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Situationsbericht 

 
Ausschussmitglied Wilfried Hundsdörfer, Vorsitzender des Partnerschaftsvereins, legt den 
Jahresbericht seines Vereins vor und beantwortet die Fragen der Ausschussmitglieder: 
 
Im Berichtszeitraum seit der letzten Sitzung des Partnerschaftsausschusses am 12.11. 2019 
ergaben sich folgende Ereignisse:  
  
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 23. und 24.11.2019, d. h. eine Woche vor dem 1. Adventswochenende, vertrat der 
Partnerschaftsverein unter Beteiligung des Vorsitzenden und dessen Ehefrau, der 
Vorstandsmitglieder Angelika Lukas-Börgmann und Ingrid Rahn sowie der Fam. Samel  die 
Gemeinde Mutterstadt auf dem Weihnachtsmarkt in Oignies, was bei der dortigen Bevölkerung wie 
jedes Jahr auf großes Interesse stieß. Angeboten wurden Weihnachtsgebäck, diverse Kuchen und 
natürlich Glühwein (vin chaud), der sich besonders bei dem nasskalten Wetter großer Beliebtheit 
erfreute.  
  
Im Gegenzug hatten wir wie üblich am 1. Adventswochenende unsere polnischen Partner, am 
2. Wochenende die französischen Partner in unserer Weihnachtsmarkthütte zu Gast, wo sie 
Erzeugnisse und Spezialitäten ihrer Heimatländer feilboten. Untergebracht waren die Besucher 
privat bei Vereinsmitgliedern. Wie immer konnten Kontakte zu den Mutterstädter Bürgern leicht 
hergestellt oder - sofern schon bestehend - weiter intensiviert werden. Durch Aufrufe in den 
Medien wurden Vereinsmitglieder und Mutterstädter Bürger animiert, noch häufiger als früher 
unseren Verkaufsstand aufzusuchen und Gesprächskontakte mit unseren Gästen zu suchen. Den 
Abschluss bildete jeweils ein geselliger Abend bei einer Gastfamilie.  
  
Am Abend  des 13.12.2019 kamen 35 Mitglieder zu einer Weihnachtsfeier im Palatinum 
zusammen, wo wir uns zu weihnachtsfeierlichen Klängen bei einem gemütlichen Essen über 
Vergangenes austauschen und Zukünftiges erörtern konnten, z. B. wie unsere Bürgerreise Ende 
Mai 2020 nach Südtirol inhaltlich gestaltet werden könnte oder durch wen der PVM beim 
Johannisfest in Praszka vertreten sein wird. Zu diesem Zeitpunkt ahnte noch niemand, mit welchen 
einschneidenden Veränderungen im kommenden Jahr zu rechnen sein wird.  
  
Dann begann die Corona-Pandemie. Am 15.01.2020 bestand noch Gelegenheit, an einem PVM-
Stammtisch teilzunehmen, der wieder sehr gut besucht war. Nach einer Corona bedingten 
Zwangspause soll er später wieder fortgesetzt werden.  
  
Unsere Jahreshauptversammlung, die für den 27.03.2020 geplant war, musste wegen der Corona-
Pandemie und den dadurch ausgelösten Restriktionen zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben 
werden.  
  
Unsere große Bürgerreise nach Südtirol und speziell nach Naturns, die am 24.05.2020 starten 
sollte, musste ebenfalls kurzerhand abgesagt werden. Dies erforderte eine komplette Neuplanung, 
die mit viel Mühe und Kleinarbeit inzwischen erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Es ist 
vorgesehen, die Reise in der Zeit vom 29.05. bis 06.06.2021 durchzuführen, falls es bis dahin 
möglich sein wird. Alle Vorbereitungen sind bereits abgeschlossen, das Hotel ist reserviert, 
detaillierte Reisepläne mit Zielen und Terminen stehen fest.  
  
Am Samstag, den 20. und Sonntag, den 21.06.20 wollten wir – wie im vergangenen Jahr – das 
Johannisfest in Praszka besuchen und dort an einem Verkaufsstand unsere regionalen 
Erzeugnisse und Spezialitäten feilbieten. Auch das musste entfallen.  
  



In der mit 27 Personen gut besuchten Mitgliederversammlung des Partnerschaftsvereins am 
28.08.2020 wurde der Vorstand neu gewählt. Dabei wurden der Vorsitzende Wilfried Hundsdörfer 
und sein Stellvertreter Martin Kielbasa in ihren Ämtern bestätigt. Neuer Kassenwart wurde Klaus 
Brose, als Schriftführerin gewählt wurde Angelika Dahlmer-Schneider. Den bisherigen 
Amtsinhaberinnen Hannelore Klamm und Angelika Lukas-Börgmann dankte der Verein für ihren 
Einsatz. Als Beisitzer gewählt wurden Ingrid Rahn, Ursula Hundsdörfer, Angelika Lukas-
Börgmann, Ewald Ledig, Günter Krick und Heiko Schipper.  
  
