
Liebe Vereinsmitglieder und Freunde der Höch-
berger Städtepartnerschaften!

Ein wahrhaft „ Europäisches Jahr“ neigt sich für unsere 
Gemeinde dem Ende entgegen.
Bevor ich im Newsletter 2012 wieder auf einzelne Er-
eignisse im Verlauf des vergangenen Jahres eingehe, 
möchte ich zunächst ein großes DANKESCHÖN an den 
Beginn meiner Ausführungen stellen.

Danke an alle, die bei den großen und vielfältigen Auf-
gaben, die es im Jahr 2012 zu bewältigen galt, unsere 
Arbeit unterstützt haben - DANKE an alle, die tatkräftig 
mitgeholfen haben besonders bei dem größten Ereig-
nis dem zweifellosen Höhepunkt im Höchberger Fest-
kalender des abgelaufenen Jahres: den Feierlichkeiten 
rund um 35 Jahre gelebte Städtepartnerschaft mit Luz 
St.Sauveur/ Frankreich und dem 10-jährigen Bestehen 
der Partnerschaft mit Bastia Umbra / Italien vom 27.4.-
2.5.2012.

Dass solche intensiv gepflegten Städtepartnerschaften 
keine auf dem Papier bestehenden, bloßen Verträge 
sind, das konnten wir wieder in vielfältiger Weise unter 
Beweis stellen:

Denn was der Politik oft schwer fällt, das kann inner-
halb der Städtepartnerschaften konkret realisiert und er-

lebt werden. Europa wird durch solche Partnerschaften 
in kleinen Schritten allen Widrigkeiten, allen wirtschaft-
lichen und sozialen Problemen zum Trotz immer wieder 
neu gefestigt, man spürt bei den gemeinsamen Treffen  
immer wieder ganz deutlich und unmittelbar, dass die 
europäische Idee größer ist als die Schwierigkeiten, de-
nen wir alle gegenüber stehen.

Und darum ist es auch so wertvoll, durch das Zusam-
mensein und den gegenseitige Austausch voneinander 
zu lernen und sich aufeinander einzulassen. 

So ist unser Kontakt mit anderen Europäern in unseren 
beiden Partnerstädten eine der Voraussetzungen für das 
Gelingen und Weiterbestehen des europäischen Projek-
tes im Großen.

Nicht zuletzt wurde kürzlich die Europäische Union mit 
dem wichtigsten Preis der Welt ausgezeichnet: dem Frie-
densnobelpreis 2012. Mitten in der größten Krise ihrer 
Geschichte. Möge uns auch das eine besondere Moti-
vation sein, den Gedanken der Städtepartnerschaften 
auch weiterhin zu Festigen und zu pflegen!

Katja Zemsauer
1. Vorsitzende
Höchberger Partnerschaftsverein HPV



Vom 18.2.-22.2.2012 weilte eine 
25-köpfige Gruppe aus Costano/ Bastia 
Umbra in Höchberg um wieder, wie schon 
im Vorjahr auch, den Höchberger Fasching 
„hautnah“ mitzuerleben. 
 Neben einigen „alten Hasen“ waren erfreu-
lich viele junge Leute mit dabei, die auch 
zum Teil zum ersten Mal in Höchberg wa-
ren.

Dank der Organisation des Höchberger 
Partnerschaftsvereins wurde wieder ein 
buntes Programm auf die Beine gestellt, 
das die Gruppe und alle Beteiligten nach-
haltig beeindruckte.

Nach einem zweisprachigen Gottesdienst 
in St. Norbert, bei dem auch dem im Ja-
nuar verstorbenen 2. Bürgermeister Rai-
mund Braunreuther gedacht wurde, traf 

man sich zu einem offiziellen Essen mit Bürgermeister 
Stichler. Am Sonntag schloss sich der Besuch des Würzbur-
ger Faschingszuges an, bevor es am Rosenmontag nach 
Bamberg ging. Dort konnte das bekannte „Bamberger 
Rauchbier“ und andere Bierköstlichkeiten nebst deftiger 
fränkischer Küche verkostet werden und bei einer Stadtfüh-
rung auf italienisch erfuhr man auf unterhaltsame Weise 
viel Wissenswertes rund um die Stadt.
Am Abend zog es die Gruppe in die TG-Halle , wo unter 
dem Motto „70er Jahre“ beim Faschingsball der Handbal-
ler zünftig mitgefeiert wurde.

