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R U N D B R I E F     2 0 1 8 

 
Liebe Vereinsfreundin, lieber Vereinsfreund, 
Liebe Freundinnen und Freunde des Partnerschaftsvereins, 
 
mit dem Jahre 2018 begannen und beginnen die „Großen Jubiläumsjahre“ mit unseren 
Partnerschaftsstädten und -kreisen: 
 
               1968 – 2018    50 Jahre mit der Stadt Porta Westfalica 
               1969 – 2019    50 Jahre mit dem Landkreis Bergstrasse 
               1964 – 2019    55 Jahre mit der Landeshauptstadt Wiesbaden 
               1980 – 2020    40 Jahre mit dem Landkreis Limburg – Weilburg 
               1971 – 2021    50 Jahre mit der Rotweinstadt Ingelheim am Rhein. 
 
Für diese Jahre sind nicht nur die „Jubiläumskommunen“, sondern in einem 
besonderen Maße unsere Partnerschaftsvereine (PV`s) gefordert. Das sind in diesem 
Jahr schon die beiden PV`s aus Porta Westfalica und aus Friedrichshain-Kreuzberg 
gewesen. Darüber wird in einem besonderen Kapitel dieses Rundbriefs berichtet. Zu-
nächst bedarf es aber eines besonderen Danks an die anderen PV`s in Wiesbaden, 
Limburg-Weilburg und Ingelheim, an den Wiesbadener Oberbürgermeister und seine 
Mitarbeiter/innen, an den Landrat des Kreises Bergstrasse und seinen Stab, an die 
Bundestagsabgeordneten Cansel Kiziltepe (SPD), Ursula Groden-Kranich (CDU), 
Christine Lambrecht (SPD), Dr. Michael Meister (CDU), Achim Post SPD), Ingmar 
Jung (CDU), Martin Rabanus (SPD), Klaus-Peter Willsch (CDU) und Benjamin Koob 
(CDU) und ihre Büros im Dt. Bundestag, an die Mitglieder des Abgeordnetenhauses 
Susanne Kitschun (SPD) und Sven Heinemann (SPD), an die Bezirksverordneten-
vorsteherin Kristine Jaath (Bü90/Die Grünen), die stellv. Bezirksverordnetenvorste-
herin Regine Sommer-Wetter (Die LINKE), an die Bezirksverordneten Sebastian Forck 
(SPD), Frank Vollmert (SPD), Julian Schwarze (Bü90/Die Grünen) und Wolf-gang 
Fisch (CDU). Danken möchten wir auch an dieser Stelle dem stellvertretenden  
 



Bezirksbürgermeister und Bezirksstadtrat Knut Mildner-Spindler und seiner Referentin 
Tanja Podubin für ihren besonderen Einsatz, der an anderer Stelle noch gewürdigt 
wird, und Frau Bezirksstadträtin Clara Herrmann und ihrem Stab. Nicht vergessen 
werden sollen an dieser Stelle die Vorsitzenden der PV`s Christiane Zieger (Kadiköy), 
Folker Schmidt (Stettin, Oboriszte), Erich Köpp (San Rafael del Sur) und Elke 
Dangeleit (Derin), deren Einsatz im gemeinsamen Zusammenwirken auch an anderer 
Stelle gewürdigt wird. Schließlich haben wir den vielen PV-Freundinnen und -freunden 
in der Bezirksverwaltung (FHXB-Museum, Sportamt, Wirtschaftsamt, Grünflächenamt, 
Musikschule, Vorzimmer der Bezirksstadträte/innen für Wirtschaft, Schule und Sport, 
für Finanzen, Kultur und Weiterbildung sowie im BVV-Büro) zu danken. Auch haben 
uns maßgeblich unterstützt die Freunde/innen aus Kultur (Hugo Hoffmann, Galerie 
„Salon HALIT ART“), Sport (ARGE bezirklicher Sportvereine, BSC Eintracht Südring, 
SC Berliner Amateure, Hansa 07) sowie die Medien (u.a. Berliner Woche und – 
ausbaufähig - „Kiez & Kneipe“) und nicht zuletzt unsere Mitglieder Gerhard Goihl, 
Daniel Mayer, Gerhard Worm, Gisela Krause, Marianne Otto, Detlev Ossenkopp, 
Benno und Eva Wischer, Klaus und Christa Gerding, Evi Tröster, Günter Kokott, Jörg 
Becker und Hans Dieter Schreeb. Wir haben uns auch sehr gefreut über die 
Unterstützung unserer Mitglieder Hammoudi Saoud („Yasmin“) und Zeljko Zarko 
(„Restaurant Split“) sowie zuletzt unsere Freunde um Bernd Gasser vom “Wir Hessen 
in Berlin“ (Weinlokal in der Blücherstr. 22): Ein herzliches Dankeschön! Allen sei an 
dieser Stelle deswegen ein herzlicher Dank ausgesprochen. Wir hoffen auf eine gute 
und erfolgreiche Zusammenarbeit auch 2019 und in den Folgejahren. 
 
Ganz besonders danken möchten wir aber unseren Freundinnen und Freunden 
des PV Porta Westfalica, mit denen wir in intensiver und letztlich erfolgreicher 
Zusammenarbeit erfolgreich die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 50-jährigen Part-
nerschaftsjubiläum sowohl in Berlin wie auch in Porta Westfalica gestalten 
durften. Darüber wird nachstehend zu berichten sein. Vielen, vielen Dank! 
 
50 Jahre Städtepartnerschaft mit Porta Westfalica (1968 – 2018) 
 
Die herausragenden Ereignisse dieses Jahres waren die Feierlichkeiten zum 50-jäh-
rigen Jubiläum mit der Stadt Porta Westfalica in Berlin (28.06. - 01.07.2018) und in 
Porta Westfalica (29.09. - 03.10.2018). 
 
Das Bezirksamt und unser PV hatten sowohl Bürgermeister Bernd Hedtmann, 
Vertreter des Rates der Stadt und eine Delegation des PV Porta Westfalica unter der 
Führung von Karl-Heinz-Wille (Vorsitzender) und Erika Jahnz (Geschäftsführerin) zu 
den Tagen rund um das „Bergmannstrassenfest“ nach Berlin eingeladen. Die Portaner 
Delegation unter Führung von Bürgermeister Hedtmann umfasste dann auch 21 
Mitglieder aus den genannten Bereichen von Rat und PV. Nach etwas „holprigem 
Beginn“ hatten sich Bezirksamt und unser PV dann Ende Mai auf ein gemeinsam 
getragenes Programm für die hochrangigen Gäste verständigt. Mit vorzüglicher 
Unterstützung von Frau Podubin (Referentin des stellv. Bezirksbürgermeisters) konnte 
den Gästen ein qualitativ und quantitativ reichhaltiges Programm geboten werden. Für 
die Programmpunkte am 29.06. zeichnete der PV verantwortlich, für den 30.06. das 
Bezirksamt. Am 29.06. wurden mit vorzüglichen Erläuterungen durch Frank Körner 
den erstaunten und begeisterten Portanern über ca. 1 ½ Stunden die Exquisiten und 
Pretiosen der preußischen Kulturgeschichte im Sockel des Kreuzbergdenkmals 
dargeboten. Niemand von den Besuchern aus der Stadt am Weserdurchbruch hatte 
solche Skulpturen (teils im Original) an dieser Stelle vermutet. Am Schluss konnte noch 



