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Vorwort der Gesellschaft

Liebe Freundinnen und Freunde der 
Städtepartnerschaft,

Schon wieder ist ein Jahr wie im Fluge vergan-
gen und wir fragen uns alle, wo die Zeit geblie-
ben ist. Oder geht es Ihnen und Euch nicht so?

Auch das Jahr 2014 war zum Glück erfüllt mit 
vielen Begegnungen rund um die Städtepartner-
schaften, mit den jährlichen Familien-Begegnun-
gen mit den vielen ausländischen Freunden, den 
Jugendaustauschen und den Aktivitäten hier vor 
Ort in Schwerte, hier insbesondere das Pfingst-
gebet in den Sprachen unserer Partnerstädte 
und unsere Beteiligung am Volkstrauertag mit 
der Kranzniederlegung am Partnerschaftsstein. 
Wir tun dies, weil wir uns der friedensstiftenden 
Idee der  Partnerschaften zwischen Bürgern sehr 
verpflichtet fühlen. Und wir glauben fest daran, 
dass diese jährliche Rückbesinnung auf unsere 
Wurzeln wichtig ist für den weiterhin angestreb-
ten „Bau des Hauses Europa“, damit wir nicht zu 
einem Reiseunternehmen mit zu hohen laufen-
den Kosten verkommen.

An dieser Stelle ein herzliches Danke schön an 
alle Aktivisten, die unter hohem Engagement 
und mit großem persönlichen Einsatz auch 
in Zeiten knapper Kassen dafür sorgen, dass  
unsere Bewegung weiter mit Leben gefüllt bleibt. 
Nicht allen Städten ist dieses Glück beschieden!

Dank sei aber auch all jenen, die unsere Gesell-
schaft mit ihrer Mitgliedschaft sowohl ideell wie 
auch pekuniär unterstützen. Ihre Zahl wird zu  
unserer großen Befriedigung immer größer.

Und sollten Sie nur mehr oder minder „verse-
hentlich“ in den Besitz dieser Dokumentation 
über das abgelaufene Jahr geraten sein: Sie 
sind herzlich eingeladen, bei uns im Internet vor-
beizuschauen unter www.staedtepartnerschaft.
schwerte.de. Dort finden Sie alles über uns, un-
sere Partnerstädte und unsere Satzung. 

Nun aber wünschen wir Ihnen und Euch erst ein-
mal viel Freude an einem bunten Strauß von Be-
richten über die Aktivitäten in unserem „Europe 
en miniature“ in und um Schwerte.

Dagmar Höke
gemeinsam mit den Autoren

der Arbeitskreise

Siebensprachiges Stadtgebet in St. Marien am Samstag vor Pfingsten.
Thema: Frieden ist möglich ― durch Gottes Geist. 
Mitwirkende: Tamara Homann, russisch, Brenda Schulze, englisch und französisch, Aila Krol, 
finnisch, Anna Koolmees, italienisch, Hedwig Harmata, polnisch, Wolf Wawrzinek
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Bericht über die Arbeit des Ehrenvorsitzenden

Der Ehrenvorsitzende der Städtepartnerschafts-
Gesellschaft Dr. Rolf Massin stellte am 21. No-
vember 2014 im Ruhrtalmuseum Schwerte sein 
neues Buch „Der Weg zum Miteinander“ vor.

Dagmar Höke, Vorsitzende der Städtepartner-
schafts-Gesellschaft, und der Bürgermeister der 
Stadt Schwerte, Heinrich Böckelühr, würdigten 
in ihren Ansprachen  die Arbeit und das Enga-
gement von Dr. Rolf Massin als langjährigem 
Vorsitzenden der Gesellschaft und als Mitglied 
des Brüsseler Ausschusses für deutsch-franzö-
sische Städtepartnerschaften.

Das 300 Seiten umfassende  Buch „Der Weg 
zum Miteinander“ beinhaltet die Historie aus-
gewählter aktiver europäischer Städtepartner-
schaften mit besonderer Bezugnahme zur Stadt 
Schwerte.
Neben nüchterner  Chronologie stehen span-
nende Geschichten, launige Anekdoten und 
nachdenkliche Erzählungen.

Zum Buch sind zahlreiche Rückmeldungen ein-
getroffen, viele aus den Reihen der Schwerter 
Städtepartnerschaftsbewegung und von Perso-
nen, die an den diversen Lesungen anlässlich 
der Vorstellung des Buches teilnahmen. 

Norbert Biscons, Inspecteur im Rectorat der 
„Académie de Montpellier“, würdigt das Buch als 
Impuls  für eine neue Lebendigkeit europäischer 
Städtefreundschaften.

Erhard Bohr, Vorsitzender des Vereins Deutsche 
Sprache für die Region Berlin-Brandenburg, 
schreibt:  Das Buch hält wichtige Teile der Zeit-
geschichte für würdiges Erinnern und anerken-
nendes Gedenken fest. Diese sind  lebendig zu 
Papier gebracht, gut und gern zu lesen, interes-
sant und lehrreich.
Der Autor hat sich um Völker verbindende Annä-
herung verdient gemacht und tut es noch immer.
Zum Kapitel über Leppävirta, Schwertes finni-
scher Partnerstadt, bemerkt er: 
Noch nie zuvor habe ich eine so treffende und 
zugleich respektvolle Schilderung jugendlicher, 
tänzerischer Ausgelassenheit gefunden.

Maître Didier Mouly, Bürgermeister von Nar-
bonne, dankt für die im Buch vorgenommene 
Wertschätzung seiner Stadt und die Würdigung 
der Verdienste seines Vaters, Maître Hubert 
Mouly, um städtepartnerschaftliche Kontakte zu 
deutschen Städten.
Er regte an, die Kapitel, welche die Beziehungen 
Narbonnes mit deutschen Städten behandeln, 
ins Französische zu übersetzen.

Wir wünschen Dr. Rolf Massin noch viele inter-
essante Lesungen, anregende Begegnungen 
mit Menschen, denen die Städtepartnerschaften 
genauso am Herzen  liegen, wie den Mitgliedern 
und Freunden der Städtepartnerschafts-Gesell-
schaft Schwerte. 

Gudrun Körber
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Trauer um Marlies Wilkes

Marlies Wilkes, 1933 – 2015

Am 5. Februar 2015 verstarb plötzlich und uner-
wartet nach kurzer, schwerer Krankheit unsere 
langjährige Wegbegleiterin und Frau der ersten 
Stunde Marlies Wilkes im Alter von 82 Jahren. 

Marlies Wilkes hatte im Laufe ihres Lebens nach 
und nach alle Schwerter Partnerstädte besucht 
und war eine leidenschaftliche Verfechterin der 
europäischen Idee. Im Jahre 1993 übernahm sie 
den Vorsitz des Arbeitskreises Schwerte-Béthune, 
den sie erst kürzlich aus Altersgründen nieder-
legte. 

Die französische Partnerstadt Béthune ehrte 
Marlies Wilkes anlässlich der Feierlichkeiten zum 
50-jährigen Bestehen der „Jumelage“ mit der  
Ernennung zur Ehrenbürgerin. Marlies scherzte 
gerne: „Jetzt darf ich dort umsonst Straßenbahn 
fahren!“

Die Städtepartnerschaftsgesellschaft verliert mit 
Marlies Wilkes einen Teil des kollektiven histori-
schen Gedächtnisses. Viele von uns aber verlie-
ren eine gute Freundin, die mit viel Einfühlungs-
vermögen mit Rat und Tat zur Seite stand.

Dagmar Höke
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Ergste - Allouagne

Besuch in Allouagne vom 07.-09.06.2014

Willkommen bei den Sch’tis

In diesem Jahr fand unser Besuch zu einem ganz 
besonderen Anlass in Allouagne statt:

40 Jahre Partnerschaft  -   Ergste/Allouagne  
sollten gebührend gefeiert werden.

Bekannt durch den Film „Willkommen bei den 
Sch’tis“ hat die Gegend in Nordfrankreich so 
manches mit dem Ruhrgebiet gemein: Es gibt 
Kohlegruben und dieselben Probleme, wenn  
diese Gruben schließen. Und die Menschen  
trinken eher Bier als Wein (wer hätte das gedacht 
von den Franzosen).

Wohl auch deshalb haben sich diese zwei Städt-
chen gegenseitig ausgeguckt, um vor 40 Jahren 
eine Städtepartnerschaft zu gründen. Ehemali-
ge Frontkämpfer und Heimkehrer sahen in den 
60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts die 
Notwendigkeit, solche Städtepartnerschaften zu 
initiieren, damit es nie mehr zu solchen Katas-
trophen wie den beiden Weltkriegen in Europa 
kommt.

1974 wurde die Partnerschaft zwischen Ergste 
und Allouagne geschlossen. Und in jedem Jahr 
fand ein Besuch statt: abwechselnd in Allouagne 
und Ergste.

2014 kann man also auf 40 Jahre Freundschaft 
zurückblicken.

Aus diesem Anlass kamen in diesem Jahr zu 
Pfingsten auch der Schwerter Bürgermeister 
Heinrich Böckelühr sowie seine zwei ehrenamtli-
chen Vertreter Ursula Meise und Jürgen Paul mit 
nach Frankreich, um das Jubiläum mit allen zu 
feiern.

