebern 
zugeordnet und verbrachten den Abend bei dem 
jeweiligen Partner.
- am18.05. besuchten wir den Unterricht unse-
rer Partnerschule, anschließend wurden wir vom 
Bürgermeister der Stadt im Rathaus empfangen. 
Nach einem gemeinsamen Mittagessen im Re-
staurant wurden einige interessante Stadtteile 
besichtigt wie die Altstadt von Nowy Sacz und 
das Freilichtmuseum.
- am 19.05. fuhren wir ganztägig zu dem bekann-
ten Tatra- Touristenort, Zakopane. Hier wurde 
die Großschanze, das Tatra-Museum und eine 
Fahrt mit der Gondelbahn durchgeführt.
- am 20.05. gestalteten die Familien mit ihren 
Partnern selbständig.
- am 21.05. ganztägiger Ausflug nach Krakau, 
ehemalige Hauptstadt Polens.

Erkundung des mittelalterlichen Stadtteils 
Krakaus, Besichtigung des interaktiven Muse-
ums, der Tuchhallen und der Wawel-Burg.
- am 22.05. Gesellschaftsspiele im Wald , sport-
liche Wettkämpfe und Picknick.
Nachmittags Disko in der Schule.
- am 23.05. Workshops in deutsch –polnischen 
Gruppen:
Fußballspiel, Klettern, Zumbaunterricht, mittelal-
terliche Schrift und Kaligraphie, Austausch-Zei-
tung, mittelalterliche Mode
- gemeinsames Essen
- nach dem Mittagessen wurde gepackt und um 
17.00 nach einem herzlichen Abschied fuhren 
wir zurück nach Schwerte, wo wir gegen 8.00 
Uhr morgens am 24.05. ankamen.

Die gemeinsame Woche verlief sehr harmonisch 
und war somit für alle Beteiligten sehr ange-
nehm. Die Bereitschaft der Schüler, sich auf ihre
meistens unbekannten Austauschpartner einzu-
stellen, zusammenzuarbeiten, offen zu sein war 
besonders hoch. Während der gemeinsamen 
Aktivitäten und besonders bei den Workshops 
gab es viele Gelegenheiten sich interessiert und
direkt mit dem Partner auszutauschen. So ent-
standen neue Freundschaften, alte wurden ver-
tieft. Der tränenreiche Abschied am letzten Tag 
konnte nur durch die Aussicht auf das nächste 
Treffen gemildert werden.

W.Surrey
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Die „Fünf-Berge-Stadt“ Pjatigorsk – Wege der 
Versöhnung - Brücken der Verständigung -  Be-
richt der Aktivitäten -2017

Die Stadt Pjatigorsk gilt mit Recht als einer der 
reizvollsten und traditionsreichsten Kurorte im 
Kaukasus und ist eine der ältesten Bäder in 600 
m Höhe. Die „Fünf-Berge-Stadt“ - nichts anderes 
meint der russische Name Pjatigorsk, liegt zwi-
schen der Steppe der Stawropolsker Region und 
dem hohen Bergmassiv des Elbrus. 

Sie liegt geschützt durch die umliegenden Ber-
ge, dem Maschuk und dem Beschtau (etwa 1400 
m), der dem Ort seinen Namen gab. Das Zusam-
mentreffen von Steppe und Gebirge schafft ein 
ausgeglichenes, für den Kurbetrieb günstiges 
Reizklima. Die Quellen mögen schon die Men-
schen der Ur- und Vorzeit genutzt haben. In Na-
men wie „Heldenwasser“ und „Lebenswasser“ 
scheint Märchenkunde aus ritterlichem Mittelal-
ter nachzuklingen. 

Michail J. Lermontow, der bekannteste Schrift-
steller aus Pjatigorsk, schreibt über die Stadt: 
„Ich kam gestern in Pjatigorsk an und mietete 
mir eine Wohnung fast außer¬halb der Stadt auf 
ihrem höchsten Punkt am Fuße des Maschuk. 
Als ich heute um fünf Uhr morgens mein Fens-
ter öffnete, füllte sich mein Zimmer sogleich mit 
dem Duft der Blumen, die in den bescheidenen 
Vorgärten blühen...

Seit 1992 Jahren sind sie offiziell Städte-Part-
ner: Schwerte und die südrussische Stadt Pjati-
gorsk. Die „Fünf-Berge-Stadt“ liegt zwischen der 
Steppe der Stawropolsker Region und dem ho-
hen Bergmassiv im Nordkaukasus – dem Elbrus. 
Schon 1988 wurde der „Arbeitskreis zur Bildung 
einer Städtepartnerschaft Schwerte – UdSSR“ , 
später AK-Schwerte-Pjatigorsk, gegründet, und 
die ersten Begegnungen fanden in Pjatigorsk 
und Schwerte statt. 