Am Dienstag hieß es früh aufstehen, denn das mitgebrach-
te Porchetta-Schwein musste fachmännisch zerlegt und in 
Brötchen verpackt für den Höchberger Faschingszug vor-
bereitet werden. Dort nahmen die Gäste dann als „ Por-
chettaschweine“ unter dem Motto: Auch wenn wir frieren 
wie die Sau – wir grüßen euch mit Helau Krakau!“ mit ei-
ner Fußgruppe und großem Spaß und „Helau“ am Höch-
berger Faschingszug teil.

Der Abschied am Aschermittwoch fiel dann auch sichtlich 
schwer - und man versprach, im nächsten Jahr wiederzu-
kommen.

Rückblick 2012

Besuch der Gruppo Giovanile aus Costano  / Bastia Umbra



Am 11.1.2012 verstarb der langjährige Vorsitzende des Höchberger Partner-
schaftskomitees und Motor der Höchberger Städtepartnerschaften, 2. Bürgermeis-
ter Raimund Braunreuther. Durch sein großes Engagement für die Höchberger 
Städtepartnerschaften gestaltete er diese und deren Entwicklung maßgeblich und 
außerordentlich aktiv mit Leib und Seele mit.

Raimund Braunreuther hat mit uns, die wir bereits vor Gründung des Partnerschafts-
vereins in der gemeinsamen Arbeit rund um die Höchberger Städtepartnerschaften 
im Partnerschaftskomitee aktiv waren, zusammen engagiert gearbeitet,  gemeinsam 
gelacht und auch gefeiert.  Sein Haus war stets offen für alle Gäste, seine ganze 
Familie gastfreundlich, hilfsbereit und herzlich. Mit einer unnachahmlichen Gast-
freundschaft, die allen Höchbergern und den Freunden aus den Partnerstädten si-
cher tief in Erinnerung bleibt.

Er hat viele Wege nach Luz St. Sauveur und insbesondere aber auch nach Bastia Umbra geebnet und Verbindungen 
vertieft. Dieser Verdienst führte dazu, dass Raimund im Rahmen des 20jährigen Städtepartnerschaftsjubiläums zum 
Ehrenbürger von Bastia Umbra ernannt wurde.

Mit ihm verliert der HPV einen erfahrenen und engagierten Ratgeber, einen Wegbereiter und Freund.

Der Höchberger Partnerschaftsverein trauert um ein Vorbild

„Es lebe Deutschland! Es lebe Italien! Es lebe Frankreich 
und es lebe Europa.“ Diese Worte des französischen Bür-
germeisters von Luz Saint-Sauveur, Alain Lescoules, cha-
rakterisieren die Stimmung beim Festakt anlässlich des 
zehnjährigen Jubiläums der Städtepartnerschaften zwi-
schen Höchberg, Luz St. Sauveur und Bastia Umbra recht 
gut.
Gemeinsam feierte man die langjährige Freundschaft zwi-
schen den Gemeinden: 35 Jahre Partnerschaft mit Luz 
Saint-Sauveur  und zehn Jahre gemeinsame Dreierpart-
nerschaft. Um diese Partnerschaften auch für die Zukunft 
zu besiegeln, unterzeichneten die Bürgermeister aller drei 
Gemeinden eine Charta und bezeugten damit, dass „das 
Zusammenwachsen der Menschen in Europa in den Kom-
munen gelebt wird“.