Als Ausdruck der gegenseitigen Verbundenheit 
pflanzten die Bürgermeister der Partnerstäd-
te,  Heinrich Böckelühr und André Hennebelle, 
neben dem „Salle de Fête“ zwei Bäume und  
gedachten anschließend am Kriegerdenkmal der 
Opfer beider Völker in zwei Weltkriegen mit einer 
Schweigeminute und dem Niederlegen zweier 
Blumengestecke.

Die französi-
schen Freunde 
hatten wieder 
ein interessan-
tes Programm 
arrangiert. U.a. 
stand der Be-
such der Mün-
d u n g s b u c h t 
der Somme 

mit ihren großen Feldern von „Meeresspargel“ 
einschließlich einer Fahrt in der historischen 
Schmalspurbahn rund um die Bucht auf dem 
Plan.

Wie in jedem Jahr war die Aufnahme sehr herz-
lich – jedenfalls musste niemand darben: Zu 
jeder Gelegenheit wurden die deutschen Gäste 
fürstlich verköstigt. Zumindest die Liebe zum 
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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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Schwerte - Béthune

Pfingsten in Béthune 

Im Jahr 2014 haben sich am Pfingstwochenen-
de einige Schwerter Bürgerinnen und Bürger auf 
den Weg nach Béthune gemacht. Am Freitag, 
den 6. Juni ging es um 14 Uhr bei gutem Wetter 
los und abends um 19 Uhr wurden wir von den 
französischen Freunden mit einem Aperitif herz-
lich empfangen. 

Am Samstag stand 
ein Ausflug auf dem 
Programm. Diesmal 
ging es nach Ami-
ens, der Hauptstadt 
der Picardie. Der 
Markt im Stadtvier-
tel St. Leu am Ufer 
der Somme begrüß-
te uns zwar noch mit 
ein paar Regentrop-
fen, aber die bunten 
Stände mit Gemüse, 
Obst und Blumen 
erfreuten uns sehr 
und nach dem Besuch der gotischen Kathedra-
le Notre Dame kam auch wieder die Sonne zum 
Vorschein. In einem Restaurant aßen wir Lecke-
reien zur Stärkung um den Stadtbummel gut zu 
überstehen. Am Nachmittag folgte dann die Be-
sichtigung der schwimmenden Gärten der Som-
me per Boot. Dank des äußerst witzigen Boots-
führers war es eine sehr kurzweilige Rundfahrt 
durch diese Hortionnages. Den Abschluss des 

Besuchs in Amiens bildete der Besuch des Ju-
les-Verne-Hauses. Und abends folgte dann noch 
ein tolles Buffet unter Freunden in Béthune. Da-
bei bekamen wir sogar Besuch des ersten Beige-
ordneten des Bürgermeisters, Pierre-Emmanuel 
Gibson. Es wurden Geschenke ausgetauscht: 
ein Gemälde einer Schwerter Bürgerin hängt 
jetzt im Rathaus von Béthune und die Schwerter 

bekamen signierte Bü-
cher über ihre franzö-
sische Partnerstadt. 

Der Pfingstsonntag 
war den Familien ge-
widmet. Es war aber 
so tolles Wetter, dass 
mehrere Autos zur 
Küste nach Boulogne 
sur Mer fuhren. Dort 
gab es Strand, Son-
ne und Muscheln. Ein 
toller Tag.

Am Pfingstmontag 
findet traditionell in 

der gesamten Innenstadt von Béthune ein gro-
ßer Markt statt. Nach dem Besuch des Marktes 
und einigen Einkäufen ging es dann glücklich 
und zufrieden und mit vielen neuen Eindrücken 
wieder zurück nach Schwerte. 

Sabine Poggenpohl
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100 Jahre Erster Weltkrieg

Am 11. November wurde in Béthune wie im gesamten Pas-de-Calais mit umfangreichen Zeremonien 
an den Ausbruch des Ersten Weltkriegs erinnert.

Für die Stadt Schwerte nahmen der Stellvertretende Bürgermeister Klaus-Jürgen Paul und für die 
Städtepartnerschaftsgesellschaft Dagmar Höke daran teil.

Gemeinsam mit dem Béthuner Bürgermeister legten sie Blumen am Monument des Morts nieder.
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Schwerte - Cava de‘ Tirreni

Ein „Rinascimento“ (Renaissance-Fest) in Cava 
dei Tirreni
mit vielen Ereignissen
 
Zum 30. Jahrestag der Partnerschaft mit Cava 
hatte sich die Stadt in Kampanien prächtig  
herausgeputzt. Eine ganze Woche lang stand 
die Stadt im Zeichen der „Festa di Castello“. Seit 
dem Ausbruch 
der Pest im Jah-
re 1656 nennt 
sich Cava ge-
meinsam mit 43 
anderen Städten 
Città Eucaristica, 
man wiederholt 
jährlich die Dank-
prozession für die 
Errettung vor der 
Krankheit.
Die Bürger von 
Cava begehen 
das himmlische 
Wunder, il Ce-
lestiale Miracolo 
Eucaristico, unter großer Beteiligung aller Ver-
einigungen der Trombonieri (Trommler) und 
Sbandiatori (Fahnenschwenker) in ihren mittel-
alterlichen Kostümen. Auch die altertümlichen 
Vorderlader-Gewehre gehören mit zur Standard-
Ausrüstung – und sie dienen nicht nur Dekorati-
onszwecken!!!
Anlässlich des 30. Geburtstags aus Schwerte 
angereist war eine Delegation mit dem stellver-
tretenden Bürgermeister Jürgen Paul, der Vorsit-
zenden des Arbeitskreises Anna Koolmees, der 
Vorsitzenden der Städtepartnerschaftsgesell-
schaft Dagmar Höke und der Witwe des Arbeits-
kreisvorsitzenden Heide Hülscher. Auch aus den 
anderen Partnerstädten von Cava waren Dele-
gationen angereist: Aus Pittsfield (USA), Gorzow 
(Polen) und Kaunas (Litauen).  Es herrschte also 
ein babylonisches Wirrwar, aber letztlich ver-
standen sich alle. Der Kollege aus Polen brachte 
die Geräuschkulisse der Trombonieri (Trommler) 
und Sbandiatori (Fahnenschwenker) immer wie-
der sprachgewaltig genau auf den Punkt: „Bum-
bum“
Beim Festakt zum 30-jährigen Bestehen wurde 

im Rathaus feierlich der Saal der Städtepart-
nerschaften umbenannt in:  „Sala Gemellaggi  
Walter Hülscher “ zu Ehren des leider verstor-
benen Vaters der Partnerschaft mit Italien. Sein 
Foto bekam einen Ehrenplatz in der Vitrine. Die 
Schwerter Delegation hat sich sehr gefreut über 
die Ehre, die „unserem Walter“ posthum zuteil 
wurde.

 
Ein weiteres Highlight 
war während des ge-
meinsamen Abend-
essens im Parco 
Schwerte, als eine Ge-
denktafel für die Part-
nerschaft eingeweiht 
wurde. Sie besteht 
aus für die Region ty-
pischen Keramik-Ka-
cheln und steht nun 
direkt unter der Kasta-
nie, die vor fünf Jahren 
feierlich von Heinrich 
Böckelühr gepflanzt 

wurde und die nun 
schon zu einem recht stattlichen Baum herange-
wachsen ist. 

 
Aber auch echte Arbeit stand auf der Agenda. 
Unter der Federführung von Cava wurde ein 
gemeinsames EU-Projekt aller vier Partner-
städte auf den Weg gebracht. Es trägt den Titel  
ME & EU (Meetings for Empowerment & Euro-
pean Understanding). Es soll sich an junge Men-
schen richten und mit Ereignissen in allen Part-
nerstädten begleitet werden.
 
Gegenbesuch der Caveser vom 03.09  –  
07.09.2014  zum 30-jährigen Bestehen 
der Städtepartnerschaft 

Anlässlich des 30-jährigen  Bestehens der Städ-
tepartnerschaft Cava de´ Tirreni /  Schwerte reis-
te eine Delegation  von 10 Personen an.
Darunter Bürgermeister  Marco Galdi, sowie 
Ratsherr Enzo Ludolfi, Arbeitskreisvorsitzender 
Nicola Pisapia, Stellvertreter Diego Carratù
sowie 6 weitere Gäste.
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Pünktlich um 18.00 Uhr fuhr 
der Zug aus Brüssel kommend 
in Köln ein. Unsere Gäste hat-
ten noch  zwei Tage in Brüssel 
verbracht , deshalb die  Anreise 
per Zug.  
Für eine große Begrüßung war 
keine Zeit, da der Zug nach 
Schwerte von einem anderen 
Gleis  in 5 Minuten abfuhr. Wir 
rannten alle im Schweinsga-
lopp (mit Koffern) zum nächs-
ten Gleis. 
Gott sei Dank, hatten wir  f a s t  
ein Abteil für uns,  somit konn-
ten wir unsere Begrüßung auf 
italienische Art  mit Küsschen 
rechts und links sowie herzliches 
Drücken  und Umarmen nachholen. Es  begann 
eine lebhafte Unterhaltung auf Italienisch,  natür-
lich landesüblich gestikulierend mit Händen.  
Die neugierigen Blicke der Mitreisenden bemerk-
te nur ich. 
Aber das störte mich gar nicht.
In Schwerte angekommen ging es gegenüber 
zum Griechen, denn unsere Gäste hatten mäch-
tigen Hunger mitgebracht. 

