Liebe Vereinsmitglieder und Freunde der
Höchberger Städtepartnerschaften!
Ein ereignis- und arbeitsreiches Jahr neigt sich
dem Ende entgegen- vieles wurde bewegt in den
letzten 12 Monaten, vieles Neue auf den Weg
gebracht und bestehende Verbindungen
ausgebaut und vertieft.

heute daher maßgeblich zur Völkerverständigung und zum Zusammenwachsen
Europas bei und sind weit mehr als bloßer
„Kommunal-tourismus“. "Partnerschaften sind
ein Kapital, das die Zinsen Freundschaft und
Verständigung trägt”– mit diesem Satz hat vor
vielen Jahren eine große deutsche Tageszeitung
die Bedeutung von Städtepartnerschaften
umschrieben.

Eine nicht unbedeutende europäische Basisarbeit
wurde dabei von zahlreichen Freiwilligen geleistet
– im Sinne des europäischen Grundgedankens,
denn Städtepartnerschaften sind ein wichtiges
Bindeglied zwischen den Menschen in ihrem
jeweiligen persönlichen Lebensraum und Europa.
In keinem anderen Rahmen wird so konkret
Europa gelebt und erlebt.

Die beiden Höchberger Städtepartnerschaften
mit Luz-St.-Sauveur (Frankreich) und Bastia
Umbra (Italien) haben im vergangenen Jahr im
Sinne dieses Zitates vielfältige Erträge
gebracht, was die nun folgenden Berichte
verdeutlichen sollen:

Kommunale Städtepartnerschaften tragen bis

1) Verleihung der Goldenen
Gemeindeplakette an Marcello Agostinelli
aus Bastia Umbra/ Costano 10.10.2010
Die goldene Verdienstmedaille bekam aus der Hand
von Bürgermeister Peter Stichler am Tag der Vereine
2010 anlässlich seines Besuches in der
Partnergemeinde Marcello Agostinelli überreicht.
Damit ehrte man ihn als den „Motor der
Partnerschaft“ in ganz besonderer Weise. Marcello
Agostinelli, nahm diese Ehrung zusammen mit seiner
Frau Rina und vielen weiteren Freunden aus Bastia
Umbra entgegen.
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2) Besuch aus der italienischen Partnerstadt Bastia Umbra anlässlich des Höchberger Faschings 2011

A

rrivederci und bis bald! - So
klang es mehrsprachig bei der
Verabschiedung der
italienischen Gäste am 9.3.2011.
Der Besuch der Gruppo Giovanile
aus Costano/ Bastia Umbra, der
Höchberger Partnerstadt in Italien, hat
sowohl bei den Gästen als auch bei
Gastgebern und Gasteltern bleibende
und unvergesslich schöne Eindrücke
hinterlassen.
Zuvor hatten die Gäste von
Faschingssamstag bis Aschermittwoch ein breit gefächertes, bunt
gemischtes Programm absolviert:
Angefangen von der typisch
fränkischen Bierprobe in Homburg
am Main (Bräuscheuere Homburg),
die in rustikaler, gemütlicher
Atmosphäre viel Wissenswertes zum
deutschen Bier vermittelte, bis hin zu
den Faschingszügen in Würzburg und
Höchberg – wobei die Gruppe an
letzterem sogar selbst als Mitwirkende
unter dem Motto „Dschungelcamp
international“ teilnahm.
Unbestrittener Höhepunkt war
allerdings ein in Zusammenarbeit mit

der Faschingsgilde „Helau Krakau“
zusammengestellter bunter Abend am
Rosenmontag. Bewusst hatte man
dabei auf Büttenreden verzichtet und
mehr Tanz und musikalische
Darbietungen in den Mittelpunkt
gestellt. Neben Reden und der
Überreichung der Gastgeschenke
sorgte eine ganz besondere Ehrung
für Überraschung: Katja Zemsauer,
die Vorsitzende des Höchberger
Partnerschaftsvereins wurde für Ihre
Verdienste und Ihre Arbeit im
Höchberger Partnerschaftsverein HPV
mit dem „Höchberger Krack 2011“
von Bürgermeister Stichler
ausgezeichnet. Für das leibliche Wohl
hatten die italienischen Gäste
gesorgt, die alle Köstlichkeiten der
Region auf den Tisch zauberten. So
fühlte man sich beinahe wie auf dem
„Sagra della Porchetta“, dem
alljährlich stattfindenden
kulinarischen Großereignis in
Costano. Denn Antipasti, Porchetta
und Pasta gaben einen Einblick in die
vielfältigen Aufgabenbereiche der
Gruppo Giovanile und ließen
erahnen, welch tolles Fest mit
überregionaler Bedeutung von der
Gruppe jährlich in Costano
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veranstaltet wird. Das, was der
Höchberger Partnerschaftsverein
mit dieser Abendveranstaltung auf
die Beine gestellt hat, zeigte im
Besonderen, welch frischer Geist
in dem noch jungen Verein mit
I h r e m Le i t u n g s t e a m Ka t j a
Zemsauer und Tobias Knahn
herrscht und dass man den
gemeindlichen Auftrag, die
Belange der Städtepartnerschaften zu fördern und weiter
voranzubringen,
sehr ernst
nimmt. Die Vereinsvorsitzende
dankte daher auch allen
Gasteltern und freiwilligen Helfern
mit den Worten:
„Ihr seid das Herz der
Partnerschaft.“