der grandiose Blick vom Denkmal für die Befreiungskriege gegen Napoleon auf das 
„alte Berlin und Cölln“ in seinen historischen Ausmaßen und auf Kreuzberg genossen 
werden. Auch Simone Claassen, die ehemalige Referentin im Portaner Jugendamt, 
die mittlerweile „Berliner Kind“ geworden ist, nahm an diesem Genuss teil. 
Anschließend lud auf Vermittlung des PV der MdA Sven Heinemann (SPD) die Por-
taner bei Suppe, Brötchen, Kaffee und Wasser zu einem Gespräch ins 
Abgeordnetenhaus (Preußischer Landtag) ein. Hinzu kam der Präsident des 
Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland (SPD), mit einem ausführlichen Grußwort. Die 
Gäste zeigten sich besonders interessiert an dem Berliner Mobilitätsgesetz 
(Vereinbarkeit von mehr öffentlichem Nahverkehr, Ausbau des Radverkehrs, 
Sicherung der Fußgänger und Befriedigung des privaten Auto-, Geschäfts- und 
Gewerbeverkehrs) und für die Bewältigung des (sozialen) Wohnungsbaus und der 
Mietenpolitik in der wachsenden Stadt. 
Am Abend waren die Gäste vom PV ins „Willi-Boos-“Vereinsheim des BSC Eintracht 
Südring (einschließlich idyllischem Garten bei „Kaiserwetter“) zu einem geselligen 
Abend bei Speis und Trank („Altberliner Buffet“) eingeladen. Eingeladen waren auch 
die Bundestagsabgeordneten und Bezirksverordneten, mit denen wir vom PV immer 
zusammengearbeitet haben. Von ihnen waren die MdBs Cansel Kiziltepe (SPD), 
Achim Post (Porta Westfalica), Frank Vollmert (SPD) und Wolfgang Fisch (CDU) 
erschienen. Es war ein wunderschöner Abend in lockerer Atmosphäre, Geselligkeit 
und vielen Gesprächen, der sich bis weit nach 23:00 Uhr hinzogen. 
Am Sonnabendvormittag des 30.06. gestaltete dann zunächst das Bezirksamt den 
feierlichen Festakt im BVV-Sitzungssaal. Die vom Bezirksamt eingeladenen 
versammelten Gäste wurden in eindrucksvoller Weise von der stellv. BVV-Vorsteherin 
Regina Sommer-Wetter (Die LINKE) begrüßt. Sodann begrüßte in einer ebenfalls 
bemerkenswerten Weise der stellv. Bezirksbürgermeister Knut Mildner-Spindler 
Bürgermeister Hedtmann und seine Delegation und hob dabei die auch in heutigen 
Zeiten große Wichtigkeit der Städtepartnerschaft hervor. Er wie auch Bürgermeister 
Hedtmann dankten vor allem den beiden PV`s dafür, daß sie stetig und erfolgreich die 
Begegnung der Menschen und ihre Kultur der beiden Kommunen in ehrenamtlicher 
Arbeit, die nicht hoch genug zu bewerten ist, seit über 30 Jahren bewältigen. Dabei 
erinnerte sich Bürgermeister Hedtmann noch als Kind an die Kreuzberger/innen, die 
von seiner Stadt eingeladen und im Hotel seiner Mutter untergebracht waren und 3-
wöchige Ferien verleben konnten. Die beiden Vorsitzenden der PV`s Karl-Heinz-Wille 
und Norbert Michalski erinnerten an die Anfänge der Partnerschaft und den 
historischen Hintergrund besonders in Berlin, der zu dieser Partnerschaft geführt hatte. 
Musikalisch umrahmt war die Veranstaltung von einem jungen Geschwister-Trio der 
Musikschule, das fantastische Musikstücke darbot und dafür den begeisterten Beifall 
aller im Saal fand. Die Veranstaltung klang mit einem kleinen aber feinen „Stehtisch“-
Buffet aus. Anschließend war für die Gäste aus Porta eine von ihnen als hervorragend 
empfundene 3-stündige Bezirksrundfahrt organisiert, die vom stellv. 
Bezirksbürgermeister Knut Mildner-Spindler und zum Teil von Bezirksstadtrat Florian 
Schmidt sachkundig und geistreich begleitet wurde. Der Tag und das Programm der 
feierlichen Stunden klang aus mit einem Essen der beiden PV-Vorstände im 
Restaurant „Split“ (ehemals „Mate“, wie es von den „Altgedienten“ der beiden PV`s 
immer noch genannt wird). 
 
Zum Gegenbesuch und zu den Feierlichkeiten des „50 Jährigen“ an der Porta luden 
Bürgermeister Bernd Hedtmann im Namen der Stadt und der PV Porta Westfalica die 
Vertreter des Bezirksamtes, unseren PV und den Fußballclub Hansa 07 vom 28/29.09. 
bis 03.10.2018 ein. Die BVV war schließlich von Anita Leese-Hehmke vertreten; vom 