Am nächsten Morgen war Empfang beim Bürger-
meister.   Hier wurde nochmals 
an Walter Hülscher erinnert, der 
diese Partnerschaft im Wesentli-
chen geprägt hat. 
Danach ging es nach Dort-
mund ins Brauereimuseum.  

Nach einer 2 stündigen sehr informativen  Füh-
rung ging es anschließend zur Bierverkostung 
mit  kleiner Vesper.
Es wurden 8  Biersorten verköstigt, was den Ita-
lienern, die ja eigentlich Wein bevorzugen, doch 
sehr gemundet hat.
Der Nachmittag war zur freien Verfügung.
Am Abend hatten wir den Bürgersaal für uns. Für 
die Verköstigung sorgte der Arbeitskreis mit Fri-
kadellen, Würstchen, Schnitzelchen, Käse, Sa-
laten und Brot sowie Getränken.
Die musikalische Leitung übernahm Peter Fendt. 

Auch Bürgermeister 
Marco Galdi ließ es 
sich nicht nehmen, 
schnappte sich eine  
Gitarre und spielte 
Lieder von Reinhard 
Mey. Sehr schön!!!.
So wurde es ein 
schöner gelungener 
Abend mit Musik 
und Tanz.

Freitagmorgen ging es nach Dortmund zum Sig-
nal – Iduna-Park, für mich ist es nach wie vor das 
Westfalenstadion.  Also die Führung war bom-
bastisch. Wir gingen durch den berühmten Tun-
nel, durch  welchen die Spieler immer kommen. 
Hier bekam ich zum ersten Mal eine Gänsehaut.  
Dann standen wir auch schon mittendrin, im Sta-
dion, vor dem „heiligen Rasen“, der nicht betre-
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ten, angefasst und geküsst werden durfte, woran 
sich auch alle gehalten haben, ansonsten wür-
de die Führung sofort abgebrochen. Da sind sie 
ganz streng. 
Wir durften auf den teuersten Plätze oben sitzen,  
von wo aus man einen super Ausblick auf das 
Spielfeld hatte.
Danach ging es in die Umkleidekabinen, Massa-
ge- und Duschräume der Spieler. 
Am Ende der Führung  durfte das BVB-Museum 
natürlich nicht fehlen. 
Hier wurde von unseren italienischen Gästen 
das eine oder andere berühmte Trikot gekauft.
Mittlerweile war es Mittagszeit.  
Nach einem Mittagsessen in der 
Stadt wurde noch ein Bummel 
durch Dortmund unternommen, 
welches die Frauen zum Shop-
pen nutzen. Wir wunderten 
uns, dass wir viele Schotten in 
Landestracht mit Schottenrock  
sahen.  Der Grund war simpel: 
an diesem Wochenende fand 
das Länderspiel Deutschland 
gegen Schottland statt.
Zum Abendessen trafen wir uns 
im Cafe Köhle. Hier verwöhnte 
uns Hagen Lemke mit einem 
sehr leckerem Menü.

Samstagmorgen  ging es in den 
Kletterwald.  Von unseren itali-
enischen Gästen sind fast alle geklettert, auch 
Bürgermeister Galdi. Doch auch vom Arbeits-
kreis waren einige Mutige dabei, also durfte ich 
jetzt nicht kneifen.
Der Spaßfaktor war inklusive. Dies war wirklich 
das Highlight der Woche. 
Die Kletterei dauerte gute 3 Stunden. Unsere  
Italiener hatten richtig Spaß und waren sehr ehr-

geizig. Vier Personen haben den ganzen Par-
cours bis auf den Himalaja geschafft. 

Nach  der anstrengenden Kletterei schmeckte 
das Bier anschließend im Biergarten besonders 
gut.

Den Nachmittag  benötigten alle zum Ausruhen 
und Entspannen, bevor es am frühen Abend  
(unserem letzten)  gegen 18.00 Uhr  zum Gril-
len ins Naturfreundehaus Ebberg ging. Hier ließ 
man dann auch noch einmal alle Heldentaten  - 
und  natürlich auch  Peinlichkeiten  -  Revue pas-

sieren, was wiederum zur allgemeinen Heiterkeit 
beitrug.
Lange Abschied feiern konnte man nicht, da es 
am Sonntagmorgen in aller Frühe, um 4.00 Uhr 
wieder in Richtung Heimat ging.

Anna Koolmees
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Schwerte - Hastings

FAMILIENBEGENUNG in SCHWERTE vom 2. 
bis 5. Mai 2014

Ein wunderschönes Wochenende…..
begann mit einer Stunde Verspätung!

STAU in Belgien – STAU in Holland – STAU – in 
Deutschland
Gegen 19.00 Uhr kamen die Gäste aus der eng-
lischen Partnerstadt Hastings – wieder in dem 
gelb-schwarzen Bus - hier in Schwerte an.
Nach der herzlichen Begrüßung zerstreuten sich 
alle sehr schnell, um den Abend in den Gastfami-
lien gemütlich ausklingen zu lassen.

Am nächsten Tag stand auf dem Programm: 
Fahrt ins Sauerland – dem Land der tausend 

Berge -.
Das erste Ziel: Wild-
wald Vosswinkel.
Es gab viel zu sehen – 
viel zu laufen und  es 
grünte…so grün…im 
Wildwald. 

Die Sonne 
begleitete uns 
auf Schritt 
und Tritt.

Weiter ging es mit den beiden Bussen  zur „Stein-
berg-Alm“ in Sundern-Wildewiese.

Hier erwartete uns in rustikaler Atmosphäre ein 
leckeres Menü.

Über Neheim-Hüsten, Hachen…gelangten wir 
nach Amecke am Sorpesee.
Hier wartet schon am Bootsteg die „MS Sorpe-
see“ und lud uns zu einer kleinen Bootsfahrt auf 
dem tiefsten und schönsten Stausee des Sauer-
landes ein.

In Langscheid hieß es schon wieder aussteigen. 

Einige konnten noch ein wenig spazieren gehen, 
den Staudamm anschauen und auf der wunder-
schönen Promenade mit den vielen Cafes und 
an den  lauschigen Sitzgelegenheiten entlang 
schlendern. 
Durch das schöne Hönnetal ging es wieder Rich-
tung Schwerte.

So ein Tag, so wunderschön wie heute…
da waren sich alle einig.

Der ev. Gottesdienst fand am Sonntag im Paul-
Gerhard-Haus statt.
Einige Gäste besuchten die kath. St. Marienkirche. 
Hier wurde an diesem Tag die heilige Kommunion 
gefeiert. 

Der restliche Tag wurde von den Gastgebern in-
dividuell gestaltet.
Ausflüge in die benachbarten Städte, Kunstaus-
stellungen wurden besucht, der verkaufsoffene 
Sonntag in Schwerte lud zu einem Einkaufsbum-
mel ein, die Mai-Kirmes lockte mit vielen Attrak-
tionen.

Montagmorgen hieß es wieder: 
Goodbye. Have a nice journey home.
See you in September in Hastings.

Blitzbesuch aus Hastings am  17. April 2014 

Der Bürgermeister von Hastings, Alan Roberts, 
36 Fahrradfahrer, 15 Begleiter mit Wohnwagen 
und Ersatzteilfahrzeug kamen heute Morgen zu 
einem Blitzbesuch in Schwerte an.
Diese Gruppe aus unserer englischen Partner-
stadt Hastings hatte sich vor einigen Tagen in 
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Hastings für eine Wohltätigkeitsrundfahrt auf 
das Rad geschwungen, um alle Partnerstädte 
von Hastings zu besuchen, die da sind: Bethune 
(Frankreich), Oudenaarde (Belgien), Dordrecht 
(Niederlande) und zum Schluss kamen sie nach
Schwerte.

Die Teilnehmer dieser Fahrradtour sammelten 
Geldspenden für die Organisation „Charity for 
kids“ die es sich zur Aufgabe gemacht hat, behin-
derten und schwerstkranken Kinder in Hastings 
zu helfen.

Organisation „Charity for kids“ ist eine private 
Hilfsorganisation aus Hastings, die seit dem Jahr 
2011 über 210.000 Euro gesammelt hat, um 
kranken und behinderten Kindern behinderten 
Kindern zu helfen.

Gesponsert werden sie durch Privatpersonen 
und von der Stadt Hastings.

Nachdem sie sich im Stadtbad geduscht hat-
ten, fanden sie sich mit Ihrem Bürgermeister im 
Bürgersaal der Stadt Schwerte ein.

Die Frühstückstische waren liebevoll gedeckt 
und so stand einem deutschen Frühstück nichts 
mehr im Wege.