3) Besuch aus Costano anlässlich des Würzburger I-Welt Marathons 13.-17.5.2011
Eine weite Anreise nahmen die
Marathonläufer nebst Begleitpersonen in Kauf, um am
Würzburger I-Welt-Marathon über die
Gesamtstrecke von 42,195 km
teilzunehmen.
Bei bestem Wetter wurde neben dem
äußerst erfolgreichem Lauf auch ein
Rahmenprogramm absolviert, das
ganz auf die Bedürfnisse der
Läufergruppe abgestimmt war.
So traf man sich in geselliger Runde am
ersten Abend zusammen mit den
Gastfamilien zum Grillen, wobei die
Musikfreunde Höchberg einen Gast,
den Vorsitzenden der Banda Musicale
aus Costano Manlio Giuliani, sogar zu
seinem Geburtstag mit einem
Ständchen überraschten, was das Geburtstagskind sichtlich freute. Weiterhin wurde das
Würzburger Käppele besucht und die schöne Aussicht auf Würzburg genossen, bevor man im
Schützenhof bei zünftig fränkischer Brotzeit einkehrte. Auch das obligatorische „Pasta-Essen“
am Abend vor dem Marathonlauf durfte nicht fehlen. Daneben brachte ein gemeinsamer
Abend mit vielen Höchberger Freunden schöne gemeinsame Stunden dank der Unterstützung
durch die Musikfreunde Höchberg, die dafür das Vereinsheim nebst Helfern zur Verfügung
gestellt hatten. Nach einem Besuch in Bamberg, dem fränkischen Klein-Venedig, klang der
Besuch der italienischen Freunde dann am Montag abend aus. Die Gäste nahmen an diesem
Tag auch an der Jahreshauptversammlung des HPV teil, bevor die Gemeinde Höchberg die
Delegation aus der Partnerstadt zum abschließenden gemeinsamen Abendessen ins
Gasthaus Lamm lud.
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4) Jahreshauptversammlung 2011
Fast genau auf den Tag des
einjährigen Bestehens trafen sich am
16.5.2011 die Mitglieder des
Höchberger Partnerschaftsvereins
HPV einer ersten Mitgliederversammlung.
Zahlreiche Mitglieder aber auch
interessierte Bürger waren
erschienen um Rückblick auf das
vergangene Jahr zu halten und um
Informationen über zukünftig
anstehende Projekte zu bekommen.
Der Verein, der aus dem Partnerschaftskomitee des Marktes Höchberg gewachsen ist, konnte eine sehr
positive Bilanz des vergangenen Jahres aufweisen. Dank der Basisarbeit in der Vergangenheit konnte auf
gutes Fundament aufgebaut werden, und so dankte die 1. Vorsitzende Katja Zemsauer eingangs Ihrem
Amtsvorgänger Raimund Braunreuther und seinem Team für die geleistete Arbeit.
Zurückgeblickt wurde außerdem auf einen regen Austausch im Jahr 2010 mit der Gemeinde Bastia Umbra in
Italien sowie auf einen Besuch einer Höchberger Gruppe anlässlich der Tour de France im französischen
Pyrenäendorf Luz St. Sauveur.
Ein weiterer Schwerpunkt lag in der Vereinsgründung als solcher, die mit einigem bürokratischen und
organisatorischem Aufwand verbunden war, der sich aber rückblickend mehr als gelohnt hat.
Die Vereinsstruktur brachte viele Vorteile mit sich, so zählt der Verein, der am 20.5.2010 mit 70
Gründungsmitgliedern begonnen hat, mittlerweile 152 Vereinsmitglieder – dies ist eine Entwicklung, die
mehr als positiv ist und die zeigt, welch großes Interesse am Partnerschaftsgedanken in der Höchberger
Bevölkerung besteht.
Dennoch gab es in dieser Statistik einen kleinen Wermutstropfen, wie 2. Vorsitzender Tobias Knahn zu
berichten wusste: Die Vereinsstruktur zeigt, dass im Bereich der Jugendlichen und jungen Erwachsenen noch
weiterer Entwicklungsbedarf besteht, was ein Ziel und Schwerpunkt der Vereinsarbeit der nächsten Jahre sein
wird.
Daneben wurde die Neuausrichtung der gemeindlichen Fördermittel für gemeinsame Treffen in den
Partnerstädten, die durch den neu gegründeten Verein initiiert wurde, vorgestellt.
In seinen Grußworten dankte Bürgermeister Peter Stichler der Vereinsvorsitzenden und lobte die konstruktive
und effektive Zusammenarbeit mit der Gemeinde Höchberg .
Im kommenden Jahr wird ein Schwerpunkt auf zwei Jubiläen liegen, die es zu feiern gilt: Die Gründung der
Städtepartnerschaft mit Luz St. Sauveur in Frankreich jährt sich zum 35. Mal und die Unterzeichnung der
„Dreierpartnerschaft“ mit Luz und Bastia Umbra zum zehnten Mal.
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5) Gemeinsames Treffen der Dreierpartner in Rom( Luz St Sauveur-Höchberg-Bastia Umbra)
- Höchbergs Partnerstädte zu Gast beim Papst in Rom 21.-25.5.2011
Anlässlich des 150jährigen Bestehens des Chores
„L´Orphéon“ aus Luz St Sauveur, der Höchberger
Partnerstadt in den Pyrenäen, weilte eine 100 köpfige
französische Reisegruppe in Rom. Dazu waren auch
die Vertreter der beiden im Dreierbund
verschwisterten Partnerstädte aus Bastia Umbra
(Italien) und aus Höchberg eingeladen. Angeführt
von Bürgermeister Alain Lescoules durfte der Chor
bei der wöchentlichen Generalaudienz in vorderster
Reihe Platz nehmen und vor Beginn der Audienz
einige Stücke aus dem breiten Repertoire des Chores
aufführen, was mit großem Applaus auf dem
gefüllten Petersplatz honoriert wurde. Neben diesem
unbestrittenen Höhepunkt der Reise wurden Gespräche über die im Jahr 2012 anstehenden Jubiläen
(35 Jahre mit Luz St Sauveur und 10 Jahre im deutsch-italienisch-französischen Dreierbund ) geführt
und viele gemeinsame Stunden in der ewigen Stadt verbracht.