Bezirksamt waren Bezirksstadtrat Andy Hehmke sowie unser PV (13 Mitglieder) der 
Einladung gefolgt. Die Fußballer von Hansa 07 waren schon am Freitag, dem 28.09. 
angereist. Nach einem von den befreundeten Fußballern von der SG 
Hausberge/Holzhausen/Porta Westfalica angeregten Training über 11 km durch das 
Wiehengebirge mit dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal und der Wittekindsburg (geeignet 
auch zum Abfliegen mit dem Drachen) und einem etwas kürzeren „Anstieg auf den 
Jakobsberg“ im Wesergebirge war so viel Milchsäure in den Berliner Fußballer-waden 
angesammelt, dass das Freundschaftsspiel nach dem Motto „Nehmen ist besser als 
Geben“ der beiden Ü-60-Fußballmannschaften mit 6:2 zugunsten der Gastgeber 
ausging. Gewinner waren jedoch beide Mannschaften, denn Freundschaft, Fairness 
und Freude am Spiel standen im Vordergrund; das Ergebnis war zweitrangig.  Das 
„Aufbautraining á la Porta“ war jedoch so aufmunternd, dass eine Revanche in Berlin 
folgen wird. Hier entsteht eine „unverbrüchliche“ Freundschaft, denn es blieb an der 
Porta nicht nur beim Fußball; die „Hanseaten“ wurden durch die Gastgeber mit 
Programm, Speis und Trank wundervoll betreut. Außerdem waren die Vertreter aus 
dem „Netzwerk“ unserer PV`s (Bergstrasse - Otto Schneider; Wiesbaden - Elke 
Wansner, Helena und Wolfgang Vohs sowie Roswitha Herrmann; Ingelheim - Bärbel 
Käsmann und Klemens Käsmann sowie Dr. Manfred Hofmann und Inge Hofman) zum 
„50-Jährigen und zu den „Wander- und Erlebnistagen“ eingeladen; Lothar Keck und 
seine Frau Marlene aus dem PV Limburg-Weilburg konnten leider nicht kommen, weil 
Lothar sich kurzfristig seine beiden Augen lasern lassen musste. Lothar brachte sich 
aber brieflich in seiner von uns allen außerordentlich geschätzten, unnachahmlichen 
Art und Weise in Erinnerung. Am Abend des 29.09. begrüßten uns Karl-Heinz Wille 
und Bürgermeister Hedtmann im Hotel bei Speis und Trank auf das Herzlichste und 
wir aus der Hauptstadt sowie unsere „Netzwerker“ bedankten sich ebenso herzlich und 
mit kleinen Präsenten. Und dann begannen die feierlichen Tage am Sonntagmorgen 
mit einem feierlichen Festakt im Rathaus und die „Wander- und Erlebnistage“ rund um 
Porta Westfalica. Schon zuvor hatte Bernd Hedtmann bei der vorabendlichen 
Begrüßung seine Heimat, Stadt, Landschaft, Kultur, Wirtschaftskraft eindrucksvoll in 
Wort, Ton, Musik und laufenden Bildern dargestellt; in der Festagsrede ging er auf die 
geschichtliche Entwicklung insbesondere der Partnerschaft und die starken 
Persönlichkeiten ein, die diese Entwicklung gestaltet haben. Andy Hehmke betonte die 
außerordentliche Bedeutung der Partnerschaft und ihre Gestaltung durch die PV`s 
auch für die Zukunft, betrachtete die altersmäßige Zusammensetzung der Vereine mit 
Sorge und gab der Hoffnung Ausdruck, dass die künftige Entwicklung für eine 
Jubiläumsfeier zum „Hundertjährigen“ der Partnerschaft mit den PV`s gelingen möge. 
Norbert Michalski würdigte die einzelnen Persönlichkeiten aus Politik und Verwaltung 
in beiden Partnerkommunen, die er alle noch persönlich kannte und kennt, und dankte 
allen für die hervorragende Unterstützung, hob aber auch hervor, dass die PV`s 
weiterhin ihre Unterstützung benötigen, um dem Wunsche Rechnung tragen zu 
können, die Begegnungen der Menschen insbesondere in Zeiten, in denen die 
Spaltung der Gesellschaft mit Sorge betrachtet würde, die Zivilgesellschaft – wie in der 
„Arbeit“ der PV`s – zu stärken. Als herausragende Apologeten der 
Partnerschaftsbewegung im „Netzwerk“ der PV`s der Partnerkommunen, die über 
Jahrzehnte die Menschen und Kulturen zueinan-dergebracht haben und dies immer 
noch tun, ließ es sich Norbert Michalski als Vorsitzender des Berliner PV`s nicht 
nehmen, im feierlichen Rahmen vor aller  
(Medien-)Öffentlichkeit und vor dem unter Beifall lautstark und langanhaltend 
applaudierenden Festaktsauditorium Erika Jahnz (PV Porta Westfalica) und Otto 
Schneider (Kreis Bergstrasse) mit warmen Dankesworten die Urkunden über die 
„Ehrenmitgliedschaft“ im PV Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg zu überreichen. 



Gleichzeitig unterrichtete er die Festversammlung, dass Lothar Keck und Helmut Jost 
(Kreis Lim-burg-Weilburg) und Klaus Bensberg (Wiesbaden), die nicht anwesend sein 
konnten, ebenfalls diese Ehrung erhalten hatten. Entsprechend diesen vorbildhaften 
Persönlichkeiten könnte es auch gelingen, neue Interessenten zu einem starken 
Mitmachen in die PV`s zu bringen und das „Hundertjährige“ - wie soeben beschworen 
- erreich-bar werden zu lassen. Unter Karl-Heinz Wille`s glänzender Regie kamen 
dann die „Altvorderen“ aus Porta, die Zeitzeugen sind und „Säulen der Partnerschaft“ 
waren, zu Wort und repetierten eindrucksvoll die Sicht auf die Partnerschaft zwischen 
Porta Westfalica und Kreuzberg. Bewundernswert, wie Ex-Bürgermeister Heinrich 
Schäfer, Ehrenvorsitzender Dr. Gerhard Franke und Ex-Stadtdirektor Dr. Wolf Berger 
kraftvoll beredt, überzeugend in den Argumenten und leidenschaftlich in der Sache die 
Bedeutung der Partnerschaft betrachteten, schilderten und deren Bedeutung für Stadt, 
Staat und Gesellschaft beschrieben – sie hatten dies ja auch in der Vergangenheit 
exzellent vorgelebt und gestaltet. Herzlichen Dank allen Portanern, die diese 
“Feierlichkeiten“ zu einem glanzvollen Erlebnis werden ließen. Die Berliner schauten 
darauf mit einem kleinen neidischen Augenzwinkern. Der Festakt war umrahmt von 
jungen Musikern/-innen des „Jungen Ensemble“ der PW-Musikschule, die dem 
feierlichen Glanz die berühmte „Kirsche auf das Sahnehäubchen“ herausragend 
aufsetzte. Es wäre schön, diese Musici auch beim „Projekt Zelle 12“ unserer 
Musikschule zu erleben (vielleicht zum „70sten“ unserer Musikschule 2019?). 
Abgerundet wurden die offiziellen Feierlichkeiten durch das Programm des Portaner 
PV`s durch das von ihm gestaltete Programm der „Wander- und Erlebnistage“. Von 
dem Besuch der Holtruper Kirche (aus der Zeit Karls des Großen) und der weiteren 
geschichtlichen Entwicklung des Ortes, den Bedeutungen des Trachtenwesens im Ort 
durch die Ortsheimatpflegerin Gerda Schröder und der fürsorglichen Bewirtung im 
„Dörphus“ nach Art des vorzüglichen Bäckerhandwerks und natürlich in Trachten-
kleidung. Der „kleine Verdauungsspaziergang“ zum Hotel betrug nur 1 ½ Km. Am 
darauffolgenden Tag stand ein Besuch des Schlosses der Schaumburger in 
Bückeburg an, das in nichts den Schlössern nachstand, wie wir sie in Sanssouci und 
in Charlottenburg kennen. Anschließend ging es auf eine kleine Kammwanderung auf 
dem Jakobswerk mit Bismarck-Gedenkraum sowie zur Aussichtplattform zum Blick auf 
Stadt und Landschaft und das gegenüberliegenden Kaiser-Wilhelm-Denkmal im 
Wiehengebirge. Am dritten Tage durften wir eine hervorragende Führung im Kurpark 
und in den Kur- und Badehäusern im Staatsbad Oeynhausen, der Mutter aller 
Kurhäuser neben Wiesbaden und Marienbad, erleben. Die Führung unter dem 
erstklassigen   Stadtführer Christian Barnbeck war eine Reise durch die Kultur-, 
Landschafts-, Architektur-, Archäologie-, Geografie- und Gesellschaftsgeschichte 
sowie die kunst-geschichtlichen Repliken unter Einfluss europäischer, insbesondere 
französischer Kunstgeschichte mit Beziehungen zu klassizistischen, römischen und 
Renaissance-Einflüssen: Einzigartig! 
Dazu kamen die abendlichen Gestaltungen: Ein Film über Porta Westfalica mit den 
verschiedenen Facetten der Stadt- und Dörferentwicklung bis zur Bildung der „Gross 
-“Stadt 1973, der Landschafts- und Naturplanung, dem Vermitteln von Heimat und 
Heimatverbundenheit insbesondere der Kinder und Jugendlichen zu dieser Stadt- und 
Naturentwicklung und dem Entwickeln des Wirtschaftsraumes mit Klein- und 
Mittelgewerbe sowie der Ansiedlung von global bedeutsamer Industrie und 
Großgewerbe. Fazit: Gewerbeflächen sind rar geworden, der Industrie- und 
Wirtschaftsraum blüht und gedeiht, die Arbeitslosigkeit liegt unter 5 % und die 
Bevölkerung wächst überdurchschnittlich. Glückwunsch! Und am anderen Abend 
konnten wir Kultur vom Feinsten erleben: Das Duett „Ohrenküsse“ der „Vorleserin und 
ER“ - eine Lesung der besonderen Art. Wir alle haben schon viele Leugnungen erlebt; 