Seit 1988 kamen bei 72 Begegnungen rund 
3000 Deutsche und Russen zusammen, darun-
ter etwa 1000 junge Menschen zwischen 11 und 
27 Jahre. Von 1991 bis 2017 wurden 26 Praktika 
in Schulen, in der Jugend- und Gemeindearbeit, 
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im Evangelischen Krankenhaus, im Kindergar-
ten und in der Stadtbücherei organisiert. Seit 
dem Bestehen der Städtepartnerschaft wurden 
mit Hilfe von Spenden 23 Hilfsaktionen gestartet. 
Dabei wurden etwa 500 to Lebensmittel und Me-
dikamente im Wert von 3,2 Mio € von Schwerte 
nach Pjatigorsk transportiert. 

Über 30 Jahre Friedens- und Versöhnungsarbeit 
in Ost und West - Programme wie Perlen auf ei-
ner langen Silberschnur!

Programm der Partnerschaft begann 2017 mit 
den gemeinsamen Osterfesten in den  Partner-
gemeinden.  „Christus ist auferstanden!“ „Er ist 
wahrhaftig auferstanden!“ 

Wir nahmen das  gemeinsame Osterdatum 2017 
zum Anlaß, mit einer Stimme und voller Freude 
allen Menschen in unseren Partnerstädten die-
sen Ostergruß zuzurufen, so wie es die ortho-
doxen Christen in ihrer Tradition gewohnt sind: 
„Christus ist auferstanden!“ In den partnerschaft-
lich verbundenen Kirchengemeinden St. Viktor 
(Schwerte) und St. Lazarus (Pjatigorsk) wurden 
2017 wieder Ostergottesdienste  mit gegenseiti-
gen Grussbotschaften  erlebt 

Friedensgottesdienst in der Stadtkirche St Viktor 
am 12.11.2017
- Wege der Versöhnung  - Schritte zum Frieden 

25 Jahre Städtepartnerschaft mit Pjatigorsk und 
35 Jahre mit Hastings waren der Evangelischen 
Kirchengemeinde Schwerte am Sonntag  ein 
willkommener Jubiläumsanlass Gottesdienst 
zum Anfang der Friedensdekade 2017 zu feiern. 

Unter der Leitung von Pfarrer i.R. Fritz-Günter 
Held wurden 35 Jahre Friedens- und Versöh-
nungsarbeit thematisiert. Der Einzug in den gut 
besuchten  Gottesdienst mit dem Vortragekreuz 
aus St Etheburga und der Viktorikone aus Mos-
kau, unter dem Beisein von Bürgermeister Jür-
gen Paul und Bürgermeisterin Ulla Meise sowie 
Stadtdirektor Ernst D. Schmerbeck i.R. machte 
noch einmal deutlich, dass die bewegende Ge-
schichte der ökumenischen Partnerschaften in 
Europa Friedens - und Versöhnungsarbeit war 
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und weiter entwickelt wird. 

Eine kleine Ausstellung der Partnerschaftsakti-
vitäten auf Schautafeln im sich anschliessenden 
Kirchenkaffee im Martin-Luther-Saal rundete 
den Sonntagvormittag ab.

Besonderes Augenmerk wiurde auf die Bezie-
hungen zur anglikanischen Kirche
St. Ethelburga in Hastings und zur Russischen 
Orthodoxen Kirche in Pjatigorsk
gerichtet. Die Liste der Aktivitäten ist in den Jah-
ren sehr lang geworden und ist gekennzechnet 
durch gewachsenes Vertrauen und gegenseiti-
gen Respekt. 
Besonders sind die Ökumenischen Foren in 
Genf, Pjatigorsk und Schwerte 
- in Haus Villigst - zu nennen. 

Öffentliche Reden  zum Antikriegstag und, wie 
im letzten Jahr, 
durch Anatolij Tartischew, zum 9. November an 
der ehemaligen Synagoge
gehören ebenso dazu, wie die Praktika mit jun-
gen Studentinnen aus Pjatigorsk in Schulen 
und im Kindergarten sowie in der Jugendarbeit. 
Kinder im Grundschulalter aus Pjatigorsk und 
Schwerte malten zu dem Thema Bilder, die in 
Ausstellungen in beiden Städten zu sehen sind.

Mit dem Partnerschaftsgottesdienst zur Er-
öffnung der Friedensdekade in St Viktor am 
12.11.2017 haben wir gezeigt, dass unsere ge-
meinsamen Anliegen seit mehreren Jahrzehn-
ten Brücken der Verständigung und Wege der 
Versöhnung sind und bleiben werden.