6) Besuche von Kleingruppen
Auch Abseits der offiziellen Wege gibt es immer wieder
Austausch auf privater Basis bzw. Eigeninitiative von
Gruppierungen oder Vereinsmitgliedern. Dies zeigt, wie sehr
sich die lebendige Partnerschaft auf „eigene Füße“ gestellt hat
und lebendig ist- und wie intensiv sie gelebt wird!
So weilte eine Gruppe von 4 Jugendlichen aus Bastia Umbra
zum Marktfest in Höchberg und ein Besuch in der Partnerstadt
Bastia Umbra/ Costano zum Porchettafest bereicherte in den
letzten Augusttagen die Ferien einer Gruppe aus den Reihen der
Musikfreunde Höchberg. Dort wurde mit einer Herzlichkeit, die
alle Reisenden in ihrer überschwänglichen Art nahezu
überwältigt hat, Partnerschaft gefeiert. Auch Kultur und
gemeinsame Erlebnisse mit den Freunden aus Costano in der
schönen Natur Umbriens (Cascate delle Marmore/ Lago
Trasimeno) kamen nicht zu kurz.
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7) In Gedenken an Yannick Foyer
Am 18. August 2011 verstarb im Alter von 81 Jahren
Frau Yannick Foyer, Gattin von Dr. Pierre Foyer,
Mitbegründerin der Städtepartnerschaft mit Luz St.
Sauveur und Trägerin der Goldenen Verdienstmedaille
des Marktes Höchberg.
In ihrer herzlichen Art hat sie die Partnerschaft über drei
Jahrzehnte mit aufgebaut und gepflegt und war als
Gastgeberin in Luz eine geschätzte und liebgewonnene
Ansprechpartnerin für viele Höchbergerinnen und
Höchberger. Auch ihre Besuche in Höchberg
zusammen mit ihrem Mann Pierre bleiben uns allen
unvergessen.
In ehrenhaftem Gedenken wird uns ihr gutes Beispiel
Verpflichtung für die Zukunft sein.