aber eine „Vorlesung im Duett“ - eine kabarettistische Kleinkunst mit Mitteln der Satire, 
Ironie und eleganten Verballhornung, in der der Ohren-, Gemüts- und Sinnenrausch 
wie z. B. „Goethes Faust in Fünf Minuten“ oder „Das Leben rückwärts betrachtet – aus 
dem Grabe geburtsmäßig ´rausgegraben, die Lebensabschnitte seziert mit dem 
vorausahnenden Wissen und stetig abnehmenden Erinnern bis reingetaucht in den 
Mutterleib und tödlich endend im Orgasmus“ - K Ö S T L I C H   !!! 
Eine einmalige „50-Jahr-Feier“ und tolle „Wander- und Erlebnistage“, bei denen bis auf 
einen Tag auch der Wettergott mit „Kaiserwetter“ aufwartete. Ein herzliches 
Dankeschön Euch alle Portanern, vom Bürgermeister angefangen über sein Büro bis 
hin zu den Freunden/innen des PV Porta Westfalica an der Spitze mit Karl-Heinz Wille 
und Erika Jahnz und den Fußballern der SG /Hausberge/Holzhausen/Porta Westfalica.  
 
 
Malereiausstellung „3 Maler – 3 Orte – 3 Temperamente, Bilderwelten – 
Lebenswelten“ (Harald Böhm – Kreis Berstrasse, Dr. ….. - Ingelheim a.Rh., 
Günter Kokott – Kreuzberg) 
 
Ein weiterer Höhepunkt war der Start der Malerei-Ausstellung „3 Maler – 3 Orte –             
3 Temperamente…“ 
.  
Der Erste Teil dieser Trilogie fand vom 05.01. bis 03.02.2018 in Kreuzberg statt. Die 
Vorbereitungen liefen schon im Frühjahr 2016 an, denn als Erstes musste für den 
geplanten Start im Herbst 2017 im Bezirk eine geeignete Ausstellungsfläche gefunden 
werden. Günter Kokott (geborener und Zeit seines Lebens im Bezirk seit 80 Jahren 
lebender Künstler) und der PV dachten an die „Alte Feuerwache“ in Friedrichshain, in 
der auch schon zwei Jahre zuvor der PV Friedrichshain-Kreuzberg/ Kadiköy eine 
Ausstellung zeigen konnte. Denn schließlich handelt es sich um eine 
bezirks(amts)eigene Institution. Unsere Bemühungen gestalteten sich jedoch als 
wahre Odyssee. Mehr als ein Jahr dauerte sie. Erst wurden wir von der „Alten Feuer-
wache“ in einer Weise hingehalten und abrupt behandelt, bevor eine fadenscheinige  
Absage kam (Ausstellung nur für bezirkseigene Künstler, als ob ein im Bezirk 
geborener und seit 80 Jahren dort Lebender kein bezirklicher Künstler ist). Dann 
dauerte 
die Bezirksamtsbildung geraume Zeit, so dass von dort keine Hilfe kommen konnte; 
und als die „neue“ für Kultur zuständige, Bezirksstadträtin Clara Herrman tätig wer- 
den konnte, war auch nichts mehr zu machen. Um überhaupt mit einer Verschiebung 
vom Herbst 2017 auf den Jahresbeginn 2018 die Ausstellung noch möglich zu 
machen, mussten wir auf die „Salon HALIT ART“- Galerie“ in der Kreuzbergstrasse 
ausweichen; allerdings mussten wir zur Sicherheit des Galeristen sogleich einen 
Mietvertrag unterschreiben, bevor wir dann einen Zuwendungsantrag beim Bezirksamt 
stellen konnten. Die Bearbeitung dauerte jedoch so lange (fast 2 Monate), daß wir 
Mitte November den Versicherungsvertrag für die Exponate der Künstler für die 
sogleich im neuen Jahr 2018 startende Ausstellung abschließen mussten. Folge war, 
dass die Zuwendung (Mitte Dezember 2018 = 14 Tage vor Beginn der Ausstellung) für 
die Miete der Galerieräume und die Versicherung der Exponate abgelehnt wurde mit 
der Begründung, dass wir die Verträge vor der Bewilligung abgeschlossen hätten. So 
sah damals die Unterstützung durch das Bezirksamt aus: die Verzögerungen von über 
einem Jahr wurden durch eine bezirkliche Institution bewirkt mit der Folge, dass 
Festlegungen erfolgen mussten, die dann zur (teilweisen) Ablehnung der Zuwendung 
durch das Bezirksamt führte. Na Bravo !!! Diese Vorgeschichte musste auch einmal 
deutlich, wenn auch nicht in alle Facetten dargestellt werden.  



Die Vernissage der Ausstellung am 05.01.2018 in der Galerie „Salon HALIT ART“ war 
ausgezeichnet besucht, die musikalische Umrahmung durch Jürgen Kupke (Klarinette) 
hervorragend, die Begrüßung durch die Bezirksstadträtin für Kultur Clara Herrmann 
vorzüglich, die fachliche Introduktion durch Hugo Hoffmann bravourös, die drei 
Künstler waren glücklich und das Flair der Galerie mit seinem Galeristen Hulusi Halit 
war einzigartig. Die mediale Berichterstattung war ordentlich, wenn sie auch 
beachtenswerter erscheinen könnte (ein bekanntes Problem in Berlin); dafür war sie 
in Ingelheim von hervorragender Qualität. Der Besucherstrom ebbte auch über die 4 
Ausstellungswochen nicht ab und die Finissage am 03.02.2018 war wieder von 
gediegener Güte. Das Ausweichen auf die Galerie „Salon HALIT ART“ war im 
Nachhinein ein wahrer Glücksfall. Vielen Dank, Hulusi Halit !!! 
 
Die Fortsetzung Teil II dieser Ausstellung fand vom 12.04. bis 11.05.2018 in der 
Galerie des Ingelheimer Rathauses statt. Auf der Vernissage begrüßte die 
Beigeordnete für Kultur und Weinbau Irene Hilgert die Kunstsinnigen und -
interessierten und wies auf die langjährige Partnerschaft mit dem Bezirk 
Friedrichshain-Kreuzberg hin, die auch nach der Wende mit Hilfe des 
Partnerschaftsvereins und mit engagierten Bürgern/innen (z. Bsp. Musikschule) mit 
Leben erfüllt wurde und wird. Auch der PV-Vorsitzende Norbert Michalski würdigte die 
Partnerschaft und bedankte sich bei der Stadt Ingelheim für mannigfache Hilfen (Wein, 
Klassenfahrten Kreuzberger Schule in den „Ingelheimer Wald“ u.a.m.). Der 
Ingelheimer Spätburgunder „umkränzte“ auch die Ausstellung gebührend. Hugo 
Hoffmann als fachlich Versierter glänzte bei der Einführung in die Malrichtungen der 
Künstler, die ihre Exponate in weitaus größerer Anzahl präsentieren konnte, weil mehr 
Platz zur Verfügung stand. Unter den geladenen Gästen waren auch Freunde aus 
unserem PV Wiesbaden (Klaus Bensberg, Dieter Suppes, Bärbel und Klemens 
Käsmann), die herzlich begrüßt wurden. Die Ingelheimer Medien waren präsent und 
die musikalische Umrahmung übernahm der Ingelheimer Künstler Dr. Anton Friedt 
höchst persönlich. Auch der Ingelheimer Teil der Ausstellung war überaus gelungen.  
 