Begrüßt wurden sie von Jürgen Paul und Ursula 
Meise (stellv. Bürgermeistern), Dora Franz, Vor-
sitzende des Arbeitskreises Schwerte-Hastings, 
Dagmar Höke, Vorsitzende der Städtepartner-
schafts-Gesellschaft Schwerte e.V. und einigen 
Mitgliedern des Arbeitskreises Schwerte-Has-

tings. Jürgen Paul hielt eine kleine Ansprache — 
übersetzt von Dora Franz - und der Bürgermeis-
ter bedankte sich für die Gastgeschenke und den 
herzlichen Empfang. 

Schon bald hieß es wieder Abschied nehmen 
und in 2 Tagen wollten die Radfahrer
wieder in Hastings sein.

FAMILIENBEGEGNUNG in HASTINGS 
vom 26. bis 29. September 2014

Wie jedes Jahr - as every year

Bis auf den letzten Platz war der Bus besetzt – 
mit  Jugendlichen aus der St. Marien-Gemeinde 
und Erwachsenen, die zum Gegenbesuch in die 
englische Partnerstadt Hastings aufbrachen.

Schon eine Stunde früher erreichten wir Hastings 
und wurden herzlich von den englischen „neuen“ 
und „alten“  Freunden begrüßt.

Für die Jugendlichen hatten Ian und Emma Moon 
und seine Familie am Samstag eine Tour nach 
Rye organisiert.

Rye ist eine Attraktion in East Sussex, Die Stadt 
hat sich ihren mittelalterlichen Charakter be-
wahrt, es machte allen Beteiligten Spaß, die 
wunderschönen kleinen Gassen mit den zahlrei-
chen Geschäften zu fotografieren und sich mit 
Souvenirs einzudecken, über die zahlreichen 
kopfsteingepflasterten Straßen zu bummeln und 
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sich im alten Wehrturm und im Gefängnis schau-
rige Geschichten anzuhören. Fish and Chips – 
das inoffizielle Nationalgericht des Vereinigten 
Königreiches durfte natürlich nicht fehlen.
Bevor das offizielle Programm des Arbeitskrei-
ses in Hastings in der Mansonic Hall in St. Le-
ornard-on-Sea begann, erholte sich die Truppe 
und die „Moon-Familie“ noch mit einem kleinen 
Strandspaziergang.

Nachdem uns John Rycroft begrüßt und uns 
Spaß bei Gesang und Tanz gewünscht hatte, 
entführten uns die Diana Bickley Singers mit ih-
rem bezaubernden Gesang in die Welt der Oper 
und des Musicals.

Die MAD JACK 
MORRIS Dancers 
– 1976 gegründet 
- führten  uns tradi-
tionelle Tänze aus 
den Cotswold Dör-
fer von England vor.

Auch das Essen 
kam nicht zu kurz – 
der Arbeitskreis präsentierte uns ein köstliches, 
mit traditionellen Speisen versehentliches  Büfett.

Die Sugar Loaf Ceilidh Band spielte dann mit ih-
ren Fiddler und Akkordeonspielern  auf und es 
war Tanzen angesagt. Nach kurzer Einleitung 
wagten sich jung und alt auf die Tanzfläche und 
mit viel Schwung und Freude wurden die Bau-
erntänze den auf ihren Plätzen Verweilenden 
vorgeführt.

Die RX Sword Dancers, die die Tradition des 
Schwerttanzes in Großbritannien aufrecht erhal-
ten, zeigten uns beeindruckende Tänze mit den 
flexiblen Federstahl-Schwertern.

Nach einem gemeinsamen kleinen Abschieds-
tanz ging ein wunderschöner Abend zu Ende.
Dank an Reg Wood jun. und seinem Team im Ar-
beitskreis.

Der Sonntag wurde in der katholischen St. Tho-
mas of Canterbury Kirche mit einer Messe gefei-
ert. Die Messdienerinnen und Messdiener von 
St. Marien gestalteten gemeinsam mit den engli-
schen Jugendlichen diese Messe.
Zum Lunch ging es in die „Concordia Hall“, dem 
Gemeindehaus und dort wartete ein liebvoll zu-
bereitetes, mit vielen kleinen Köstlichkeiten aus-
gestattetes  Büfett auf die Gäste und deren Gast-
gebern.

Hildegard und Konrad Koch überbrachten Grü-
ße aus der St. Marien-Gemeinde und Hildegard 
Koch hielt eine kleine Dankesrede.

Strandspaziergänge, Ausflüge in die nähere und 
weitere Umgebung, Shopping in Hastinss, St. 
Leonards-on-Sea und Bexhill,  war für den Nach-

mittag angesagt.

Nach diesem -wie 
immer- viel zu kur-
zem Wochenende, 
hieß es am Montag 
wieder Abschied 
nehmen, bis zum 
1. Mai 2015, denn 
dann erwarten 
wir wieder hier in 

Schwerte unsere Freunde aus Hastings.

Mit Winken und „Good Bye“ setzte sich der Bus 
in Bewegung und brachte uns alle sicher nach 
Schwerte zurück.

Gudrun Körber
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Zum Tod von Herrad Nolde

Am 4. Oktober 2014 verstarb Herrad Nolde, un-
sere langjährige Vorsitzende des Arbeitskreises 
Hastings. Auch die englischen Freunde in Has-
tings haben die Nachricht von ihrem Tode mit 
Trauer und Anteilnahme aufgenommen.

Die Gründung des Arbeitskreises geht zurück ins 
Jahr 1982. Durch das große Engagement von 
Herrad Nolde kam es zur Gründung der Städte-
partnerschaft zwischen Schwerte und Hastings. 
Die Freundschaft wurde damals offiziell durch 
die Bürgermeister beider Städte besiegelt.

Herrad Nolde leitete den Arbeitskreis und prägte 
mit ihren Ideen und ihrer Kreativität die Gestal-
tung der gegenseitigen Besuche. Dabei legte sie 
stets besonderen Wert darauf, möglichst viele 
Gruppen in die Begegnungen einzubeziehen.

Herrad Nolde verstand es, Philatelisten, die Mu-
sikschule, Tanz- und Gymnastikgruppen, die Ev. 
Kirchengemeinde St. Viktor und die Kath. Kir-
chengemeinde St. Marien, Sport- und Schwimm-
vereine,  sowie Schulklassen mit entsprechen-
den Partnern in Hastings bekannt zu machen 
und zusammen zu bringen.

Sie gab 1994 die aktive Leitung des Arbeitskrei-
ses ab, blieb aber weiterhin dem Arbeitskreis er-
halten und engagierte sich vor allem für die musi-
kalische Gestaltung der Begegnungen.

Herrad Nolde erhielt für ihr außerordentliches, 
ehrenamtliches Engagement im Jahr 1992 die 
Ehrenmedaille der Schwerter Städtepartner-
schafts-Gesellschaft.

Alle Mitglieder des Arbeitskreises danken Herrad 
Nolde für ihre Mühe und Arbeit der vergangenen 
Jahre und fühlen mit ihrer Familie.

Der Arbeitskreis Schwerte - Hastings
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Westhofen - Labuissière

Pfingsten 2014

In diesem Jahr, beim Besuch der Schwerter in 
der Partnerstadt Labuissière, stand ein absolutes 
Vergnügungsprogramm auf der Tagesordnung. 

Man besuchte den Freizeitpark „La Bagatelle“. 
Kleine Rundfahrt-Bahn, Riesen-Rad und 
gemeinsames Mittagessen 
waren sicherlich jede-
manns Sache. 

Etwas geschieden waren 
die Geister schon bei der 
Benutzung von irgendwie 
eiernden Fahrrädern, von 
denen jedes seine eigenen 
Tücken aufwies.

Absolut uneins waren sich 
die Beteiligten allerdings 
hinsichtlich der Benutzung 
der neuesten Attraktion 
des Parks, einer Super-
Achterbahn gleich hinter 
dem Restaurant. 

Vier mutige Haudegen fanden sich schließlich 
zusammen, drei Franzosen und ein Deutscher. 
Sie zogen los wie die Musketiere….
Drei fränkische Helden machten einen Rückzie-
her direkt vor dem Einstieg. Heldentum bedeutet 

schließlich nicht, sich wider 
besseres Wissen aufzuop-
fern.
Unser teutonischer Recke 
allein bestand die Prüfung 
gegen den Drachen.

D’accord, er war recht grün 
um die Nase, als er zurück-
kam.
Aber das ist ja kein Indiz, 
oder???
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Fussballturnier

Am 20. Juni machte sich 
eine D-Mannschaft des 
TuS-Holzen-Sommerberg 
auf den Weg nach Frank-
reich, um am Tournoi des 
Benjamins teilzunehmen.
Daniel Kloebbe, Kai Siko-
ra, Maximilian Böttger, Tom 
Coblenz, Lennard Fieg-
ler, Sandro Frantzke, Tom 
Kirberg, Christopher Vogt, 
Yadin Zorn, Marcel Diel, 
Unmut Akceay, Lukas Kloe-
bbe, Felix Wiedermann, 
Kofi-Anan Frimpong, Mar-
lon Beerwerth und Simon 
Hempel traten erfolgreich 
für Deutschland gegen das 
Leder.

Ausblick auf 2015

Die nächste Familienbegegnung wird wieder 
an Pfingsten stattfinden. Sie steht unter einem 
leuchtenden Stern: Es gilt, das 50jährige Beste-
hen der Partnerschaft zu feiern!

