Partnerschaftstage 2007 in Bad Ems
Die jährlichen Partnerschaftswochenenden in England oder Deutschland sind feste Punkte im
Vereinsleben der Deutsch-Englischen Gesellschaft. In diesem Jahr hatten wir vom 25. bis 29. Mai
unsere englischen Freunde aus Droitwich Spa in der Verbandsgemeinde Bad Ems zu Gast. Diese
jährlichen Treffen in den beiden Städten dienen dazu, bestehende Freundschaften zu vertiefen und
neue Kontakte zu knüpfen.

Ein herzliches Willkommen in Bad Ems
Der Vorsitzende der englischen Partnerschaftsgesellschaft, Peter Field, bedankte sich für den
herzlichen Empfang und auch die Jugendfußballmannschaft aus Droitwich, die zu diesem
Wochenende zum Fußballtumier nach Arzbach gekommen war, wurde freundlich empfangen. Auch
die Rosenkönigin ließ es sich nehmen, die Gäste zu begrüßen und überreichte anschließend allen
Damen eine Rose.

Gelungene Einlage...
Nachdem Bürgermeister Oster mit einer Drehorgel und den beiden Nationalhymnen die 'Twinners'
auf die Partnerschaftstage eingestimmt hatte, wurden die Gäste - soweit noch nicht geschehen - mit
ihren Gastfamilien bekanntgemacht. Den Gästen wurden die von unserer Vizepräsidentin Margit
Mohr vorbereiteten Tüten mit Info-Material und dem "Buddy" überreicht. Zur Stärkung für
Gastgeber und Gäste gab es Bier vom Fass und frisch gegrillte Bratwürstchen. Für die Unterhaltung
sorgte - wie seit Jahren - Herr Zeumann mit seiner Drehorgel, der mit seiner Kunst die SOSKinderdörfer unterstützt.
In ihrer gemeinsamen Vorstandssitzung am Samstagvormittag hatten sich die beiden Vorstände
schon auf den Termin des nächsten Treffens geeinigt. Im kommenden Jahr wird das 25jährige

Bestehen der deutsch-englischen Partnerschaft zwischen der Verbands gemeinde Bad Ems und
Droitwich Spa gefeiert. Die Partnerschaftstage 2008 werdenin der Zeitvom 26. - 30. Juni in Droitwich
stattfinden. Dieser Termin liegt in der ersten Woche der nächstjährigen Sommerferien.
Nachdem einige der englischen Gäste den Samstag zum "Shoppen" genutzt hatten, trafen sich dann
alle mit ihren deutschen Gastgebern am Abend im Marmorsaal zur Eröffnung des Jacques OffenbachFestivals und der anschließenden Eröffnungsgala mit dem SWR-Rundfunkorchester Kaiserslautern im
Theatersaal.
Für den Sonntag hatten wir auf mehrfachen Wunsch kein offizielles Programm angeboten, so dass
die Gastgeber mit ihren englischen Freunden eigene Besuche und Besichtigungen unternehmen
konnten.

Weinprobe an Bord
Der Montag wird traditionell für einen größeren Ausflug in die Umgebung genutzt, um den
englischen Gästen die Schönheit unserer Heimat zu zeigen. Diesmal ging die Fahrt gemeinsam mit
dem Zug von Bad-Ems nach Cochem, wo man in etwa vier Stunden die Stadt mit ihren schmucken
Gässchen erkunden oder die Reichsburg besuchen konnte; denn von 15 Uhr an bis 21.30 Uhr hatten
wir das Schiff "Fortuna" von der Firma Gilles aus Vallendar gechartert. Viele gemütliche Stunden
lagen vor uns.
Vorbei an den steilen Weinbergen und den schmucken Orten an der Mosel passierten wir einige
Schleusen und fuhren moselabwärts bis zur Mündung in den Rhein am Deutschen Eck nach Koblenz.
Die lange Zeit auf dem Schiff war recht kurzweilig, da wir eine Weinprobe organisiert hatten und uns
der aus der Gemeinde Müden kommende Winzer ab Cochem mehrere Stunden begleitete und wir
sieben ausgesuchte Weine probieren konnten.
Nach dem anschließenden Abendessen sorgte der Sekretär der Deutsch-Englischen Gesellschaft,
Hasso Thielecke, auf seinem Akkordeon mit Mosel- und Schunkelliedern sowie englischen Songs für
beste Unterhaltung.

Die Gastgeschenke werden übergeben.
Und damit war man auch schon fast am offiellen Ende der diesjährigen deutschenglischen
Partnerschaftstage angekommen. Nach der Übergabe kleiner Gastgeschenke sowie einigen
Dankesworten der Vorsitzenden Peter Field und Wolfgang Heuser bedankte sich auch Bürgermeister
Oster für das gelungene Wochenende und sagte auch schon gerne seine Teilnahme in Droitwich im
kommenden Jahr zu.
Wie in jedem Jahr, so stellten sich auch diesmal wieder alle mit gekreuzten Armen vor der Brust auf,
reichten ihren Nachbarn die Hände und sangen das wehmütige schottische Lied "Should Auld
Acquaintance Be Forgot" von der alten Freundschaft, die man nicht vergessen und auf die man
immer wieder einmal einen Becher leeren will. Zwei Busse der Firma Modigell & Scherer, die uns
wieder nach Hause brachten, erwarteten uns bereits am Anleger in Vallendar.
Wieder einmal hatten schöne und erlebnisreiche Tage dazu beigetragen, die Freundschaft
zwischen Bürgerinnen und Bürgern aus der Verbandsgemeinde Bad Ems und Droitwich Spa zu
vertiefen. Die Partnerschaftstage im kommenden Jahr zu unserem 25jährigen Jubiläum werden in
Droitwich in der Zeit vom 26. - 30. Juni 2008 stattfinden.