Der letzte Teil, Teil III, wird aus Anlaß des „50-Jährigen“ mit dem Partnerkreis Berg-
strasse vom 12.09. - 03.10.2019 in Heppenheim gezeigt werden. 
 
 
Schon zum wiederholten Male im Abstand von jeweils zwei Jahren fuhren dieses Mal 
9 Musikschüler/innen und zwei Erwachsene (darunter die Leiterin Ina Finger) der 
bezirklichen Musikschule auf Einladung der Leiterin des Ingelheimer Weiterbildungs-
zentrums ((WBZ) und Leiterin der dortigen Musikschule vom 07. bis 14. Oktober 2018 
zu einem einwöchigen Workshop mit dem abschließenden „Europakonzert“ der 
nationalen und internationalen Musikschulen der Ingelheimer Partnerschaften aus 
Stevenage (England), Autun (Frankreich) und San Pietro (Italien) und anderen aus 
Polen und Israel in die Rotweinstadt am Rhein. Nachdem wir kürzlich mit dem 
Bezirksamt einen „Städtepartnerschaftsvertrag“ abgeschlossen hatten, durften wir 
auch wieder dieses Ereignis aus Zuwendungsmitteln unterstützen; das haben wir mit 
einem Reisekostenzuschuss getan. Alle Musikschüler/innen waren während ihres 
Aufenthaltes bei den einheimischen Musikschülern/innen privat untergebracht. Auf 
diese Art kam es neben dem Workshop und dem offiziell geselligen und kulturellen 
Programm, das von Ingelheim vorgesehen war, zu einem fantastischen Erlebnis einer 
einzigartigen internationalen Jugendbegegnung mit starker musikalische Note, bei der 
wieder wunderbare Freundschaften mit starkem europäischem Charakter entstanden. 
Dies ist gerade in heutiger Zeit und dem leider politisch nicht sehr beeindruckenden 



Zustand in der EU ein toller Kontrapunkt, der für die Zukunft beispielgebend ist. Das 
„Europakonzert“ der jungen Muisici war auch musikalisch von außerordentlicher Güte 
– das Publikum war hoch auf begeistert und die Medien, die darüber berichteten, 
legten dafür wahrhaftig Zeugnis ab. Auf dem Programm des „Europakonzert“ am 
Sonnabend, dem 13. Oktober standen Werke von Gustav Holst (St. Paul`s Suite), 
Joaquin Turina (La oracion del torero, op. 34), Karl Jenkins („Palladio“ for String 
Orchestra), Jean Sibelius (´Romanze in C´op. 42 for string orchestra) und Edvard 
Grieg (Two Elegiac Melodies, Op. 34), die die jungen Musiker/innen in 5 Tagen 
„Workshop-Arbeit“ zu einer außerordentlichen Perfektion orchestrieren konnten. Eine 
GLANZLEISTUNG!!! 
Zu was in kürzester Zeit die Jugendlichen bei dem geringen zeitlichen Aufwand zur 
Einübung, aber durch ein fantastisches Gemeinschaftsgefühl und -erleben fähig sind: 
Großartig!!!   
 
Schließlich hat sich bei uns der Ingelheimer Pfadfinder Klub in Berlin, der bei uns „um 
die Ecke“ im „Graefekiez“ beheimatet ist, gemeldet. Wir haben uns verständigt, ihn 
künftig einzubeziehen, wenn Ingelheimer Begegnungen anstehen. 
 
 
Kreis Limburg – Weilburg 
 
Auch in diesem Jahr (05. - 08.04.2018) hat der PV Limburg-Weilburg mit Lothar Keck 
und Helmut Jost an die „Patenschaft“ mit dem Seniorenzentrum Bethel in der 
Friedrichshainer Andreasstraße gedacht. Mit den Musikern des Musikvereins Runkel 
traten hervorragende Vertreter ihrer Musikzunft aus dem Nassauischen über eine volle 
Stunde vor den Bewohnern, Pflegekräften, Besuchern und Geschäftsführung mit Mit-
arbeitern sowie vor Gästen (u.a. Vertretern unseres PV) auf. Der Saal war voll. Die 
Betagten waren begeistert. Die Musiker auch. Und der Leiter (es soll der Vertreter des 
verhinderten Leiters gewesen sein) der „Musici“ war derart locker, souverän und 
begeisternd, dass sich alle fragten: Wie muss der eigentliche Leiter sein? 
HERVORRAGEND!!! 
Darüber hinaus ließen die Musiker und Musikerinnen aus Runkel ihr Können bei der 
Eröffnung des „1. Hessischen Weinladens“ in Berlin, und zwar in der Kreuzberger 
Blücherstraße 22 schräg gegenüber der Heiligkreuzkirche aufblitzen. Die Musik war 
das ganze Gegenteil von „schräg“ und begeisterte alle Gäste und den Wirt über alle 
Maßen. Das wird eine lange Freundschaft zwischen der Musik aus Limburg-Weilburg  
und dem „Hessische Woinlokal“ und auch zu unserem PV; denn seitdem entwickelt 
sich auch eine gute Zusammenarbeit mit uns: eine sog. „Win Win“- Situation. Weiter 
gastierte der Runkeler Musikzug auch in der Kreuzberger Bonifatiuskirche nahe dem 
„Kreuzberger Himmel“ (einem hervorragend laufenden gastronomischen Flüchtlings-
projekt) im Rahmen eines Gottesdienstes. Außerdem führte sie Frank Körner zu den 
interessanten Ecken Berlins und des Bezirks bei einer Stadtrundfahrt. Und schließlich 
belohnten wir Lothar Keck, Helmut Jost und die Musiker/innen im „Willi-Boos-“ 
Vereinsheim „in Haus und Garten“ mit einem „Altberliner Buffet“, bei dem es noch 
lange lustig, locker und gesellig zuging. In Diesem Rahmen ehrte unser PV Lothar 
Keck und Helmut Jost für ihre jahrzehntelangen Verdienste für die Partnerschaft 
unseres Bezirks zu Limburg-Weilburg mit der „Ehrenmitgliedschaft“ in unserem PV. 
 
Vom 15. bis 19.08.2018 weilten Lothar Keck und seine Frau Marlene mit der 
„Kolpingfamilie Elz“ in Berlin und in unserem Bezirk. Neben dem Besuch des 
Reichstages führte Norbert Michalski die Besucher aus Elz in einer Stadt- und 



Bezirksrundfahrt zu interessanten Orten und Ecken des Bezirks, die auch langjährigen 
Berlinfans 
unter ihnen noch nicht kannten, und versorgte sie auf lockere Art mit den 
dazugehörigen Anekdoten und Informationen. Es war eine aufschlussreiche Fahrt für 
die Elzer, die sie sehr begeisterte. 
 