Dagmar Höke
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Schwerte - Leppävirta
Sehr viel hat sich in den letzten 30 Jahren verän-
dert: Vom Beitritt Finnlands zur EU und der Ein-
führung des Euro, von dem auch der gesamte 
baltische Raum profitiert – wie die Finnlandfreun-
de auf ihrer „Familienfahrt“ feststellen konnten  
(s. Bericht). Finnland und damit auch Leppävirta 
haben sich in Estland stark engagiert. Neben 
allen Veränderungen politischer und wirtschaft-
licher Art richtet sich der Blick der städtepartner-
schaftlichen Arbeit aber zunächst auf die freund-
schaftlichen Begegnungen der Menschen.
In den letzten 30 Jahren der Partnerschaft, so 
Siegrid Mexner, haben ca. 50 Omnibusreisen 
von Schülergruppen, Erwachsenenfahrten und 
Chorreisen stattgefunden. Und haben damit, um 
einmal eine Zahl zu nennen, einige tausend Bür-
ger beider Städte zu Freunden werden lassen. 
Darauf ist der AK stolz.

Schülerfahrt im Mai 

Am 23. Mai 2014 startete wieder eine Schüler-
fahrt des Friedrich-Bährens-Gymnasiums nach 
Leppävirta. Die Schülerinnen und Schüler der 
Jahrgangsstufe 9 wurden von dem Stellvertre-
tenden Schulleiter Herrn Ratering und dem Klas-
senlehrer begleitet. Die Anreise mit dem Bus 
mochte wohl mehr Zeit in Anspruch genommen 
haben als die mit einem Flugzeug, doch war 
die Route ausgefallen vielseitig geplant. Mit der 
Finnlines ging es von Travemünde nach Mal-
mö, von dort mit dem Bus durch Grasland nach 
Stockholm. Für die Übernachtung war die Ju-
gendherberge in der Altstadt reserviert. 

Mit Finnlines ging es durch die Schären nach 
Turku, der ursprünglichen Hauptstadt Finnlands. 
Anschließend stand eine Stadtführung durch 
Helsinki auf dem Plan und als Erholung freie Zeit 
für die Schüler. Die Fahrt führte weiter über Lahti 
(bekannt durch Wintersport) und Mikkeli nach 
Leppävirta. Dort wurden die Schüler bereits von 
ihren Gasteltern erwartet.
In Leppävirta und in der weiteren Umgebung 
erfüllten Schüler und Lehrer ein vielseitiges Be-
sichtigungsprogramm. Natürlich gab es einen 
Empfang im Gemeindehaus Leppävirta. Man 
lernte die Schule(n) kennen und das kleine, aber 
mit bedeutenden Exponaten ausgestattete Hei-
matmuseum. In der Stadt Kuopio waren die At-
traktionen Dom und Hafen, Rathaus und Markt. 
Auf das Shopping-Erlebnis wurde hier nicht ver-
zichtet, zumal die Innenstadt sehr viel zu bieten 
hat.
Der dritte Tag hatte die Besichtigung der Werk-
statt für Musikinstrumentenbau (Kantele) in 
Leppävirta auf dem Programm. Die Schüler be-
suchten den Sportunterricht und schauten sich 
die beeindruckenden, neuen Sporteinrichtungen 
von außen und innen an. Es muss sich erwähnt 
werden, dass der Sport in Finnland große Be-
deutung hat.
Der Sonntag galt dem Familienleben. Eine gute 
Gelegenheit für die Gäste, sich ein Bild zu ma-
chen über die Freizeitaktivitäten. Die Sauna mit 
anschließendem Sprung in den See war ein be-
sonderes Erlebnis.
Nach der Erholung begann die Woche mit Theo-
rie und Praxis in finnischem Schlagball (Pesäpal-
lo) , aber auch bei Volleyball wurde geschwitzt, 
weil endlich nach drei Tagen Regen die Sonne 
schien.
Auf dem Campingplatz mit dem sommerlichen 
Namen Mansikkaharju (Erdbeer-Höhenrücken) 
verbrachten die Gäste ihre letzte Nacht in der 
Partnerstadt. Sie schliefen in kleinen Hütten am 
Unnukka und praktizierten so die finnische Ur-
laubsweise.
Die Rückreise von Turku nach Stockholm konn-
ten die Teilnehmer auf dem neuen Fährschiff 
„Grace“ der Viking-Line erleben.
Nun schaut man auf das Jahr 2015, in dem man 
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sich auf den Gegenbesuch der finnischen Freun-
de freut.

Praktikantin Alisa Jakobson in Schule und 
Kindergarten.

Alisa Jacobson, 15 Jahre, kam für die Zeit vom 
1. – 6. Juni nach Schwerte um ihre deutschen 
Sprachkenntnisse zu verbessern. Sie wohnte 
zunächst bei ihrer deutschen Freundin Lucie. Mit 
ihr besuchte sie den Unterricht am FBG. In der 
Freizeit unternahmen sie Ausflüge nach Köln und 
Shopping in Dortmund und machten gemeinsam 
Sport und Musik. In der 2. Woche wohnte Alisa 
bei Freunden in Westhofen. Dort praktizierte Ali-
sa im Kindergarten, was ihr besonders viel Freu-
de machte, da die deutsche Konversation ihr 
dort nicht so schwierig erschien. Alisa möchte im 
nächsten Jahr gerne für 4 Wochen wiederkom-
men.

Zum Praktikum nach Leppävirta

Fabienne Linneweber und Lucie Kretschmar über 
ihr Praktikum: Zum Abschluss der Sommerferien 
fuhren wir für 4 Wochen in Schwertes Partner-
stadt, um das Land mit den besten Ergebnissen 
bei der Pisastudie einmal näher kennenzulernen. 
Die 4 Wochen waren eine tolle und aufregende 
Erfahrung für uns. Wir konnten in verschiedene 
Schulen, einen Kindergarten und in eine Orga-
nisation für behinderte Menschen reinschauen, 
was für unser Studium von Bedeutung ist.
In den Gastfamilien haben wir uns sehr wohlge-
fühlt. Sie haben uns mit ihrer Gastfreundschaft 
sehr beeindruckt. Wir haben 4 Wochen bei den 
Familien Soininen gewohnt und das finnische 
Leben kennen und lieben gelernt. Skilanglauf in 
der Ski-Arena, Spaziergänge und Saunaabende 
mit Abkühlung im See zählen zu den Highlights 
des Aufenthalts in Finnland. Auf der Rückfahrt 
haben wir uns noch die finnische Hauptstadt Hel-
sinki angesehen. Wir haben uns so wohlgefühlt, 
dass wir im nächsten Jahr wieder ein Praktikum 
in Leppävirta machen möchten.

