
02.06.2011: Gelebte Partnerschaft 

Trinationales Treffen der Partnerschaftskomitees in Eningen 

Vom 02. – 06.2011 fand turnusgemäß die trinationale Begegnung der Partnerstädte Charlieu, Calne und Eningen in der Achalmgemeinde 

statt. 

Am Abend des Himmelfahrttages trafen fast punktgenau um 18.00 Uhr die ausländischen Gäste ein. 44 Gäste aus Charlieu und 24 Gäste 

aus Calne reisten meist mit dem Bus, teilweise aber auch privat an. 

Nach einer kurzen Begrüßung durch den Vorsitzenden des Partnerschaftskomitees Eningen, Herrn Rupert Klos, wurden die Gäste auf die 

Gastgeber verteilt. Viele kennen sich bereits seit langen Jahren und so gab es manch herzliche Umarmung. 

Der Freitag hatte einen Ausflug auf dem Programm. Er führte die Freunde über Freudenstadt zum Wasserschloss Glatt. Noch am Abend 

schwärmten sie von den riesigen Kuchenstücken, die sie dort vorgesetzt bekamen. Ein Besuch der Zollernalb-Sternwarte in Rosenfeld mit 

einer Einführung in die Himmelskunde war ein weiteres Highlight dieser Exkursion. 

Am Abend war die gemeinsame Abendveranstaltung im H3 in Eningen. Das Jazz-Ensemble der Musikschule hieß die Gäste bei einem 

Begrüßungsschluck willkommen. Die kurzen Ansprachen des PAKO-Vorsitzenden sowie der drei Bürgermeister wurden jeweils vor- und 

nach- begleitet vom Blechbläserensemble der Musikschule. Kulinarisch verwöhnt wurden alle mit einem typisch schwäbischen Maulta-

schenbuffet. Wer sich den Tag über nicht genug bewegt hatte oder die Kalorien des Buffets gleich wieder abbauen wollte, konnte dies zur 

Musik der Rhytm-Twins tun, die den Saal famos unterhielten. 

Der Samstag gab Gelegenheit, mit den Gästen einen privaten Ausflug zu unternehmen oder sich 

am Fest auf dem Spitalplatz zu beteiligen, das mit Street-Soccer für die Kinder, einem Kubb-Tur-

nier sowie einer Leistungsschau des DRK für Unterhaltung sorgte. Seit Jahren kreist ein Wander-

pokal zwischen den Gemeinden, der sogenannte „Teddy-Bear’s Cup“. Im Rahmen des Kubb-Tur-

niers wurde der Pokal ausgespielt und von den Freunden aus Charlieu gewonnen. Manche der 

Gäste nahmen auch die Gelegenheit wahr, auf der herrlichen Anlage des Eninger Tennisvereins 

dem kleinen Filzball nachzujagen.  

 

 



Am Sonntagmorgen um 9.00 Uhr hieß es dann von den französischen Freunden Abschied zu nehmen. Vom Parkplatz am Wengenstadion 

starteten sie, begleitet von vielen guten Wünschen zu ihrer Heimreise. 

Für die englischen Gäste war ein optionales Programm erstellt worden, das jedoch kein Muss war. Für manchen der Freunde war vor der 

langen und anstrengenden Rückfahrt auf die Insel auch Relaxen angesagt. 

Am Montagmorgen um 7.00 Uhr hieß es auch von den britischen Gästen Abschied zu nehmen. Viele alte Freundschaften wurden erneu-

ert, neue Verbindungen geknüpft. Trotz manch sprachlicher Barriere war dieses Treffen ein Stück gemeinsames Europa. 

Auf Wiedersehen . a bientot – see you – an Himmelfahrt (17.05.2012) in Charlieu. 

 