 
Wiesbaden 
 
Im Mittelpunkt der Begegnungen mit Wiesbaden stand der Staffellauf des 
Wiesbadener Sportvereins TG Naurod 1890 vom 28.09. bis 03.10.2018, der von 
Wiesbaden über den Taunus, Spessart, Steinau a.d.Str., Vogelsberg, Thüringer Wald 
(Schmalkalden) entlang von Ilm, Saale und Unstrut, Wittenberg und Ludwigsfelde bei 
Berlin führte. Ab Ludwigsfelde, wo es ein gemeinsames Frühstück mit zwei 
Laufgruppen aus Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg gab, ging es dann auf die letzte 
Etappe nach Kreuzberg. Dieser Staffellauf, der von Ottmar Weigel, einem 
„Wiesbadener“ Läufer aus Idstein und Naurod im jugendlichen Alter im achten 
Lebensjahrzehnt organisiert worden war, stand unter der Schirmherr(frau)schaft des 
Wiesbadener OB Sven Gerich, der zusammen mit Elke Wansner (Vorsitzende des PV 
Wiesbaden) und Torsten Schäfer-Gümbel und den übrigen PV-Freunden/innen aus 
Wiesbaden die Läufer am 28.09.  (am neuen Kongresszentrum - RMCC -) auf die 
Reise schickte, und der Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann. Am 03.10.2018 
(„High Noon“) trafen die Läufer/innen mit ihren sie begleitenden Radfahrer/innen mit 
„grünen T-Shirts“ mit aufgedruckten Wappen von Wiesbaden und Friedrichshain-
Kreuzberg am Rathaus Kreuzberg ein und durchliefen das Zielband in der 
Yorckstrasse. Sie wurden in Vertretung der Schirmherrin von Bezirksstadträtin Clara 
Herrman, der ebenfalls ein „Lauf-T-Shirt übergestreift wurde; sowie von Christian 
Kirchen von unserem PV und Rolf Oehmichen vom Verein „Wir Hessen in Berlin“ 
empfangen. Auf der Rücktour be-  
gleitete die Wiesbadener ein „Grußwort“ unseres PV an den Wiesbadener OB, das  
von Ottmar Weigel am 06.10.2018 übergeben wurde. Es ist geplant, diesen Staffellauf 
2019 zu wiederholen, der dann am 03.10.2018 aus Anlass der 30-jährigen Wiederkehr 
des Falls der Mauer wahrscheinlich an der „Hessischen Landesvertretung“ gestartet 
wird und mit der 1. Etappe entlang der ehemaligen Kreuzberger Mauer, der East Side 
Gallery, der Oberbaumbrücke und entlang dem Landwehrkanal bis zum Flughafen 
Tempelhof („Hungerkralle“) undd zum Kreuzbergdenkmal führen wird. 
 
Im Juni statteten Wiesbadener Neuntklässler aus der Kostheimer Schweitzerschule 
mit starker Unterstützung unserer Freunde/innen des Wiesbadener PV ihrer 
Partnerstadt Friedrichshain/Kreuzberg einen 5-tägigen Besuch ab. Dass Reisen 
bilden, spiegelte sich aus den zwölf 15 – 17-Jährigen wieder. Beim Durchstreifen der 
Stadt staunten sie über die Größe der Stadt: „Wir dachten, das Viertel in Berlin ist 
ähnlich groß wie eines in Wiesbaden. Wir haben ehrlich gestaunt, wie groß die Stadt 
ist.“ Und beindruckend waren für sie die ganz alltäglichen Erlebnisse: „Geschichte 
kann auch außerhalb der Museen erlebt werden, beispielsweise beim Besuch einer 
Moschee, einer Pizzeria und dem „besten Gemüse-Döner Berlins“, Ausdruck einer 
langen Geschichte der Einwanderung und des kulturellen Austauschs. „Scharf, lecker 
und lustig“ war denn auch das Fazit der Jugendlichen zu einer im Sinne des Wortes 
eindrucksvollen Reise. Ermöglicht hatte das Projekt eine Zusammenarbeit von Stadt, 
Schule und Partnerschaftsverein Wiesbaden. Elke Wansner (Vorsitzende des PV) 
zeigte sich begeistert vom Erfolg des Projekts und versprach Unterstützung einer 



Fortsetzung. Die Schulleiterin Ulrike Bender sprach von einer Weiterentwicklung des 
Projekts: beispielsweise könne ein Austausch mit Berliner Jugendlichen im Mittel-
punkt stehen! 
 
Am 13.04.2018 stand in Wiesbaden eine Begegnung mit den PV-Freunden/innen aus 
Wiesbaden an. Gerhard Worm, Norbert Michalski und seine Frau Brigitte Hennings 
waren zu einem gemeinsamen „Arbeitsessen“ von ihnen eingeladen. Im Mittelpunkt 
stand jedoch Klaus Bensberg, der an diesem Tag wegen seiner fast 50 Jahrzehnte 
dauernden ehrenamtlichen Arbeit für die Partnerschaft mit Kreuzberg und 
Friedrichshain-Kreuzberg zuerst als Mitglied des Wiesbadener Magistrats, vor allem 
aber dann als (Führungs-)Mitglied des PV Wiesbaden/Berlin-Friedrichshain-Kreuz-
berg mit der „Ehrenmitgliedschaft“ des PV Berlin-Friedrichshain-Kreuzberg - durch  
Aushändigung der „Ehrenurkunde“ besiegelt - geehrt wurde (siehe auch Bericht an 
anderer Stelle „“50-Jahre-Städtepartnerschaft“ mit Porta Westfalica). 
 
 
Das „Erlebnis  Zuwendungen durch das Bezirksamt 2017/18“ oder „Ende gut – 
alles gut ?“ 
 
Die „Geschichte der Zuwendungen für die bezirklichen Partnerschaftsvereine 2017/ 
18“ ist für Gourmets und Fans, die sich vor allem an der Perfektion von Verwaltung 
gegenüber Bürger und Ehrenamt“ ergötzen und laben, von ganz besonderem Reiz. 
Sie sei nur sehr verkürzt wiedergegeben, weil die Liebhaber für dieses Genre 
wahrscheinlich nur mit der Lupe zu finden sind. Und wer von den Liebhabern des 
„Rund-briefs“ hat oder benötigt eine Lupe, mit der sie alle Facetten genießen zu 
können. 
Also: 2017 wendete sich das Blatt der Zuwendungsgeschichte (seit über 30 Jahren 
bewährt“) rapide. Die Bezirksverwaltung, die wahrscheinlich schon in der „xsten“ 
Generation immer weniger von Städtepartnerschaften wusste (weil nicht mehr von den 
Vorgesetzten vermittelt?) „belebte das sonore Geschäft der jährlichen Wiedervor-lage“ 
und dekretierte, dass u.a. künftig Bewirtungsausgaben für Gäste aus den Part-
nerstädten nicht mehr berücksichtigt werden könnten, Förderung von Partnerprojek-
ten mit bezirklichen Institutionen („Projekt Zelle 12“ der Musikschule; Ausstellungen 
mit dem FHXB-Museum u.ä.) ebenfalls nicht mehr („Das sei eine unzulässige 
Begünstigung der jeweiligen Institution!“). Außerdem müsse zu jedem 
Zuwendungsantrag ein dezidierter Finanzplan vorgelegt werden, sei das Volumen 
auch noch so klein. Und nach jeder Maßnahme müsse die Abrechnung nach Formblatt 
(„DIN ...“?)  erfolgen. 
Dies bedeutete für unseren PV eine ungeheure bürokratische Mehrarbeit von Bean-
tragungen, Beantwortungen von behördlichen Nachfragen usw.; die ehrenamtliche 
Arbeit steigerte sich schon 2017 so, dass mehr Aufwand für Behördenangelegenhei-
ten betrieben werden musste als gedankliche Arbeit und deren Umsetzung für Part-
nermaßnahmen. Ergebnis (obwohl alle geforderten Daten der Behörde vorlagen): Von 
max. 2.100,00 EUR wurden dem PV lediglich 650,00 EUR (ein geringerer Teil für die 
Vorbereitung der „3 Maler...“-Ausstellung) gewährt. Die restlichen (knapp 2.000 EUR) 
wurden vom PV selbst aufgewandt. Einige Maßnahmen konnten nicht mehr angepackt 
werden. 
2018 wurden die „Spezialitäten“ dieses Verfahrens Ende Februar 2018 in 
„Richtlinien...“ gegossen und gegenüber allen fünf bezirklichen Partnerschaftsvereinen 
ausgeweitet. Wir konnten „Jubelschreie“ bei den Vertretern der Vereine vernehmen. 
Erste Gespräche mit dem stellv. Bezirksbürgermeister, der sich nunmehr für die PV`s 



