Mitgliederversammlung des Partnerschaftsvereins Itzehoe stellt Programm vor.
Die diesjährige Mitgliederversammlung des Partnerschaftsvereins der Stadt Itzehoe befand sich in
Konkurrenz zum Spiel des FC Bayern in der Champions League. Trotzdem fanden sich von den inzwischen 116 Mitgliedern doch noch viele im Café Schwarz ein, um den Ausführungen der Vorsitzenden
Frau Wilms-Marzisch zu folgen.
Besonders begrüßt wurde der frühere Stadtjugendpfleger, Herr Günter Pawletta, der zusammen mit
dem ehemaligen Bürgermeister, Herrn Günter Hörnlein, die Verbindung zu den Partnerstädten hergestellt hat. In seinen Grußworten hob Bürgervorsteher Köhnke die besonderen Verdienste des Vereins beim 25-jährigen Jubiläum der Partnerschaften mit Malchin und Paslek im Jahr 2015 hervor,
sowie auch das 20-jährige Bestehen des Vereins. Mit dem Pflanzen einer Eiche im Klosterforst, die als
Gastgeschenk aus Pasłęk kam, wurde im November unter großer Anteilnahme von Gästen aus Polen,
Cirencester und Malchin dieser Jahrestag gefeiert. Ein Zuschuss der Stadt in Höhe von 1000 € wurde
von der Ratsversammlung einstimmig beschlossen, was von den Vereinsmitgliedern besonders gewürdigt wurde. Die Mitwirkung der städtischen Mitarbeiterin Frau Vollstedt im Vorstand fand viel
Beifall, weil sie durch Kreativität und Engagement die Kontakte zu den Partnerstädten von Seiten des
Rathauses unterstützt. Zwei besonders erfreuliche Nachrichten konnte die Vereinsvorsitzende Renate Wilms-Marzisch aus Cirencester und aus Malchin vermelden, denn in Cirencester ist die Twinning Association wieder belebt worden und in Malchin ist erstmals nach 25 Jahren Städtefreundschaft ein Partnerschaftsverein gegründet worden. Außerdem wurde hervorgehoben, dass ein reger
Austausch von Schulklassen im vergangenen Jahr zwischen Itzehoe und La Couronne sowie zwischen
Itzehoe und Pasłęk stattgefunden hat, und dass außerdem auch einige Schülerinnen des SSG ihr
Wirtschaftspraktikum in Betrieben von La Couronne absolvieren konnten und während dieser Zeit
privat in Familien des Comité de Jumelage wohnten.
Nach den üblichen Regularien wie Bericht des Kassenwartes und der Kassenprüfer wurde ein neuer
Kassenprüfer nachgewählt. Weitere Veränderungen im Vorstand gab es in diesem Jahr nicht.
Bei der Vorstellung der Pläne für das laufende Jahr wurde das Weinfest mit einem herausgehobenen
Aufstellungsplatz für den Partnerschaftsverein, direkt neben der Haupt-Tribüne erläutert. Dort sollen
dann auch die Gäste der Stadt Itzehoe bewirtet werden. Aus Cirencester liegen schon Anmeldungen
für diesen Termin vor. Für Oktober hat sich eine große Gruppe aus La Couronne gemeldet, die einen
Berlinbesuch zusammen mit Itzehoer Bürgern durchführen möchte. Wer an diesem Besuchsprogramm in Berlin teilnehmen möchte, kann sich beim Verein melden. Das erste Adventswochenende
ist dann wieder eingeplant für den Besuch der hiesigen Adventsmärkte gemeinsam mit Gästen aus
den Partnerstädten. Dazu haben sich schon zwei Chöre aus Pasłęk angemeldet. Für das Jahr 2017
steht eventuell eine Fahrt nach Cirencester bevor, denn in diesem Jahr feiert die dortige Abtei ihr
900-jähriges Bestehen. Diese Möglichkeit wurde von den Mitgliedern mit großem Interesse aufgenommen und es gab zahlreiche Vormerkungen hierzu.
Um den Verein von hohen Portokosten zu entlasten, wurde dazu aufgerufen, die Möglichkeiten des
E-mail Verkehrs zu nutzen und die aktuellen Informationen aus der Website
www.partnerschaftsverein-itzehoe.de zu entnehmen.
Der Abend ging dann mit Foto- und Filmaufnahmen von den Reisen des vergangenen Jahres zu Ende.