Im Rahmen des Festaktes, der von Jugendlichen aus Bas-
tia mit klassischer Musik festlich umrahmt wurde,  ehrte 
Bürgermeister Stichler anschließend verdiente Bürger al-
ler drei Gemeinden für ihr Engagement im  Rahmen der 
Partnerschaften. Neben diesem zentralen Punkt der Fei-
erlichkeiten gab es noch ein reichhaltiges Festprogramm 
für die Höchberger Bevölkerung und die weit über hun-
dert Gäste aus den beiden Partnergemeinden. Unverges-
sen bleibt das gemeinsame Konzert in der Mainlandhalle, 
bei dem neben den beiden Höchberger Chören (Kirchen-
chor Mariä Geburt und TGH Singkreis ), die Musikfreun-
de für musikalischen Genuss sorgten. Die Gäste aus Luz St 
Sauveur mit dem bekannten Chor L´Orpheon sorgten für 
Gänsehaut bei den Besuchern. Die wundervollen  Klän-

35 Jahre Städtepartnerschaft mit Luz St. Sauveur
10 Jahre Dreierbund Höchberg- Bastia Umbra - Luz St Sauveur

 - 27. April bis 2. Mai 2012 -

ge aus den Pyrenäen hörte man nach 22 Jahren erstmals 
wieder in Höchberg- und auch gerade deshalb war dieses 
Konzert ein unvergessliches Erlebnis. Nicht zuletzt weil dem 
ohnehin stimmungsvollen Abend mit den jungen „Überra-
schungsgästen“ aus Luz St Sauveur-der Musikgruppe  TOY 
MUSIQUE nach dem offiziellen Konzert noch ein Sahne-
häubchen aufgesetzt wurde, mit dem so keiner gerechnet 
hat. Die jungen Musiker spielten sich schon mit den ersten 
Stücken direkt in die Herzen der Zuhörer und die schwung-
vollen Melodien hielten nach kurzer Zeit niemand mehr 
auf den Sitzen – es wurde gemeinsam getanzt bis in den 
Morgen.

Raimund Braunreuther *1947 - 2012



Auch der gemeinsame Gottesdienst in Mariä Geburt mu-
sikalisch umrahmt vom Chor L´Orpheon und dreisprachig 
durch den HPV gestaltet war für alle Gottesdienstbesucher 
beeindruckend und bewegend.

Jede einzelne Veranstaltung dieser Tage, angefangen 
von den gemeinsamen Essen in den Gastfamilien, dem 
schönen Ausflug nach Sulzfeld, dem herzlichen Empfang 
bei der Freiwilligen Feuerwehr Höchberg, den offiziellen 
Großveranstaltungen und der informativen Ausstellung in 
der Gemeindebibliothek, jedes persönliche Gespräch, je-
der neu geknüpfte Kontakt und  jede einzelne wieder neu 
aufgefrischte Erinnerung, alles hatte seinen Platz im Fest-
programm und wirkt sicher bei allen, die dabei waren,  
noch lange, lange Zeit nach. Einen krönenden Abschluss 

fanden die Festtage dann am Dienstag Abend mit einem 
festlichen, von den Musikfreunden umrahmten Feuerwerk.

Nicht genug Danke sagen können wir daher Allen, die 
zum Gelingen dieses Großen Ganzen beigetragen haben, 
insbesondere auch allen Vereinen und allen Gastfamilien, 
die so engagiert diese Tage in Höchberg zu dem gemacht 
haben, was sie schlussendlich waren: Ein wirklich einmali-
ges Gemeinschaftserlebnis unter dem Motto:

„Spirit and experience“ Jung und alt-fremd und bekannt-
gemeinsam vereint-im Europäischen Land!



Ein Hauch von großer Europapolitik wehte beim 
Besuch des französischen Generalkonsuls Em-
manuel Cohet durch das Amtszimmer von Bür-
germeister Peter Stichler. Anlass für diesen Kurz-
besuch waren die zurückliegenden Höchberger 
Partnerschaftsfeierlichkeiten, für die der Konsul die 
Schirmherrschaft übernommen hatte.

Eine persönliche Teilnahme am Festakt war ihm 
damals nicht möglich, da er aufgrund der Wahlen 
in Frankreich Verpflichtungen für sein Heimatland 
hatte.