verantwortlich zeichnete, drehten sich im Kreise und brachten uns alle keinen Schritt 
weiter. Die inzwischen (nach dem Muster 2017 der Bezirksverwaltung gestellten) Zu-
wendungsanträge wurden nicht bearbeitet: keine Zwischenbescheide, E-Mail, Tele-
fonate – nichts). Und dann kam die „Wende“. Nachdem die fünf PV`s sich verständigt 
hatten und eine gemeinsame Haltung eingenommen hatten, wurde der stellv. Be-
zirksbürgermeister Knut Mildner-Spindler überzeugt. Die Geschichte können wir 
nunmehr verkürzen. Man verständigte sich auf sog. „Städtepartnerschaftsverträge“ 
über mehrere Jahre schon ab dem 01.01.2018 als sog. „Leistungsverträge“. Nach 
etlichen von Knut Mildner-Spindler dazu schriftlich abgegebenen Erläuterungen (so 
eine Art „Protokollnotizen“, wie etliche Vertragspassagen zu verstehen sind: möglichst 
einfach, möglichst unbürokratisch, einmal jährliche Beantragung mit einfacher Finanz-
planung der Vorhaben; Abrechnung gegen Ende  des Jahres/Beginn des Folgejah-
res; Bewilligung der Gesamtmittel entsprechend Bezirksplan am 01.03.eines Jahres; 
Anerkennung von Bewirtungen und Förderung von Partnerschaftsmaßnahmen mit 
bezirklichen Institutionen usw.). Die „Richtlinien...“ wurden kassiert und die Verträge 
Ende August abgeschlossen. Mitte September wurden - wie im Bezirksplan ab 2018 
vorgesehen – die Mittel (für unseren PV 2.100,00 EUR ) auf die Vereinskonten über-
wiesen. Ende gut!  Alles Gut? Wir werden sehen, ob die Abrechnungen auch so un-
bürokratisch erfolgen. Wir hoffen es. Wenn nicht, stehen die 5 PV`s wieder 
„geschlossen auf der Matte“. Das gemeinsame Zusammenstehen und Handeln der 
PV`s hat sich gelohnt, weil wir nunmehr wieder unsere Kraft in die eigentliche Arbeit 
stecken können: nämlich die Pflege der Städtepartnerschaften für und mit dem Bezirk!   
 
Was sonst noch geschah 
 

• Am 29.06.2018 gab es am Rande des PV-Empfangs für die Portaner Gäste 
anlässlich des „50-Jährigen“ ein längeres und fruchtbares Gespräch mit MdB 
Achim Post (stellv. Fraktionsvorsitzender der SPD und Vorsitzender der 
NRW-Landesgruppe in der SPD-Bundestagsfraktion - der größten Landes-
gruppe – sowie Generalsekretär der Sozialdemokratischen Partei Europas – 
SPE) über die Zusammenarbeit seines Büros mit dem PV zur künftigen 
Gestaltung der Partnerschaft mit Porta Westfalica, das sehr erfolgreich verlief. 

 

• Auf Einladung von MdB Martin Rabanus fand ein sehr erfolgreiches „Ken-
nenlern-Gespräch“ mit ihm und seiner Büroleiterin Juliane Fehlhaber in 
seinem Bundestagsbüro statt. Von uns mit dabei waren, Gerhard Worm, 
Evelyn Uffelmann, Gisela Krause, Christian Kirchen und Norbert Michalski. 
Die Zusammenarbeit mit Limburg (sein Wahlkreis) in Sachen Partnerschaften 
sowie die Unterstützung unseres Projekts „Hessen grüßt Berlin 2019/2020“ 
wird von ihm sehr begrüßt, er wird es nach Kräften unterstützen. 

 

• Am 21.09.2018 fand zusammen mit der Beigeordneten Irene Hilgert, 
zuständig in Ingelheim für Touristik, Kultur und Weinbau, ihrem Mann und 
Herrn Hahn und Norbert Michalski eine Begehung und Besichtigung der 
Rebstöcke des Ingelheimer Spätburgunders bei „Hofgrün“ am Viktoriapark 
statt. Herr Hahn wusste von einer guten Rotweinernte mit hoher Qualität und 
einer durchschnittlichen Menge (ca. 350 kg Reben) zu berichten. Herr Hahn 
berichtete von den Schwierigkeiten der Kelterung im bisherigen Weingut in 
Ingelheim, das sehr kurzfristig eine Erhöhung des Preises um das Dreifache 
verlangte. Um die Ernte zu „retten“, ist der Wein in einem kleinen, aber feinen 
Weingut bei Guben ausgebaut und gekeltert worden. Frau Hilgert sagte eine 



zügige Hilfe unter Einbindung des bisherigen Weingutes (Herausgabe des 
Ingelheimer Kelterfasses, das von Ingelheim finanziert worden war) zu. 
Ingelheim wird sich um die Herausgabe des Fasses bemühen, damit es für 
Herrn Hahn zur Verfügung gestellt werden kann. Wir sagten Herrn Hahn die 
Unterstützung zu, wenn er sich bei den Bezirksstadträten Florian Schmidt und 
Andy Hehmke um die Beschaffung eines (ausbaufähigen) Raumes be               
mühen wird, um die Selbstkelterung des Weines in Angriff nehmen zu können. 

              Außerdem wurde die Möglichkeit angesprochen, für Ingelheim (ähnlich  
               wie bei Wiesbaden) ein kleines Kontingent an Flaschen mit Ingelheimer                 
              Spätburgunder zu Repräsentations- und Renommierzwecken zur Verfügung    
              zu stellen. Dies war bisher nicht der Fall.    
 

• Wir mussten in diesem Jahr leider zwei Todesfälle in unseren Reihen 
beklagen.  

              Am 26.01.2019 starb („unser Waldi“) Waldemar Schulze im 88. Lebensjahr.    
              Er wurde am 07.02.2018 auf dem Neuköllner Parkfriedhof beigesetzt. Gisela  
              Krause, Rosi Helmich, Detlev Ossenkopp, Jörg Becker, Ingeborg Junge- 

Reyyer und Norbert Michalski begleiteten Waldi auf seinem letzten    Weg. 
Jörg   Becker hielt eine eindrucksvolle Trauerrede. Norbert Michalski 
kondolierte der Witwe darüber hinaus schriftlich und gedachte seiner auf der 
Jahreshauptversammlung des PV. 

