
Information über die Sitzung des Partnerschaftsausschusses 
am 12. November 2019 

 
 

Situationsbericht 
 
Ausschussmitglied Wilfried Hundsdörfer, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins, legt den 
Jahresbericht seines Vereins vor. 
 
Im Berichtszeitraum seit der letzten Sitzung des Partnerschaftsausschusses am 13.11.2018 
ergaben sich folgende Ereignisse: 
 
1. Wie in den vergangenen Jahren haben wir die Weihnachtsmärkte in Oignies und in 

Mutterstadt mit ihren Vertretern aus der französischen und der polnischen Partnergemeinde 

betreut. Am 24./25.11.2018, d. h. eine Woche vor dem 1. Adventswochenende, vertrat der 

Partnerschaftsverein unter Beteiligung des Vorsitzenden und dessen Ehefrau sowie der Fam. 

Samel die Gemeinde Mutterstadt auf dem Weihnachtsmarkt in Oignies, was bei der dortigen 

Bevölkerung wie jedes Jahr auf großes Interesse stieß.  

 
Im Gegenzug hatten wir wie üblich am 1. Adventswochenende unsere polnischen Partner, am 
2. Wochenende die französischen Partner in unserer Weihnachtsmarkt-hütte zu Gast, wo sie 
Spezialitäten ihrer Heimatländer feilboten. Wie immer konnten hier Kontakte zu den 
Mutterstädter Bürgern leicht hergestellt oder - sofern schon bestehend - weiter intensiviert 
werden. Den Abschluss bildete jeweils ein geselliger Abend in einem Mutterstädter 
Restaurant. 

 
2. Am 12.12.2018 fanden sich 31 Vereinsmitglieder zur Jahresendfeier ein. Nach der Begrüßung 

berichtete der Vorsitzende über die Aktivitäten des Vereins im zurückliegenden Jahr und über 

zukünftige Vorhaben. Nach dem offiziellen Teil und dem Essen hatten die Gäste noch sehr 

viel Spaß bei einer Diashow, die Fotos der verschiedenen Aktivitäten der zurückliegenden 

Jahre zeigte.  

 

3. Am 29.03.2019 fand unsere mit 23 stimmberechtigten Personen besuchte Jahreshaupt-

versammlung im Palatinum statt. Nach dem Jahresbericht des Vorsitzenden, dem Bericht der 

Schatzmeisterin und Entlastung des Vorstands wurden die geplanten Aktivitäten des Vereins 

vorgestellt. In diesem Zusammenhang wurden Einzelheiten über die bevorstehende 

Bürgerreise diskutiert. 

 

4. Vom 14. bis 16.06.2019 nahm Vorstandsmitglied Günter Krick an einer Informationsfahrt nach 

Kabelsketal Dieskau teil und berichtete dem Verein über seine Eindrücke und Erkenntnisse, 

die in der darauf folgenden Vorstandssitzung eingehend diskutiert wurden.  

 
5. Am 15.06.2019 unternahm der Partnerschaftsverein eine Busreise zum Euro Space Center 

nach Belgien, wo wir uns mit einer Delegation aus Oignies trafen. Zu diesem „Ausflug der 

besonderen Art“ ging es in die Nähe von Libramont im Herzen der Ardennen, d. h. die 

Oignieser und die Mutterstädter hatten mehr oder weniger einen gleichlangen Anreiseweg. 

Dieses Center ist in seiner Art einzigartig in Europa. Es gab viel zu Erleben wie z.B. den 

Erlebnisrundgang, den Moonwalk oder Marswalk, die Space Heroes, das Planetarium oder die 

Space Show. Nach einer gemeinsamen Besichtigung des Centers und einem Essen gab es 

ausreichend Gelegenheit zur Kontaktpflege zwischen unseren Vereinen. Dabei wurde von 

beiden Seiten der Wunsch geäußert, solche „Treffen auf halber Strecke“ häufiger stattfinden 

zu lassen.  

 
 
 



6. Vom 21. bis 23.06.2019 besuchte der PVM das Johannisfest in Praszka. Anstelle einer 

Präsenz auf dem dortigen Weihnachtsmarkt - so entschied der Verein bereits vor geraumer 

Zeit - werden wir künftig mit einem Stand auf dem Johannisfest vertreten sein. Ähnlich unserer 

Kerwe wird dort auf einer Festwiese in Zelten und mit einschlägigen Fahrgeschäften bei lauter 

Musik(!) gemeinschaftlich gefeiert. Unser Stand wurde sehr rege besucht, so dass der 

mitgebrachte Sekt bereits nach kurzer Zeit ausverkauft war. Auch unser „Nationalgetränk“ 

Weinschorle fand reißenden Absatz und auch Dampfnudeln mit Wein- oder Vanillesoße 

erfreuten sich großer Beliebtheit. Begleitend erfolgten Begegnungen auf sportlicher (Besuch 

eines Fußballturniers für Kinder und Jugendliche), politischer (Bürgermeister, Ratsmitglieder) 

und kultureller Ebene (Besuch des dortigen Museums und einer Fotoausstellung). Durch die 

ausschließlich private Unterbringung bei polnischen Vereinsmitgliedern konnten neue 

Kontakte hergestellt und bestehende intensiviert werden. Einhellig wurde der Entschluss 

gefasst: „Kommendes Jahr wieder!“ 

 

7. Am 23. und 24.11.2019 werden 4 Vereinsmitglieder auf dem Weihnachtsmarkt in Oignies 

vertreten sein und Erzeugnisse unserer Region anbieten. Neben Wein, Weihnachtsgebäck 

und diversen Kuchen werden wir natürlich Glühwein (vin chaud) anbieten, der sich – 

besonders bei dem nasskalten Wetter – großer Beliebtheit erfreut.   