Bei Frankenwein und Laugenbrezeln lauschte der 
Diplomat aufmerksam den Ausführungen von Bür-
germeister Peter Stichler sowie von Katja Zemsau-
er und Tobias Knahn, die als Vertreter des HPV mit 
anwesend waren.

Da ihn die engagierte Partnerschaftsarbeit in un-
serer Gemeinde sichtlich beeindruckt hatte, bot er 
abschließend an,  bei zukünftigen Veranstaltungen 
der deutsch-französischen Partnerschaft wieder als 
Schirmherr zu fungieren.

Noch ganz unter dem Eindruck der Feierlichkeiten zum 
35-jährigen Bestehen der Partnerschaft mit Luz Saint Sauveur 
in Frankreich und der Dreierpartnerschaft mit Bastia Umbra 
in Italien, Luz Saint Sauveur und Höchberg stand die Haupt-
versammlung des Höchberger Partnerschaftsvereins.
Es wurde Rückblick gehalten auf die Aktivitäten des vergan-
genen Jahres, wobei das große Partnerschaftsfest hervor-
stach. An die zahlreich erschienen Vereinsmitglieder  wurden 
viele Informationen weitergegeben, zum Beispiel auch die 
Tatsache, dass das Jubiläum nur so kostengünstig durchge-
führt werden konnte, da man es geschafft hatte, Fördergel-
der der EU dafür in mühevoller Vorarbeit zu beantragen und 
schließlich auch zu erhalten. 

Bei den Neuwahlen wurden alle Funktionsträger in ihren Ämtern bestätigt: Vorsitzende bleibt Katja Zemsauer, ihr Stell-
vertreter Tobias Knahn, Schatzmeister Bernd Karrasch, Schriftführerin Andrea Stumpf, Revisoren Wolfgang Knorr und Sa-
rah Braunreuter, Beisitzer Bernhard Hupp, Thomas Scheder, Ludwig Roos, Jürgen Röhling und von Amts wegen Bürger-
meister Peter Stichler.

Sodann übergab Höchbergs Ehrenbürger Gerd Nossen Katja Zemsauer ein Buch mit Erinnerungen, vielen Bildern und 
auch Texten aus 35 Jahren Partnerschaft mit Luz-Saint Sauveur. Ein Dokument des gelebten europäischen Gedankens, 
von dem er sich gerne trenne, da er wisse, dass es in gute Hände gegeben werde.
Auch die Mitgliederzahlen des HPV, so konnte man vernehmen, entwickeln sich weiter positiv. Stand derzeit: ca. 180 
Mitglieder.

Jahresversammlung 2012

Besuch des französischen Generalkonsuls in Höchberg

vl. Tobias Knahn (2. Vorsitzender HPV), Generalkonsul Emmanuel Cohet, Bürgermeis-
ter Peter Stichler und HPV Vorsitzende Katja Zemsauer mit Tochter Mariella



Das überregional bekannte „Sagra della Porchetta“ (in 
Höchberg kurz „Schweinefest“ genannt), nahm die Fa-
schingsgilde Helau Krakau zum Anlass die italienische 
Partnergemeinde zu besuchen.

Initiiert vom leider viel zu früh verstorbenen Gildenmitglied 
und 2. Bürgermeister Raimund Braunreuther zusammen 
mit Marcello Agostinelli (Costano/Bastia Umbra) wurde 
die Planung und Durchführung der Reise zum Jahresbe-
ginn von Katja Zemsauer übernommen.

Neben touristisch interessanten Programmpunkten wie die 
Besichtigung von Assisi mit den „ Eremo delle Carceri“ , 
dem UNESCO-Weltkulturerbe „Cascata delle Marmore“ 
bei Terni und dem Lago Trasimeno lag ein Schwerpunkt 
auf der Begegnung mit den Freunden aus der italienischen 
Partnerstadt.