Am 29.08.20, wollten wir uns mit unserer französischen Partnergemeinde Oignies in der 
luxemburgischen Stadt Vianden zu einer „kulturell-freundschaftlichen“ Begegnung und Pflege 
unserer gewachsenen Beziehung treffen. Bedauerlicherweise war auch das nicht möglich.   
  
Unsere Weihnachtsfeier 2020 war geplant für Freitag, den 11.12.2020. Die Räumlichkeiten im 
Palatinum waren reserviert, wegen der Corona-Entwicklung und den damit verbundenen 
Einschränkungen wird diese Feier nicht stattfinden.  
  
Notgedrungen beschränkten sich unsere Aktivitäten und Kontakte im Berichtszeitraum auf 
Telefonate, elektronischen Verkehr (E-Mails, Fotos u. ä.) und postalische Korrespondenz mit 
Vertretern unserer Partnergemeinden. Diese Unterlagen Corona bedingt vergleichbaren 
Einschränkungen. Auf persönliche Begegnungen musste daher zu unser aller Bedauern verzichtet 
werden.  
  
Blicken wir in die Zukunft, dann müssen wir uns von Neuem mit unserem Vereinsjubiläum 
beschäftigen: Im Frühjahr des Jahres 2000 wurde der PVM ins Leben gerufen, d. h. in diesem Jahr 
(2020) feiern wir unser 20j-ähriges Bestehen. Dieses Jubiläum sollte am 18.09.20 im Fuchs-Haus 
gebührend gefeiert werden. Zur Planung wurde eigens ein Jubiläumsausschuss gegründet, der 
mehrfach tagte und dessen Arbeit inzwischen weitgehend abgeschlossen ist.  Unter der 
Federführung von Hans Jürgen Becker wurde für die Jubiläumsfeier eine Festschrift aufgelegt und 
in Zusammenarbeit mit dem Ehrenvorsitzenden Hans-Dieter Kuch ein neuer Vereinsflyer 
geschaffen. Als neuer Festveranstaltungstermin wurde der 23.04.2021 gewählt, in der Hoffnung, 
dass der Pandemieverlauf eine solche Veranstaltung erlauben wird. Als „ganz großes Fest“ wollen 
wir uns aber das 25-jährige Vereinsjubiläum vorbehalten – schließlich muss noch eine Steigerung 
möglich sein. 
 
 

Haushaltsplan 2021 
 

Die Verwaltung hat den Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2021 erstellt. Die 
Ansätze für die Produktsachkonten, über die der Ausschuss zu beraten hat, liegen den 
Ausschussmitgliedern vor. 
 
Der Bürgermeister gibt zunächst einen Überblick über die allgemeine Haushaltssituation und die 
wichtigsten Zahlen. 
 
Die Partnerschaft mit Naturns besteht 2021 10 Jahre. Im Haushalt wurde dies vorsorglich 
berücksichtigt. Ob ein Partnerschaftsfest veranstaltet werden kann ist von der weiteren 
Entwicklung der Corona-Pandemie abhängig. 
 
Einstimmiger Beschluss: 
Dem vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2021 wird zugestimmt. 
 
 

Informationen 
 
In Naturns wurde am 20./21.09.2020 ein neuer Bürgermeister gewählt. Die Wahlen sollten 
ursprünglich bereits im Mai stattfinden, wurden wegen der Corona-Pandemie aber verschoben.  



Gewählt wurde Dr. Zeno Cristanell, der sich im ersten Wahlgang mit 49 % der Stimmen gegen drei 
Mitbewerber durchsetzte. 
 
Der bisherige Bürgermeister Andreas Heidegger war seit 2005 im Amt und durfte nach zwei 
Wahlperioden nicht erneut kandidieren Auf seine Initiative hin wurde im Jahr 2010 die 
Partnerschaft zwischen Mutterstadt und Naturns begründet. Auch sein Nachfolger gilt als ein 
Befürworter der Partnerschaft. 
 
Mit der Gemeinde Kabelsketal besteht wegen der Corona-Pandemie zurzeit kein Kontakt. 
 
In Praszka und Umgebung nimmt die Corona-Pandemie aktuell einen dramatischen Verlauf. Es 
wird von zahlreichen Neuinfektionen und mehreren Todesfällen täglich berichtet. Auch der Direktor 
des örtlichen Museums, der im letzten Jahr die Besuchergruppe aus Mutterstadt durch die 
Ausstellung führte, verstarb am Corona-Virus.  
 
 