8) 1. Höchberger Partnerschaftsfest
Schon in der Woche vor dem 18.9.2011 ließ uns die Wettervorhersage so manches Mal verzweifeln. Wollten
wir doch ein Fest im Freien auf dem Partnerschaftsplatz feiern – doch die angesagten Temperaturen ließen
kühles, regnerisches Herbstwetter erwarten. Und so zog man kurzerhand dank der spontanen Bereitschaft der
TGH (Danke an Herrn Polzin!) in die TG-Halle um und baute diese mit viel Phantasie zu einer „Wohlfühloase
mit europäischem Flair“ um. Die Sitzgelegenheiten unter Partyzelten vermittelten fast etwas wie
Freiluftatmosphäre und das Angebot an Speisen und Getränken war ganz auf das Motto ausgerichtet. So gab
es den so genannten „Partnerschaftsteller“ mit allerlei Köstlichkeiten aus den Höchberger Partnerstädten
Bastia Umbra in Italien und Luz San Sauveur in Frankreichs Pyrenäen, sowie fränkische Spezialitäten. Extra aus
Italien hatte Vereinsmitglied Wolfgang Wiesen Salami und Capocollo mitgebracht und aus Frankreich wurde
exzellenter Pyrenäenkäse gereicht. Franken war mit Weißgelegtem vertreten- und die köstliche
„Partnerschaftsbratwurst“ ergänzte das Angebot. Dazu gab es herrlichen Rotwein aus Umbrien und
fränkischen Silvaner sowie französischen Pastis, man konnte sich fast wie „Gott in Frankreich“ fühlen. Auch für
die Kinder hatte man gesorgt und einen Maltisch mit vielen kindgerechten Infos rund um das Thema „Europa“
“ eingerichtet. Typisch fränkische Blechkuchen gebacken von Vereinsmitgliedern erweiterten das Dargebotene
zur Kaffeezeit. Nicht nur deshalb dankte Vereinsvorsitzende Katja Zemsauer allen Helfern und Unterstützern
für ihre Arbeit und ihr Engagement. Besonders erwähnte sie den „Kreativen Kopf“ des Festes, Ludwig Roos,
und ihren Stellvertreter Tobias Knahn, die zusammen mit dem gesamten Team im Vorfeld sehr viel Arbeit zu
erledigen hatten. Ihr Dank ging auch an die Turngemeinde Höchberg, die uneigennützig die TG- Halle zur
Verfügung gestellt hatte und an Bürgermeister Peter Stichler, den „Medienprofi“, der die Plakate und die
während der Veranstaltung ablaufende Präsentation mit Filmen über die beiden Partnerstädte erstellt hatte. Sie
wies noch auf die Informationsbroschüren und das Quiz hin, bei dem jeder Besucher sein Wissen über Europa
und die Höchberger Partnerstädte testen konnte. Die Fragen waren gar nicht so leicht und man musste schon
viel über Europa wissen, um fehlerfrei bestehen zu können. Gott sei Dank hatte der HPV vorgesorgt und an den
Informationstafeln viel Wissenswertes zum Thema Europa und zu den Partnerstädten vorbereitet. Und so
erwies sich die Mehrzahl der Besucher als „echte Europäer“, denn fast alle Fragebögen wurden richtig
beantwortet. Zur musikalischen Untermalung hatte sich Heinz Schubert bereit erklärt. Auf seinem Akkordeon
untermalte er den Nachmittag stimmungsvoll. So wurde es trotz widriger Witterungsverhältnisse ein
gelungenes 1. Partnerschaftsfest und das Orga-Team um die 1. Vorsitzende Katja Zemsauer sah ihre
Bemühungen um ein gelungenes Fest voll bestätigt. Die Höchberger Bürger honorierten die Anstrengungen
und auch sie waren voll des Lobes über eine gelungene Premiere.
NB: Die am Fest vorgestellten Vereins- Poloshirts können ab sofort in allen gängigen Größen zum
Selbstkostenpreis über die Vereinsvorsitzenden erworben werden!
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9) Seminar des DFJW /OFAJ (deutsch- französisches Jugendwerk)
in Merville-Franceville/ Normandie, Frankreich
Erstmals durfte ich in meiner Funktion als Vereinsvorsitzende an einer internationalen Tagung des
Deutsch-französischen Jugendwerkes in Merville- Franceville (Normandie, Frankreich) teilnehmen.
Vom 7.-9.10.2011 wurde an der französischen Atlantikküste viel Informatives zu Fördermitteln und
zur Nutzung neuer Medien im Rahmen von Städtepartnerschaften ausgetauscht, in Arbeitsgruppen
Konkretes erarbeitet und viel Wissenswertes kennen gelernt. Die Anregung, neue Medien für die
Arbeit im Bereich der Städtepartnerschaften zu nutzen, wurde im HPV auch schon vor einiger Zeit
umgesetzt: Neben der bekannten Homepage (www.pv-hoe.de) sind wir auch bei „Facebook“ mit
aktuellen Infos aus der Vereinsarbeit des HPV vertreten. (unter: Verein zur Förderung Höchberger
Partnerschaften in Europa, HPV). Fazit zur Tagung: Die lange Anreise hat sich gelohnt; sich in solch
ein Netzwerk einzubinden und aktiv mit auszutauschen ist in jeder Hinsicht eine Bereicherung für
unsere Vereinsarbeit und ich freue mich darauf, das dort Erlernte zusammen mit unserem VereinsTeam bald umsetzen zu können!