              Am 27. Juli 2018 verstarb nach einem Sturz in seiner Wohnung an den Fol- 
              gen des Sturzes im 93. Lebensjahr Hermann Minz. Er wurde am 30. August  
              2018 in aller Stille und im engsten Familienkreise beigesetzt. Norbert Michal- 
              ski kondolierte der Ehefrau Christine Minz schriftlich im Namen des PV. 
             

• Anfang September 2018 hat eine neue Pressesprecherin in der Pressestelle 
des Bezirksamts angefangen. Wir vom PV haben Sara Lühman herzliche 
Grüße ausgerichtet und ihr viel Fortüne für ihr interessantes, aber auch 
schweres Amt gewünscht. Wir haben zum Ausdruck gebracht, daß wir auf 
eine künftig gute Zusammenarbeit hoffen. Frau Lühmann hatte zunächst zu 
Beginn Ihrer Tätigkeit eine vierwöchige Hospitanz im Londoner Bezirk Ham-
mersmith & Fulham, einem mit Kreuzberg vergleichbaren Bezirk absolviert 
(siehe auch Bericht im Tsp. Vom 06.10.2018 im PV-“Pressespiegel 2018“). 

 
 
Was 2019 noch geschehen soll 
 

• Vom 04. bis 09.05.2019 plant der PV Wiesbaden eine PV- und Bürgerreise 
eine Fahrt nach Berlin und in unseren Bezirk, bei der der Schwerpunkt „Kul-
tur“ im Vordergrund steht. Wir unterstützen Elke Wansner bei der Ausge-
staltung des Programms. 

 

• Unserer Malerei-Ausstellung „3 Orte – 3 Maler – 3 Temperamente,“ (Teil III) 
findet seine Fortsetzung vom 12.09. - 03.10.2019 im Rahmen des „50-
Jährigen“ mit dem Kreis Bergstrasse im Museum in Heppenheim seine 
Fortsetzung.  

 

• Die Wiederholung des Staffellaufs der TG Naurod 1890 findet in umgekehrter 
Richtung (Kreuzberg – Wiesbaden) mit Start in Berlin statt.  



• Wir werden die Musikschule mit ihrem „Projekt Zelle 12“ im Rahmen ihres 70-
jährigen Jubiläums mit Teilnehmern aus den bezirklichen Partnerstädten 
unterstützen.  

 

• Wir haben dem Bezirksamt die Zusammenlegung der Jubiläumsfeiern mit 
Wiesbaden (55 Jahre), Kreis Bergstrasse (50 Jahre) und – vorab – mit dem 
Kreis Limburg-Weilburg (40 Jahre) Ende Oktober/Anfang November 2019 
unter dem gemeinsamen Dach von PV, Landesvertretung Hessen und Bezir-
ken und dem Motto „Hessen grüßt Berlin und seine Partnerstädte“ aus An-lass 
„30 Jahre Mauerfall – 30 Jahre Wiedervereinigung – 100 Jahre Groß- 

             Berlin 2019/2020“ vorgeschlagen. Zudem begeht die Polizei Limburg und die     
             Direktion 5 (Kreuzberg) ihr „40-Jähriges“ im Jahre 2019. 
 

•  Auf Initiative des PV kommt es zu einer Zusammenarbeit mit der Hessischen 
Landesvertretung unter dem Motto „Hessen und seine Partnerkommunen 
grüßen Berlin und seine Partnerbezirke““. Vom Oktober 2019 bis November 
2020 – also den Jubiäumsjahren mit Wiesbaden, Kreis Bergstrasse und 
Limburg-Weilburg einerseits und den 30-jährigen Jubiläen von Mauerfall und 
Wiedervereinigung sowie dem „100-Jährigen“ von „Gross-Berlin“ andererseits 
– werden auf der Grundlage eines „Veranstaltungskalenders“ bedeutsame 
Projekte und Vorhaben diversester Art in Berlin gestaltet und öffentlichkeits- 
und medienwirksam organisiert. Wir haben dafür eine Reihe von 
Unterstützern/innen gewonnen wie die Bundestagsabgeordneten Dr. Michael 
Meister, Christine Lambrecht (beide Kreis Bergstrasse), Cansel Kiziltepe 
(Friedrichshain-Kreuzberg), Ingmar Jung (Wiesbaden), Martin Rabanus 
(Limburg), den Regierenden Bürgermeister mit seiner Senatskanzlei, 
Oberbürgermeister Sven Gerich (Wiesbaden), die befreundeten PV`s aus 
Wiesbaden, Limburg-Weilburg und Kreis Bergstrasse (Otto Schneider) sowie 
den Verein „Wir Hessen in Berlin“, der im übrigen im hessischen Weinlokal in 
der Kreuzberger Blücherstr. 22 residiert (siehe auch demnächst im 
„Pressespiegel 2018“ des PV). Weitere Unterstützer/innen werden noch dazu 
stoßen. Unser Bezirksamt wird nach Erscheinen dieses „Rundbriefes“ nach 
einer abschließenden Besprechung in der Hessischen Landesvertretung, die 
Anfang November stattgefunden haben wird, unterrichtet worden sein. 

 
 
Termine 
 

• Dienstag, 04.12.2018, 18:00 Uhr   PV-Weihnachtsfeier im Restaurant „Split“ 
 

• Dienstag, 22.01.2019, 18:00 Uhr   „Eisbeinessen“ („Willi-Boos-“Vereinsheim 
              (Achtung: siehe letzte Seite dieses Rundbriefs: „ANMELDUNG“) 
 

• Dienstag, 02.04.2019, 18:00 Uhr  STAMMTISCH („Willi-Boos-“Vereinsheim) 
 

• Dienstag, 09.04.2019, 18:00 Uhr  Jahreshauptversammlung (mit Wahlen) im 
„Willi-Boos-“Vereinsheim – Achtung: es ergehen noch besondere Ein-
ladungen)     

 
Schließlich bleibt uns vom geschäftsführenden Vorstand nur noch übrig, am Ende 
eines arbeitsreichen, aber auch  wiederum erfolgreichen Jahres unseren Partnern/in- 



nen in den Partnerschaftskommunen, unseren Unterstützern/innen In Politik, Ver-
waltung und Vertretungskörperschaften der Städtepartner sowie im Deutschen 
Bundestag, Berliner Abgeordnetenhaus und in unserem Bezirk, den Freunden/innen 
der anderen bezirkliche Städtepartnerschaftsvereine, bei den Medien, beim Sport und 
bei der Kultur, aber auch all unseren Mitgliedern und  Helfern/innen  in unserem PV 
einen geruhsamen Advent, ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins Neue 
Jahr und ein friedliches, gesundes und erfolgreiches Neues Jahr 2019 zu wünschen. 
Wir sehen uns hoffentlich gesund und munter wieder am Dienstag, dem 22. Januar 
2019, 18:00 Uhr im „Wiili-Boos-“Vereinsheim (siehe nachstehendes Anmeldeformu-
lar), wenn es heißt:  
 
      Auf ein Neues mit frischen Kräften, frischem Mut und neuem Elan 2019! 
 
Mit herzlichen Grüßen Ihre  / Eure 
 
 
 
…..................................          …...............................             …................................... 
(Norbert Michalski)                 (Evelyn Uffelmann)                 (Alexander Bölter) 
 