Familienfahrt 6. – 17. August 2014

Finnland mit allen 5 Sinnen erleben konnten die 

Teilnehmer der diesjährigen Familienfahrt nach 
Finnland unter der Leitung von Siegrid Mexner 
und dem bewährten Fahrer Fritz Persching.
Hier ein Auszug aus dem Bericht der Teilnehmer 
der Reise:
Auch in diesem Jahr hatte der Arbeitskreis 
Schwerte-Leppävirta wieder eine Reise zu den 
finnischen Freunden geplant. Die Rückreise 
sollte über die Baltischen Länder führen. Neben 
einigen „alten Hasen“ reiste der überwiegende 
Teil der Gruppe zum ersten Mal nach Finnland; 
wusste sich aber mit Siegrid Mexner als erfahre-
ne Reiseleiterin und mit Fahrer Fritz Persching, 
als über viele Jahre erprobter Finnland-Kenner, 
in guten Händen. Alle waren gespannt auf das 
„Land der tausend Seen“ und ebenso auf die 
Rückreise durch das Baltikum mit Estland, Lett-
land und Litauen.
In Travemünde ging‘s am späten Abend auf die 
Fähre, die uns in einer knapp 30-stündigen Über-
fahrt dem Reiseziel entspannt näher brachte. Es 
blieb also genug Zeit an Deck in der Sonne zu 
entspannen, sich zu fragen: Würde der „hohe 
Norden“ wirklich so kalt, dunkel und trist sein? 
Am nächsten Morgen  begrüßte uns Helsinki mit 
strahlendem Sonnenschein und sommerlichen 
28 Grad Tagestemperatur und so sollte es auch 
fast die gesamte Reise über bleiben. Während 
einer zweistündigen Stadtrundfahrt bekamen 
wir einen Eindruck von Architektur, Kultur und 
Geschichte vermittelt. Jana, eine sympathische 
Deutsch-Finnin brachte uns „ihre“ Stadt kompe-
tent näher und so erfuhren wir, dass Helsinki mit 
600.000 Einwohnern die größte Stadt Finnlands 
ist und mit den Nachbarstädten Espoo, Vantaa 
und Kauniainen eine sogenannte Hauptstadt-
region bildet und somit sogar auf eine Million 
Einwohner kommt. Wir besuchten das klassi-
zistische Zentrum rund um den Senatsplatz mit 
dem Wahrzeichen der Stadt – dem Dom, mit den 
Flaniermeilen Esplanadi und Aleksanterinkatu. 
Parlamentsgebäude, Opernhaus, Musikzentrum 
mit sechs Konzertsälen, Nationalmuseum und 
das schwedische Theater als ältestes Theater 
der Stadt, dem Olympiastadion von 1940,  in 
dem aufgrund der Kriegswirren die Spiele erst im 
Jahre 1952 ausgerichtet wurden. Weiter ging‘s 
zum Jean-Sibelius-Denkmal; dem wohl bedeu-
tendsten finnischen Komponisten, Felsenkirche, 
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ein Bauwerk mit einzigartiger Architektur. Am 
Hafen endete diese interessante Exkursion und 
von hier hatten wir nur einen kurzen Weg zum 
Markt mit restaurierter Markthalle aus dem 19. 
Jahrhundert.
Nachmittags ging es dann über die Autobahn 
weiter zum Norden. Immerhin  wollte eine Weg-
strecke von 342 km nach Leppävirta bewältigt 
werden. In Lahti, dem weit über die Landes-
grenzen hinaus bekannten Wintersportzentrum, 
machten wir den 1. Stopp und nutzten die Zeit 
mit der Besichtigung der drei großen Sprung-
schanzen und der Kreuzkirche; das letzte Bau-
werk des Architekten Alvar Aalto, welche aller-
dings erst nach seinem Tod von Aaltos Witwe  im 
Jahre 1978 fertiggestellt wurde. 
In Leppävirta wurden wir von unseren Gastge-
bern schon freudig erwartet. An diesem Wo-
chenende hatten wir Gelegenheit, die finnische 
Gastfreundschaft und Herzlichkeit ganz privat 
zu erleben. Samstags besichtigten wir zunächst 
den Hotelkomplex Vesileppis mit einer unterirdi-
schen Skilanglaufarena, die Loipen aus natürli-
chem Schnee hat und ganzjährig benutzbar ist. 
Des Weiteren gibt’s noch eine Eishalle, mehrere 
Schwimmbäder mit Wellnessbereich, Fitness-
center, etc. - wir waren schwer beeindruckt über 
die sportlichen Möglichkeiten in dieser kleinen 
Gemeinde! Weiter ging es zur Steinkirche von 
Leppävirta aus dem Jahre 1846, ebenfalls ein 
Bauwerk von Carl Ludwig Engel.
Ein Gruppenfoto wurde gemacht vor der deut-
schen Linde, die der Arbeitskreis 1994 als Zei-
chen der wachsenden Freundschaft gepflanzt 
hatte und jetzt schon eine respektable Größe 
erreicht. 

Auch die 2013 vom Schwerter Bürgermeister 
Heinrich Bockelühr gepflanzte Kastanie wurde 
begutachtet und  dann ging es ins 50 km ent-
fernte Kuopio mit Besuch des 75 m hohen Puijo-
Fernsehturms von 1963. Dieser neue Blickwinkel 
von oben auf die finnische Seenplatte ist einfach 
grandios. Den Sonntag verbrachte jeder mit sei-
nen Gastgebern, entweder mit privat organisier-

tem Programm, oder 
in den Sommerhäu-
sern mit schwimmen 
im See, saunieren, 
wieder schwimmen 
...einfach herrlich!
Aber auch dieser 
schöne Relax-Tag 
ging irgendwann zu 
Ende und am nächs-
ten Tag hieß es leider 
schon wieder Ab-
schied nehmen von 
„unseren“ finnischen 
Freunden.

Nach dem Empfang im Rathaus mit Informati-
onen über die wirtschaftliche Entwicklung der 
Stadt, Abschiedsfoto und letzten Umarmungen, 
fuhren wir auf direktem Wege zurück nach Hel-
sinki. 

Finnland hatte uns schon mal super gefallen; 
jetzt wollte Estlands Hauptstadt Tallinn von uns 
entdeckt werden. Noch am selben Abend erkun-
deten wir auf eigene Faust die Altstadt. 
Am nächsten Morgen wurde Tallinn, das bis 1918 
noch Reval hieß und seit 1997 zum UNESCO 
Weltkulturerbe zählt, von uns zu Fuß erkundet. 
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Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten des au-
ßergewöhnlich gut erhaltenen mittelalterlichen 
Stadtkerns wurden uns in einem zweistündigen 
Rundgang durch eine deutschsprachige Stadt-
führerin kurzweilig erläutert. Hoch zur Alexan-
der-Newski-Kathedrale. Vom Domberg mit der 
Toompea-Burg hatten wir einen fantastischen 
Ausblick auf die Unterstadt und den Hafen. Ein 
schmaler Weg führte uns in die Unterstadt zum 
Rathausplatz mit gotischem Rathaus. 
Dort trafen wir Ene Koots, die Deutschlehrerin 
aus Leppävirtas estnischer Partnerstadt Oris-
saare, die uns zum letzten Programmpunk,t der 
Sängerwiese, begleitete und über das Leben 
der Esten informierte. Das Sängerfest wird alle 
5 Jahre ausgetragen und es ist kaum vorstellbar, 
dass dann dort 50.000 Sänger stehen und vor 
ca. 200.000 Zuschauern singen. Den Nachmit-
tag hatten wir zur freien Verfügung und nutzten 
die Zeit natürlich mit einem weiteren Besuch in 
der Altstadt. 
Am nächsten Morgen fuhren wir weiter über die 
grüne Grenze nach Lettland, vorbei an Dünen 
und feinsandigem Strand.
Am frühen Abend erreichten wir Riga; Haupt-
stadt Lettlands und größte Stadt des Baltikums. 
Auch hier erkundeten wir schon mal auf eigene 
Faust die Altstadt und probierten das eine oder 
andere lettische Schwarzbier. Am nächsten Mor-
gen konnte uns Lirga viel über Geschichte und 
Kultur erzählen und die Tour mit kurzen Versen 
und Gedichten, teilweise in lettischer Sprache, 
kurzweilig gestaltete. Obwohl im Krieg stark zer-
stört, gehört die Innenstadt Rigas seit 1997 zum 
UNESCO-Weltkulturerbe und ist in diesem Jahr 
(2014) Kulturhauptstadt Europas. Von der einzig-
artigen Jugendstilarchitektur sind noch 800 Häu-
ser erhalten. Unser Spaziergang führte uns durch 
den Wöhrmannschen Garten, als älteste öffent-
liche Parkanlage, weiter zum Freiheitsdenkmal 
von 1935, das gerade mit der Eigenständigkeit 
Lettlands in den 90er-Jahren für die Bewohner 
zum wichtigen Symbol wurde – zum Pulverturm. 
Zur Rigaer Börse, zum Marktplatz mit Rathaus 
und zum Schwarzhäupterhaus. Stets führte der 
Weg an wunderschönen Jugendstilhäusern mit 
prachtvollen Fassaden vorbei. Nachmittags war 
der Gauja-Nationalpark und Sigulda mit der Burg 
Turaida unser Ziel.
Am nächsten Tag ging es weiter nach Litauen. 

Erst seit 1990 erlangte Litauen wieder staatliche 
Souveränität und soll laut Messungen Europas 
Mittelpunkt bilden. Bei Siauliai (dt. Schaulen) 
machten wir unsere Mittagspause. Hier symbo-
lisiert eindrucksvoll der „Berg der Kreuze“ den 
Kampf der Bevölkerung gegen die Sowjetmacht, 
die mehrfach versucht hatte den Kreuzberg zu 
vernichten. Der Kreuzzug der Kommunisten 
blieb erfolglos; stattdessen ist der Berg heutzu-
tage nationales Heiligtum und Wallfahrtsort für 
Pilger, die als Zeichen ihrer zumeist tiefen Re-
ligiosität dort selbstgefertigte Kreuze aufstellen. 
Im Jahre 1993 besuchte Papst Johannes Paul 
II. diese Pilgerstätte und feierte eine Messe mit 
über 100.000 Gläubigen
In Klaipeda, dem ehemaligen Memel, die alte 
Stadt am Kurischen Haff blieb noch Zeit, sich 
einige Stunden in der Altstadt oder an der Ha-
fenpromenade die Zeit zu vertreiben oder am 
Simon-Bach-Brunnen die Ännchen-von-Tharau-
Skulptur zu fotografieren. Die Nehrung in der 
Ferne war in der Dunkelheit nur schemenhaft zu 
erkennen, als gegen 23.00 Uhr die Fähre Klaipe-
da verließ. Ein letzter kompletter Seetag auf der 
Ostsee ermöglichte uns noch schöne Blicke auf 
die Küsten von Gotland, Bornholm und später 
die deutschen Inseln Fehmarn und Rügen. Ge-
gen 19.00 Uhr erreichten wir Kiel und kurz nach 
Mitternacht waren wir wieder in Schwerte. 