Es freut mich besonders den Brief aus Pjatigorsk 
zu diesem Anlass zu zitieren:

Lieben Freunde!  Dieses Jahr 2017 ist ein Ju-
biläumsjahr für unsere Städte – 25 Jahre ab 
dem Tag der Unterzeichnung des Vertrags über 
freundschaftliche Beziehungen zwischen Pjati-
gorsk und Schwerte. Wie lange ist das her! Die 
Diener der beiden Gemeinden – der evangeli-
schen St.Viktor StadtKirche und der Orthodo-
xen St. Lazarus –Kirche  legten den Grundstein 
dieser langjährigen und umfassenden Freund-

schaft. Großen Respekt verdient die energische 
und selbstlose Tätigkeit in dieser Richtung von 
Karl Kruschel und Vater Anatolij. Ein besonderer 
Dank geht an die Öffentlichkeit in Schwerte und 
die Mitglieder der Arbeitsgruppe Pjatigorsk.

Und hier sind die von ganzem Herzen geäußer-
ten Meinungen der Mitglieder der AK in Pjati-
gorsk:

Yuri Vasiliev: «In einer schwierigen Zeit für Russ-
land die Deutsche Freunde standen neben uns, 
regelmäßig schickten humanitäre Güter mit Le-
bensmitteln, Medikamenten, Kleidung, reagier-
ten auf die Not des Opfers des Terroranschlags 
Tatjana Juschtschenko».

Alla Petrenko: «Städtepartnerschaft ist natürlich 
gut, und es muss entwickelt werden. Wir erfah-
ren viel über einander, werden näher, und von 
diesen gewinnen Alle zusammen».

Albert Ladanow: «Ich bin froh, dass die Städte-
partnerschaft zwischen Pjatigorsk und Schwerte 
hat die Zeit überdauert. Sie ist in warmen Far-
ben der menschlichen Kommunikation darge-
stellt, der Aufrichtigkeit und des gegenseitigen 
Interesses. Diese Freundschaft ist sehr nützlich. 
Es sollte unbedingt weitergehen».

Zalina Podlushnaya: «In eine der Reisen unsere 
Delegation hat in Schwerte Baum der Freund-
schaft gepflanzt. In der Antwort die deutsche 
Delegation setzte eine Allee von Bäumen neben 
die St Lazarus Kirche. Es ist ein gutes Gedächt-
nis und ein Symbol für unsere guten Beziehun-
gen».

Tatiana Litvinowa: «Während der Ankunft eine 
der deutschen Delegationen in Pjatigorsk  war 
ein Besuch  unserer militärischen Gedenkstätte. 
Die Jungen Leute beteten an Gräbern von Krie-
gern, zündeten mitgebrachte Kerzen an und be-
teten. Ich  konnte meine Tränen nicht verstecken  
und war stolz auf unsere Freundschaft».

Anatolij Tartyschew: «Der Erfolg der fruchtbare 
Beziehungen der russischen Stadt  Pjatigorsk 
und der deutschen Stadt Schwerte ist einfach – 
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es sind die Menschen, die Enthusiasten auf bei-
den Seiten, auf freiwilliger Basis die Ihre Ener-
gie und Freizeit der Sache der Festigung der 
Freundschaft zwischen Russland und Deutsch-
land widmen».
Vater Anatolij (Lobkow): «Dank den guten Willen 
der Kirchen entstanden gute brüderliche Bezie-
hungen der einfachen Menschen. Möge uns un-
ser Gott ein Leben in Frieden, Harmonie, Liebe 
geben. Mögen unsere Beziehung uns noch viele 
Jahre freuen  und wie wir immer sagen - Auf vie-
le Jahre!

Mit großem Respekt und Liebe    Galina Redkina  
Vorsitzende des AK  Pjatigorsk -Schwerte

Weitere wichtige Aktivitäten: 72 Jahre Befreiung 
vom Faschismus und die 
Teilnahme am 8. Mai, an der Gedenkstätte in 
Schwerte und am Antikriegstag, am 1. Septem-
ber - am Kreuz der Kreuze am Pjatigorsk-Park, 
hinter dem Rathaus in Schwerte. 
Auch der 9. November  und die Erinnerungsstun-
de an der ehemaligen Synagoge waren diesmal 
wieder gut besucht von vielen Schwerterinnen 
und Schwertern. 