 
8. Am 30.11. und 1.12.2019 werden unsere Freunde aus Praszka und eine Woche später, am 2. 

Advent, werden unsere Freunde aus Oignies auf dem Weihnachtsmarkt in Mutterstadt 

vertreten sein und hier Erzeugnisse ihrer Heimatländer anbieten. Untergebracht werden die 

Besucher privat bei Vereinsmitgliedern. Durch Aufrufe in den Medien sollen Vereinsmitglieder 

und Mutterstädter Bürger animiert werden, noch häufiger als bisher unseren Verkaufsstand 

aufzusuchen und Gesprächskontakte mit unseren Gästen zu suchen. 

 
9. Am Abend des 13.12.2019 werden wir uns zu unserer Weihnachtsfeier 2019 im Palatinum 

zusammenfinden, wo wir bei einem gemütlichen Essen uns über Vergangenes austauschen 

und Zukünftiges erörtern können, z. B. durch wen und wie der PVM zum Johannisfest in 

Praszka vertreten sein wird oder unsere Bürgerreise im Frühsommer 2020 inhaltlich gestaltet 

wird. Bei dieser Gelegenheit wird dann auch das endgültige Reiseprogramm vorgestellt 

werden.  

 
Blicken wir in die etwas fernere – aber doch so nahe – Zukunft, dann müssen wir uns langsam mit 
unserem Vereinsjubiläum beschäftigen: Im Frühjahr des Jahres 2000 wurde der PVM ins Leben 
gerufen, d. h. im kommenden Jahr feiern wir unser 20-jähriges Bestehen. Dieses Jubiläum muss 
gebührend gefeiert werden! Zur Planung wurde eigens ein Jubiläumsausschuss gegründet, der 
bereits mehrfach tagte. Als „ganz großes Fest“ wollen wir uns aber das 25-Jährige vorbehalten – 
schließlich muss noch eine Steigerung möglich sein ... 
 
Gestern erhielt der PVM die Nachricht, dass es Veränderungen im Vorstand des 
Partnerschaftsvereins von Oignies gegeben hat:  
 
Präsidentin: Prescylia Lietard 
1. Schatzmeister: Serge Debuisson 
2. Schatzmeister: Francis Delezenne 
1. Schriftführer: Sébastian Reniers 
2. Schriftführer: Caroline Debuisson 
 
Ansprechpartner bleibt bis auf weiteres Serge Debuisson. 
 
 
 
 
 



Sondierungsgespräche mit der Gemeinde Kabelsketal  
 
Vom 14. bis 16.06.2019 waren neun Vertreter aus Verwaltung, Fraktionen und 
Partnerschaftsverein zu Sondierungsgesprächen für eine mögliche Partnerschaft in der Gemeinde 
Kabelsketal (Sachsen-Anhalt) zu Gast. Zur Gemeinde gehört auch die Ortschaft Dieskau-
Zwintschöna für die Mutterstadt 1990 eine Patenschaft zur Verwaltungshilfe übernommen hatte.  
 
Der Besuch vermittelte einen positiven Eindruck. Es wurden viele interessante Gespräche geführt. 
Seitens der Gastgeber besteht offensichtlich weiterhin großes Interesse an einer 
Partnerschaft. Höhepunkte waren der Rundgang durch den 65 ha großen Schlosspark von 
Dieskau sowie der Besuch eines Feuerwehrfestes. Im nächsten Jahr könnte ein Gegenbesuch in 
Mutterstadt erfolgen. 
 
Bürgermeister Hans-Dieter Schneider hat beim Besuch den Bürgermeister von Kabelsketal, Herrn 
Steffen Kunnig, kennengelernt und intensive Gespräche mit ihm geführt. Herr Kunnig bat noch um 
etwas Geduld, da er neu im Amt sei und sich noch in viele Themen einarbeiten müsse.  
 
 

Haushalt 2020 
 

Die Verwaltung hat den Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2020 erstellt. Die 
Ansätze für die Produktsachkonten, über die der Partnerschaftsausschuss zu beraten hat, liegen 
vor. Der Vorsitzende erläutert die Zahlen und beantwortet Fragen der Ausschussmitglieder.  
 
Die Ansätze betragen 1.500,00 € je Partnergemeinde und orientieren sich an den Richtlinien, die 
unter www.mutterstadt.de veröffentlicht sind. 
Für die evtl. Begründung einer Partnerschaft mit der Gemeinde Kabelsketal gab es ein erstes 
Gespräch in Kabelsketal. Für weitere Sondierungsgespräche werden 1.500,00 € bereitgestellt.  
 
Einstimmiger Beschluss: 
Der Partnerschaftsausschuss stimmt dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2020 zu. 
 

http://www.mutterstadt.de/