Finnland, Estland, Lettland, Litauen, überall tra-
fen wir auf herzliche Gastfreundschaft, Erinne-
rungen an die Hansezeit, die Freude über die 
politische Selbstständigkeit, aber auch auf die 
Angst vor der Sowjetunion angesichts der jetzi-
gen Lage in der Ukraine.
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Jahresabschlusskonzert

Seit nun auch schon fast 30 Jahren treffen sich 
der AK und alle Finnlandfreunde zu einem finni-
schen Abend am Jahresende. Dazu ist am letz-
ten Freitagabend im November der Bürgersaal 
im Rathaus das beste Ambiente. So auch in die-
sem Jahr. Die Intention des AK ist es, Schwer-
te mit finnischer Kultur bekannt und vertraut zu 
machen. Für diese Veranstaltung konnten in 
der Vergangenheit viele finnische Musiker und 
Künstler gewonnen werden. Viele Male hat auch 
die Partnergemeinde Leppävirta Musiker und 
Musikschüler nach Schwerte geschickt, die sich 
gerne bei uns präsentieren wollten. Beim Pau-
senbuffet hat man Zeit für Gespräche und Inte-
ressenaustausch. Leider stand der Stadt Leppä-
virta in diesem Jahr kein Geld mehr im Reiseetat 
zur Verfügung, sodass der AK Schwerter Musi-
ker hierzu bewegen musste. Das „Westfälische 
Jugendkammerorchester“ unter der Leitung von 
Frau Barbara Stanzeleit war sofort bereit, den 
ersten Part des Abends zu gestalten. 

Die zweite Hälfte des Abends übernahm gerne 
der MGV Liedertafel Schwerterheide mit seinem 
Repertoire aus Abend- und Weihnachtsweisen. 

Aus Anlass der Frankfurter Buchmesse mit dem 
Schwerpunktthema Finnland las Marianne Ull-
mann eine Weihnachtsgeschichte der finnischen 
Autorin Marjaleena Lembcke-Heiskanen. 

Für Musiker, Sänger und Zuhörer war der Abend 
wieder ein schönes Erlebnis, sodass man sich 
aufs nächste Jahr freuen kann. 

 

Vorschau

Im nächsten Jahr werden zunächst wieder im 
Juni Schüler aus Leppävirta zu den Ruhr Games 
in Schwerte erwartet.
Für ein Praktikum in Schwerte wie auch in Leppä-
virta stehen bereits Bewerbungen auf der Liste 
von Siegrid Mexner.
Im Herbst ist eine Konzertreise in unsere Partner-
stadt und in andere Orte Finnlands angedacht, 
an dem sich das Westfälische Jugendkammer-
orchester, die Kantorei St. Viktor und Sänger des 
Ökum. Chores Ergste beteiligen möchten.
Zum Jahresabschlusskonzert am 27.11.2015 
im Bürgersaal des Rathauses haben sich schon 
Musikschüler aus Leppävirta angesagt.

Marianne Ullmann
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Schwerte - Pjatigorsk

Bericht der Arbeitskreise in Schwerte und Pjati-
gorsk 2014

Pjatigorsk liegt geschützt durch die umliegen-
den Berge, dem Maschuk und dem Beschtau 
(etwa 1400 m), der dem Ort seinen Namen gab. 
Das Zusammentreffen von Steppe und Gebirge 
schafft ein ausgeglichenes, für den Kurbetrieb 
günstiges Reizklima. Die Quellen mögen schon 
die Menschen der Ur- und Vorzeit genutzt haben. 
In Namen wie „Heldenwasser“ und „Lebenswas-
ser“ scheint Märchenkunde aus ritterlichem Mit-
telalter nachzuklingen. 

Auf den Spuren Michail Lermontows zum 200. 
Geburtstag
Michail Jurjewitsch Lermontow beginnt mit einer 
Beschreibung Pjatigorsks eine der fünf Novel-
len seines 1840 vollendeten Romans „Ein Held 
unserer Zeit“, die neben dem benachbarten 
Kislowotsk die Stadt Pjatigorsk zum Schauplatz 
hat.

Dass dieser wohl wichtigste Vertreter der russi-
schen Romantik und die Stadt Pjatigorsk zusam-
men gehören, wird uns klar bei unserem Besuch 
in der Partnerstadt, denn auf Schritt und Tritt be-
gegnen wir seinem Namen.
So wohnten wir im Lermontow-Sanatorium in 
der Nähe des Lermontow-Parks, der im gleich-
namigen Stadtteil liegt. Wir besuchten das Ler-
montow-Denkmal an der Stätte des Duells, bei 
dem der Dichter getötet wurde. Und wir wurden 
geführt durch das Lermontow-Museum und das 
Häuschen, in dem er wohnte und arbeitete, treu-
lich auf altrussisch restauriert im Stil der Zeit vor 

150 Jahren mit den Möbeln, den Teppichen, den 
Bildern und Dokumenten zu Lermontows Leben. 
Dinge, die er hinterließ, sein Uniformrock, sein 
Mantel, sein Schreibzeug, Briefe, Zeichnungen...
Zufall oder Fügung, dass wir gerade Mitte Okto-
ber in Pjatigorsk weilten, da alljährlich die tradi-
tionellen Lermontow-Tage der Poesie stattfan-
den. Wir waren als Gäste in die Konzerthalle der 
Stadt geladen zu einer Hommage für Lermon-
tow, in der Künstlerinnen und Künstler aus Russ-
land und dem Ausland in Musik, Wort und Tanz 
an Leben und Schaffen des Dichters erinnerten. 
Aus den USA waren Nachfahren Lermontows als 
Ehrengäste angereist.
Schon in der Kindheit kam Michail Lermontow 
mit der Großmutter zur Erholung in den Kauka-
sus, der unvergessliche Eindrücke bei ihm hin-
terlassen hat.
Michail Jurjewitsch Lermontow wurde am 3. Okt. 
(julianischen Kalenders) 1814 in Moskau gebo-
ren. Seine Mutter, Maria Arsenjewa, hatte ge-
gen den Widerstand ihrer Mutter den einfachen 
Hauptmann Jurij Petrowitsch Lermontow gehei-
ratet.
Im Stammbaum des Vaters entdecken wir schot-
tischen Adel. Ein Vorfahre mit dem Namen Geor-
ge Learmont war aus polnischen Diensten 1613 
in russische Gefangenschaft geraten, trat dann 
in den Dienst des Zaren und wurde dafür mit 
Landbesitz belohnt. Seine Nachkommen russi-
fizierten den Namen später zu Lermantov/Ler-
montov, büßten aber im Laufe des 18. Jhd. viel 
ihrer Stellung ein.
Jurij P. Lermontov war also keine gute Partie für 
Maria Arsenjewa, die 
einzige Tochter ei-
ner reichen, stolzen 
Adligen.
Nach dem unfreiwil-
ligen Abschied von 
der Universität lebte 
Lermontow in Pe-
tersburg als Mitglied 
des Junkerkorps 
ein Leben inmitten 
der höheren Gesell-
schaft, das für ihn 
höchst unbefriedi-
gend war. In diese 
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Zeit fielen seine erste große Liebe und eine An-
zahl Gedichte.
Danach sollten der Kaukasus und Pjatigorsk 
sein Schicksal werden.
Im Poem „Der Tod des Dichters“ legte er hass-
erfüllt den Tod seines Vorbildes Puschkin einer 
verlogenen Gesellschaft zur Last. Puschkin war 
im Duell 1837 durch einen in zaristischen Diens-
ten stehenden französischen Offizier gefallen. 
Nach Lermontovs Meinung hatte die Gesell-
schaft diesen Fremden nur als den Vollstrecker 
ihrer eigenen Rachelust benutzt.
Das Gedicht wurde als „Aufruf zur Revolution“ 
aufgefasst und Lermontov zu einem Dragoner-
regiment in den Kaukasus verbannt.
Und der Kaukasus tut ihm gut: „Die Berg-
luft ist Balsam für mich“, „es atmet sich leicht“. 
...schreibt er an einen Freund. Hier sammelt er 
georgische Sagen, Legenden, Lieder und arbei-
tet an seinem Poem „Der Dämon“, einer allego-
rischen Verkörperung der Freiheit des Geistes, 
einer Auflehnung gegen die Ungerechtigkeit der 
Weltordnung.
Nach seiner Rückkehr nach Petersburg wurde 
dem Dichter das Treiben seiner Gesellschafts-
schicht immer unerträglicher. Er war jedoch ein 
anerkannter Literat, der 1840 seinen ersten Ge-
dichtband herausgab.
1841. Es folgte die 2. Verbannung in den Kau-
kasus nach einem - unblutigen - Duell mit dem 
Sohn des französischen Gesandten. Hier nun 
vollendete er seinen Roman „Ein Held unserer 
Zeit“, fand einen Kreis alter Bekannter vor, dich-

tete, spöttelte. Nie ganz 
geklärte Umstände be-
gleiten seinen frühen 
Tod im Duell.

Die Begegnungen

Die Partnerschaftsbe-
ziehungen, die seit 1988 
ständig erweitert wer-
den, sind ein Beweis für 
die Flexibiität, die uns 
das Gemeinsame Haus 
Europa aufbauen lässt. 
Bisher haben an 69 Be-
gegnungen über 8000, 

vorwiegend junge Men-
schen, teilgenommen, die in Form von Jugend-
begegnungen, Foren, Praktika-Austauschen 
und Seminaren intensive Programme miteinan-
der durchführen. 

