
Mit Wein, Datteln und Salami 
in Gießen vorgestellt 

Von paz 

 vor 5 Stunden 

Der Neujahrsempfang der Gießener 

Partnerstadtvereine steht unter dem Motto "Sport 

verbindet". 

 
 
Per pedes auf Besuchstour: Die LGV Marathon Gießen sind bereits in drei der Partnerstädte gelaufen. Für 2020 
steht nun Gödöllö auf dem Programm.  
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GIESSEN - "Sport verbindet" - unter diesem Motto stand der dritte Neujahrsempfang der Gießener Partnerstädte. 
"Die Bürger sollen sehen, was die Partnervereine in Gießen alles auf die Beine stellen. Viele wissen gar nicht, 
dass es uns überhaupt gibt", sagt Lawrence de Donges-Amiss-Amiss, der 2015 die Idee zum Neujahrsempfang 
hatte. Deshalb werden die Partnervereine auf dem diesjährigen Faschingsumzug erstmalig auch mit einem 
eigenen Wagen vertreten sein. Das freute natürlich auch das Gießener Prinzenpaar, das mitsamt Gefolge dem 
Empfang einen Besuch abstattete. "Sport baut Vorurteile und Ressentiments ab. Oft ist der sportliche Austausch 
das Fundament von Städtepartnerschaften", hieß es in einem Grußwort von Schirmherrin Staatsministerin Lucia 
Puttrich, das verlesen wurde. Dafür, dass Menschen über Grenzen hinweg in Verbindung bleiben, sorgt auch 
Oliver Lauff, Vorsitzender des LGV Marathon Gießen, der bereits drei Mal zusammen mit einer Gruppe Sportlern 
in Partnerstädte gelaufen ist. 

"Überzeugter Europäer" 

Nach Hradec Králove 2014 und Ferrara 2016 hieß das Ziel im vergangenen Jahr Winchester. 2020 will man dann 
dem ungarischen Gödöllö einen Besuch abstatten. "Auf dem Weg nach Winchester haben wir auch in Brüssel 
Station gemacht", berichtet er. "Seit dieser Zeit bin ich überzeugter Europäer." In diesem Zusammenhang wies 
Oliver Lauff auf die große Bedeutung der Europawahlen am 26. Mai hin 

 

 



Im Mittelpunkt des Empfangs standen die Präsentationen der Partnergemeinden. Neben italienischen Weinen 
und Gebäck hatte die 1984 gegründete und 200 Mitglieder zählende Deutsch-Italienische Gesellschaft jede 
Menge Infomaterial sowie eine Videopräsentation im Gepäck. Die Jugendarbeit liegt dem Verein besonders am 
Herzen, und die erste Vorsitzende, Rita Schneider-Cartocci, bedauerte, dass nur wenige Schulen im Raum 
Gießen und Wetzlar Italienisch als Schulfach anbieten. 

 
 
Gut besucht: Der Neujahrsempfang der Partnerstadtvereine lockte viele Gäste an. Seit 22 Jahren besteht die 
Städtepartnerschaft zwischen Gießen und Netanya. "So freundlich wie in Netanya bin ich noch nie irgendwo 
empfangen worden", sagt Vorstandsmitglied Gerd Zoerb, der beruflich viel in der Welt rumgekommen ist. Einmal 
im Jahr fliegt er nach Israel und wohnt dort bei seinem Freund Tommy Breuer, Träger der Hedwig-Burgheim-
Medaille. Am Stand des Vereins wurden israelische Spezialitäten wie Datteln, Pekannüsse und Weine gereicht. 
Besonders rege ist der Austausch mit der Musikschule Netanya. 
 
Insgesamt 57 Mitglieder zählt derzeit der älteste der Partnervereine: die Deutsch-Englische Gesellschaft, die 
bereits seit über 50 Jahren besteht. Bei monatlichen Konversationsabenden und Feiern findet ein reger 
Austausch statt. Neben verschiedenen Sandwiches wurde auch Gin kredenzt. Auch der 1985 gegründete Verein 
zur Förderung der Städtepartnerschaft Gießen-San Juan del Sur (kurz: gipanic) war mit landestypischen 
Produkten aus Nicaragua vertreten. Wein und Salami wurden am Stand der ungarischen Partnergemeinde 
Gödöllö angeboten. 

Ein Schwerpunkt des 2011 gegründeten Vereins zur Förderung der Städtepartnerschaft Gießen-Wenzhou ist der 
Schüleraustausch. Derzeit halten sich nach Auskunft des ersten Vorsitzenden, Joachim Scheerer, 35 chinesische 
Schülerinnen und Schüler in Gießen auf. In diesem Jahr ist die erste Bürgerreise nach Wenzhou geplant. 

"Gießen wird auch weiterhin die Partnervereine unterstützten", unterstrich Stadträtin Gerda Weigel-Greilich. Vor 
allem der Austausch von Kindern und Jugendlichen solle noch stärker gefördert werden. Musikalisch wurde der 
Empfang von Jens Kempgens umrahmt, Spenden wurden für die Station Koeppe des Gießener 
Universitätsklinikums gesammelt. 

Auch über die Frage, wie es mit Europa weitergeht, wurde diskutiert. Donges-Amiss-Amiss, Präsident der 
deutsch-englischen Gesellschaft: "Der Brexit ist eine Katastrophe, und ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. 58 
Prozent der Briten sind mittlerweile gegen einen Ausstieg aus der EU, vor allem viele junge Menschen sind gegen 
den Brexit, weil sie wissen, welche Folgen er langfristig haben wird. Meine Mutter hat aus diesem Grund ganz 
aktuell ihren ersten Wohnsitz nach Deutschland verlegt." 

"Alle mitmachen" 

Rita Schneider-Cartocci, Vorsitzende der Deutsch-Italienischen Gesellschaft: "Es besteht eine große Diskrepanz 
darüber, wie in Deutschland über Italien berichtet wird und wie es in Italien wirklich ist. In Deutschland gibt es das 
Klischee, dass Italien von Rechtsextremisten regiert wird. Das stimmt so nicht. Ich bin in Europa aufgewachsen, 
aber die Situation in den südlichen Ländern ist derzeit nicht akzeptabel." 

Gerd Zoerb, Partnerverein Gießen-Netanya: "Europa kann nur funktionieren, wenn alle mitmachen. Ich kann nicht 
verstehen, dass Großbritannien austreten will. Es kann nicht sein, dass Deutschland der Lückenbüßer ist. 
Irgendwann sind wir auch ausgeblutet. Ich habe meine Zweifel, wie es weitergehen soll." 