Fahrt der Faschingsgilde Höchberg nach Bastia Umbra
21. bis 26. August 2012

Zuallererst fand dies im Rahmen des „Porchettafestes“ 
statt, bei dem man ausgiebig Gelegenheit hatte, die um-
brischen Köstlichkeiten ausgiebig zu genießen. Die groß-
zügigen Einladungen durch die Gruppo Giovanile und 
die hervorragende Küche war sicherlich immer wieder neu 
ein Glanzpunkt der Reise. Doch die Faschingsgilde durf-
te auch die Gastfreundschaft zurückgeben und ein „Bay-
erisches Mittagessen“ im Festzelt ausrichten. Bei Bier und 
fränkischen Schmankerln kam man sich näher und nicht 
nur die bayerische Musik trug dazu bei, dass man trotz der 
Sprachbarrieren freundschaftliche Bande wieder auffri-
schen und neu knüpfen konnte. Als dann am Abend die „ 
Blaue Garde“ der FGH noch Ihren Gardetanz vor mehre-
ren tausend Besuchern des Porchettafestes vorführen durf-
te, da war die Begeisterung bei den italienischen Freunden 
und man versprach sich, beim nächsten Fasching in Höch-
berg wieder gemeinsam  zu feiern.

Das beliebte Europa-Filmquiz „Mitten im Leben – mitten 
in Europa“ war am 18.10.2012 bei den AWO-Senioren 
zu Gast.

Europa Quiz der Senioren im AWO-Haus

Initiiert wurde die Veranstaltung durch die Vorsitzende des 
HPV, die den Kontakt zum veranstaltenden Berliner Verein 
„Bürger Europas“ hergestellt hatte.

In kurzweiligen Filmen wurde gezeigt, welche Chancen 
und Möglichkeiten Europa für die ältere Generation be-
reithält – vom Verbraucherschutz über Freizeitangebote bis 
zu Kurmöglichkeiten im benachbarten EU-Ausland. 

Die Senioren konnten sich aktiv beteiligen und Ihr Europa-
wissen bei interessanten Quizfragen testen. Dabei gab es 
kleine Sachpreise zu gewinnen. Herr Wolf, Geschäftsführer 
des Vereins „Bürger Europas“ aus Berlin führte unterhalt-
sam und lehrreich durch das kurzweilige Film-Quiz.

Vielen Dank an Frau Sachs und das ganze AWO-Team für 
den gastfreundlichen Empfang!

v.l. 3. Bürgermeister Bernhard Hupp, Geschäftsführer des Vereins „Bür-
ger Europas“ Peter Wolf, AWO Ortsvorsitzende Christel Sachs und Tobi-
as Knahn, 2. Vorsitzender HPV.



Faltprospekt HPV 

Druckfrisch erschienen ist der Prospekt des HPV, der über die Höchberger Partner-
schaften und unsere Vereinsarbeit informiert und vom Vorstandsgremium in Zusam-
menarbeit mit dem MARKT HÖCHBERG ausgearbeitet und gestaltet wurde.

Dieser ist ab sofort im Bürgerbüro des Rathauses erhältlich sowie direkt über die 
Vorsitzende Frau Katja Zemsauer und zusätzlich als PDF-Datei auf der Homepage 
des HPV www.pv-hoe.de.

Ausblick 2013

•	 Besuch	aus	Luz	St.Sauveur	und/oder	Bastia	Umbra	zum	Höchberger	Fa-	 	
 schingswochenende

•	 Gegenbesuch	in	Luz	St.	Sauveur	zum	35jährigen	Bestehen	der	Partnerschaft
 Luz St Sauveur-Höchberg im Mai 2013

•	 Musikfreunde	Höchberg:	Einladung	der	Banda	Musicale	aus	Costano/	Bastia
 nach Höchberg Ende Juni 2013

•	 Voraussichtlich:	Besuch	einer	Delegation	der	Freiwilligen	Feuerwehr	Luz	St	
 Sauveur zum Jubiläumsfest der FFW Höchberg im September 2013

•	 Oktober	2013	Beteiligung	des	HPV	am	Kirchweihmarkt	mit	Infostand

Für	genaue	Termine	und	weitere,	detailliertere	Infos	zu	den	Projekten	2013	be-
achten sie bitte die örtliche Presse.

Für das Vorstandsteam des HPV
Höchberger Partnerschaftsverein

Katja Zemsauer
1. Vorsitzende
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