Gemeinsamer Ostertermin in Pjatigorsk und 
Schwerte

Im Jahr 2014 konnten alle Christen rund um die 
Erde Dank einer glücklichen Fügung des Kalen-
ders wieder einmal gemeinsam das Osterfest 
am gleichen Tag begehen. In der Regel feiern 
orthodoxe Christinnen und Christen der westli-
chen Kirchen das Osterfest an unterschiedlichen 
Terminen. Die Arbeitskreise in Pjatigorsk und 
Schwerte freuen sich über die kalendermäßige 
Gemeinschaft beim Osterfest 2014 und unter-
stützen alle Bemühungen einen allen Kirchen 
gemeinsamen Ostertermin zu finden. Sie nah-
men das  gemeinsame Osterdatum zum Anlass, 
mit einer Stimme und voller Freude allen Men-
schen in unseren Partnerstädten diesen Oster-
gruß zuzurufen, so wie es die orthodoxen Chris-
ten in ihrer Tradition gewohnt sind: „Christus ist 
auferstanden!“ In den partnerschaftlich verbun-
denen Kirchengemeinden St. Viktor (Schwerte) 
und St. Lazarus (Pjatigorsk) wurden 2014 wieder 
zum  gleichen Zeitpunkt die Ostergottesdienste 
gefeiert. Herzliche Grüße zum Osterfest aus den 
Partnergemeinden in Pjatigorsk, Hastings und 
von der Ständigen Vertretung des Moskauer 
Patriarchats in Deutschland, sind eingetroffen. 
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Unsere Partner aus Russland spenden für die 
Velenträger in St. Viktor die Kerzen für die lau-
fende Dekade. 
69 Jahre Befreiung vom Faschismus und die  
Partnerschaft mit Russland sind  Anlass genug 
für den Arbeitskreis „Brücken der Verständigung“ 
- Schwerte-Pjatigorsk und die Evangelische Kir-
chengemeinde Schwerte, St.-Viktor, ein Fenster 
der Versöhnung zu öffnen. Neben der Ikone des 
Heiligen Viktor haben uns unsere Partnerinnen 
und Partner in der Russischen Orthodoxen Kir-

che viele sakrale 
G e g e n s t ä n d e , 
Ikonen und Ge-
rätschaften zur 
Verfügung ge-
stellt. Die Kunst-
warenwerkstatt 
der ROK, Mos-
kauer Patriar-
chat, in Sofrino 
- bei Moskau - hat 
die meisten Aus-
stellungsstücke 
fertigen lassen. 
Die über 100 
A u s s t e l l u n g s -
stücke werden 
im Rahmen der 
Gottesdienste / 

Heilige Liturgie und im Gemeindealltag der rus-
sischen Kirche verwendet.

Fortsetzung der Arbeit in 2015

Die Partnerschaft mit Pjatigorsk/Südrussland 
wurde 1989 angebahnt und 1992 vertraglich in 
Schwerte und Pjatigorsk ratifiziert. Pjatigorsk, 
die Perle der kaukasischen Mineralbäder, die 
Stadt Lermontows und multikulturelles Zentrum, 
ist Kreuzungspunkt für die Versöhnung zwi-
schen Deutschen und Russen. Bisher sind fast 
70 Begegnungen, Foren, Seminaren, Praktika-
Austäuschen und humanitärer Hilfe von den Ar-
beitskreisen in Schwerte und Pjatigorsk mit Lie-
be organisiert werden. Es ist ein reicher Schatz 
an Erfahrungen entstanden.
Die vielseitige Partnerschaftsarbeit wird fortge-
setzt.

Auf viele Jahre!
Im Dezember 2014

Karl F. Kruschel
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Schwerte – Nowy Sacz 

Der Schüleraustausch zwischen Schwerte und 
ihrer Partnerstadt Nowy Sacz besteht schon 
seit 1995 und erfreut sich nach wie vor großer  
Beliebtheit.
Dies kann man an der konstanten Zahl der Teil-
nehmer, als auch an der hohen Quote derjenigen 
feststellen, die mehrfach an diesem Austausch  
teilnehmen.
Besonders dieses Verhältnis von älteren und 
jüngeren Schülern, als auch von „neuen“ und „al-
ten“ Teilnehmern, macht den Reiz dieses Aus-
tausches aus.
Dies wäre ohne die Unterstützung bestimmter 
Vereine, wie dem Kreis Unna und dem Arbeits-
kreis Schwerte-Nowy Sacz , nicht möglich und 
dafür sind wir sehr dankbar.

2014 fand der Austausch in Schwerte statt. Hier-
zu wurde folgendes Programm durchgeführt:

Am 22.05. empfingen wir gegen 17.00 Uhr un-
sere Partner, insgesamt 38 Schüler, drei Lehrer 
und zwei Busfahrer. Nach einer kurzen Begrü-
ßung wurden die Partner miteinander bekannt-
gemacht und anschließend fuhren sie mit ihnen 
zu ihren Wohnungen.

Am 23.05. fand, nachdem die polnischen Schü-
ler den Unterricht besucht haben, der Empfang 
mit dem Bürgermeister der Stadt Schwerte, 
Herrn Böckelühr, als auch mit den Vertretern 
verschiedener Organisationen, unter anderen 
dem Arbeitskreis Schwerte –Nowy Sacz mit der 
Vorsitzenden Frau Bliese, statt. Aus organisato-
rischen Gründen wurde der Empfang im Ratsaal 
durchgeführt, wo auch einige musikalische Bei-
träge von Schülern dargeboten wurden. Danach 
gingen wir zurück zur Schule zu einem gemein-
samen Mittagessen. Nach dem Mittagessen 
wäre die geplante Kanutour wegen schlechten 
Wetters fast ins „Wasser“ gefallen. Unsere Be-
harrlichkeit wurde jedoch belohnt, als nachmit-
tags die Wolkendecke aufriss und uns einen sehr 
schönen Nachmittag mit vielen Eindrücken aus 
der Natur bescherte.

Am 24.05. war ein Tag zur freien Verfügung und 
individuellen Unternehmungen.
Am 25.05. fuhren wir ganztägig zum Moviepark. 

Bei strahlendem Sonnenschein konnten die 
Schüler sich austauschen und gemeinsam durch 
Spiel und Spaß kennenlernen.

Am 26.05. wurde der Tag, schon eine Tradition, 
in Dortmund verbracht. Vormittags besuchten 
wir den Signal-Iduna Park und machten dort eine 
Stadiontour. Nachmittags fand die Besichtigung 
der Dortmunder City statt.

Am 27.05.fuhren wir nach Köln. Starke Regen-
fälle behinderte unsere Fahrt zum Schokoladen-
museum. Aufgehalten durch Staus konnten wir 
im letzten Moment noch an der Führung teilneh-
men. Der Nachmittag, in der Kölner Stadtmitte, 
war ebenfalls verregnet, dennoch boten uns ei-
nige Gebäude, wie der Kölner Dom, Schutz und 
die Gelegenheit, dort manches kennenzulernen.

Am 28.05. wurden unterschiedliche Workshops 
in der Schule durchgeführt. Die Schüler konnten 
zwischen verschiedenen Kunstprojekten, Trom-
meln, Gestaltung einer Zeitung zum Austausch 
und einem Fußballturnier wählen. Es wurde in-
tensiv gearbeitet mit sehr guten Ergebnissen in 
den Projekten. Die polnische Mannschaft hat ihr 
Spiel gegen ihre deutschen Partner mit 5 : 0 ge-
wonnen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen 
begaben sich die Gastschüler ein letztes Mal zu 
ihren Gastgebern, um zu packen und um sich zu
verabschieden. Gegen 16.00 fuhr der polnische 
Bus zurück nach Nowy Sacz.

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 für 
andere und Anderes war ganz besonders hoch. 
Während der gemeinsamen Aktivitäten und be-
sonders bei den Workshops gab es viele Gele-
genheiten sich interessiert, neugierig und direkt 
mit dem Partner auszutauschen. So entstanden 
neue Freundschaften, alte wurden vertieft. Der 
tränenreiche Abschied am letzten Tag konnte 
nur durch die Aussicht auf das nächste Treffen 
gemildert werden.

Wolfgang Surrey
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Ansprechpartner
Geschäftsführender Vorstand Telefon  E-Mail

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

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

Geschäftsführer Uwe Buchwald Bruchstraße 7 58239 Schwerte 75 06 05 uwebuchwald@gmx.de

Schatzmeisterin Angelika Nappert Am Winkelstück 62a 58239 Schwerte 75 03 47 anappert@versanet.de

Schriftführerin Karla Matussek Grürmannstraße 4 58239 Schwerte 72 7 33 k-matussek@versanet.de

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

Arbeitskreise Telefon E-Mail

Allouagne E. Holtschmidt Finkenstraße 2 58239 Schwerte 25 80 40 eholtschmidt@versanet.de

Béthune N.N.

Cava Anna Koolmees Heidekamp 78 58239 Schwerte 42 69 2 koolmees.a@t-online.de

Hastings Dora Franz Alter Hellweg 14 58239 Schwerte 65 22 —

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 Roswitha Bliese In den Thunbüschen 25 58239 Schwerte 7 04 89 roswitha.bliese@web.de

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

Violaines N.N.

Ehrenvorsitzender Dr. Rolf Massin 0033 4 68 44 11 2 4 — rolfmassin@neuf.fr
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