Ausblick auf das Jahr 2012
Das Jahr 2012 steht ganz im Zeichen des
35jährigen Jubiläums mit unserer französischen
Partnerstadt Luz St. Sauveur und des 10jährigen
Bestehens des Dreierbundes Luz-Höchberg Bastia Umbra.
Grundsätzliche Ideen und Eckdaten konnte im
Mai beim Treffen in Rom bereits erfolgreich
geklärt werden (siehe auch oben Bericht dazu) –
ein weiterer wichtiger Schritt wurde von der
Vorsitzenden in den Monaten Juli und August in
die Wege geleitet:
Die Beantragung von Fördermitteln der EU im
Rahmen des Programmes „Europa für
Bürgerinnen und Bürger“. Unser Ziel ist es, damit
einer möglichst großen Gruppe aus Luz St.
Sauveur (Bürgermeister Alain Lescoules möchte
mit ca. 100 Personen, darunter der Chor
L´Orphéon, die Musikgruppe „TOYS MUSIQUE,
Vertreter der freiwilligen Feuerwehr, offizielle
Vertreter, Bürgerinnen und Bürger aus Luz St
Sauveur
ca. vom 27.4.-2.5.2012, exaktes
Datum wird noch festgelegt!!!) sowie einer
Delegation aus Bastia Umbra die Reise nach
Höchberg zu ermöglichen und die finanzielle
Seite einer solchen Veranstaltung für alle drei
beteiligten Städtepartner zu erleichtern.
Uns liegt sehr viel an der mit viel Freude zur
Kenntnis genommenen Besuchsabsicht einer
derart großen Gruppe aus Luz-St.-Sauveur und
wir werden alles Erdenkliche dafür tun, um
unseren Freunden aus Luz dafür die Wege nach
Höchberg zu ebnen!
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Dazu brauchen wir schon heute Ihre Mithilfe:
Wer kann in dem genannten Zeitraum Gäste
aus unserer Partnerstadt bei sich zuhause
aufnehmen? Wir freuen uns über die
Bereitschaft erfahrener Gastfamilien – laden
aber auch ganz besonders „Neulinge“ ein, bei
dieser Gelegenheit mit dabei zu sein und
Partnerschaft konkret zu erleben! Über eine
Mail an k.zemsauer@t-online.de oder Ihre
telefonische Rückmeldung unter
0931/405652 bis zum 31.12.2011 freuen wir
uns!
Abschließend möchte ich ALLEN von Herzen
„DANKE !“sagen, die unsere Vereinsarbeit
durch Ihre Mitgliedschaft, durch Ihre Mithilfe
bei Veranstaltungen und jegliche sonstige
Unterstützung im vergangenen Jahr gefördert
haben!

Katja Zemsauer
1. Vorsitzende HPV
Partnerschaftsverein Höchberg
Foto-Archiv
der Höchberger Städtepartnerschaften
Wer hat Fotomaterial (in digitaler Form, oder
nachträglich digitalisiert), das er uns für den
Verein zur Verfügung stellen könnte?
Gesucht werden Bilder aus nunmehr fast 35
Jahren Partnerschaft mit Luz St. Sauveur und
22 Jahren mit Bastia Umbra!