Ausstellung in St-Viktor „Fenster der Versöhnung 
ins Martin-Luther-Haus, Foyer JMH verlegt!!!
35 Jahre Friedens- und Versöhnungsarbeit 
Schwerpunkt: Brücken der Verständigung-Wege 
der Versöhnung 

Schulaustausch zwischen RTG und Schule 
Nr.12 ist angebahnt und  erste Begegegnungen 
sind geplant. Termine  sind  noch offen.
Der digitale Austausch der Schülerinnen und 
Schüler hat begonnen.

Der erfolgreiche Austausch von der Kunstschule 
in Pjatigorsk und der Albert-Schweitzer- Grund-
schule  in Schwerte wird mit weiteren Malaktionen 
fortgesetzt. Die Malaktion zum Weihnachtsfest 
2015 wurde von den Arbeitskreisen in Pjatigorsk 
und Schwerte angeregt und von Schülerinnen  
und Schülern umgesetzt. Die Ausstellung der 
Bilder läuft z.Z. in beiden Häusern in Pjatigorsk 
und Schwerte.  
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Brücken bauen 2018
In 2018 Jahr geht die Zusammenarbeit weiter. 
Die Arbeitskreismitglieder in Schwerte und Pjati-
gorsk sind ein kompetenter und aktiver Kreis aus 
allen Schichten der Bevölkerung, Pjatigorsk, die 
Perle der kaukasischen Mineralbäder, die Stadt 
Lermontows und multikulturelles Zentrum ist 
Kreuzungspunkt für die Versöhnung zwischen 
Deutschen und Russen. Die vielseitige Partner-
schaftsarbeit wird fortgesetzt.

Karl F. Kruschel
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guten Essen haben die Nordfranzosen mit den 
Südfranzosen gemeinsam.

Ein Gegenbesuch in Ergste ist wieder für Pfings-
ten vom 23.-25.05.2015 geplant. Auch hier soll das  
Jubiläum nochmals ausgiebig gefeiert werden.

Edelgard Holtschmidt

Sie wollen mehr über uns und unsere Arbeit erfahren?
Dann kommen Sie doch auf unsere eigene Internetseite

www.staedtepartnerschaft.schwerte.de

Hier erhalten Sie Informationen über unsere Partnerschaftsarbeit,
alle Schwerter Arbeitskreise und Termine zu Begegnungen 

und Veranstaltungen.
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Ansprechpartner
Geschäftsführender Vorstand Telefon  E-Mail

1. Vorsitzende Dagmar Höke Westhellweg 112a 58239 Schwerte 8 11 43

2. Vorsitzende Gudrun Körber Narzissenweg 3 58239 Schwerte 4 19 18 gudrun-koerber@schwerte.de

Geschäftsführer Uwe Buchwald Bruchstraße 7 58239 Schwerte

Schatzmeisterin Angelika Nappert Am Winkelstück 62a 58239 Schwerte

Schriftführerin Karla Matussek Grürmannstraße 4 58239 Schwerte 72 7 33

stv. Schriftführerin Gudrun Körber Narzissenweg 3 58239 Schwerte 4 19 18

Arbeitskreise Telefon E-Mail

Allouagne E. Holtschmidt Finkenstraße 2 58239 Schwerte

Herbert Sobiech Freiherr-vom-Stein- 58239 Schwerte 22 47 6
 Straße 5

Cava Anna Koolmees 58239 Schwerte

Hastings Wolfgang Stein Schlesierweg 28 58239 Schwerte 14 58 7 

Labuissière Dagmar Höke Westhellweg 112a 58239 Schwerte 8 11 43 dagmar@pythiadelphin.de

Leppävirta Siegrid Mexner Im Wiethloh 17 58239 Schwerte 72 12 9 d.u.s.mexner@t-online.de

Nowy Sacz An der Ruhr 3 58239 Schwerte 25 46 36 altrock@schwerte.de

Pjatigorsk Karl F. Kruschel Iserlohner Straße 26 58239 Schwerte 97 31 34 karl@kruschel.net

Violaines N.N.

Ehrenvorsitzender Dr. Rolf Massin — rolfmassin@neuf.fr

Gesellschaft zur Förderung
europäischer Städtepartnerschaften

der Stadt Schwerte e. V.

Schwerte

Stand: März 2018 Stadtsparkasse Schwerte  - IBAN: DE52 4415 2490 0000 0190 00 - BIC: WELADED1SWT

hastings@schwerte.de

Béthune

0033 4 68 44 11 2 4 

dagmar@pythiadelphin.de

75 06 05     uwebuchwald@gmx.de

75 03 47    a.nappert@anbena.de

 gudrun-koerber@schwerte.de

Heidestrasse 8 96 68 277 

Karl Altrock 

25 80 40   eholtschmidt@schwerte.de

hermann.cohen@web.de

 k-matussek@gmx.de

anna.koolmees@aol.de


