
 

Partnerschaftsbegegnung in Calne vom 12. bis 16. 
Mai 2016 
 

Erwartungsfroh verließen am  12. Mai 34 Teilnehmer Eningen unter Achalm 
in Richtung Calne in der Grafschaft Wiltshire, um dort zusammen mit 22 
Charlieuern ihre englischen Freunde zu besuchen. Die hatten dort viele 
Aktivitäten vorbereitet. 
 
Nach einer angenehmen Flugreise und eine zügigen Busfahrt erreichten die Eninger –darunter auch 
9 Kinder und Jungendliche- Calne, wo sie von Christine und Barry Cooper, den Organisatoren der 
Begegnung und dem Stellvertretenden Bürgermeister Antony Trotman begrüßt wurden. 
 
Brexit yes or no? „Diese Frage stellt sich für uns nicht“, so Tony Trotman bei seiner Begrüßung der 
Gäste aus Deutschland. „Wir bleiben Freunde und halten an unserer Städtepartnerschaft fest“, das 
war seine Einleitung für ein hervorragendes Wochenende im Zeichen der trinationalen 
Partnerschaft zwischen Charlieu, Calne und Eningen. 
 
Von Beginn an stellte sich Petrus wieder als verlässlicher Begleiter unserer Partnerschaft an die 
Seite. Das ganze Wochenende bei herrlichem Wetter und Temperaturen zwischen 14°und 20° 
konnten alle Aktivitäten bestens umgesetzt werden. Egal ob es sich um die Besichtigung der 
Brauerei in Devices, einer Bootstour mit den narrow boats oder dem Bowl Turnier handelte, es 
fanden sich immer alle Teilnehmer in bester Laune zusammen.  
 
Am Freitag war eine Ausfahrt nach Devizes vorbereitet. Man konnte dort die Privatbrauerei 
Wadworths Brewery  besichtigen und nachmittags an einer Kanalfahrt auf den typischen Narrow 
Boats teilnehmen. 
 
Am Samstag gab es drei Höhepunkte.  
Der Lions Club von Calne hatte das CALNE DUCK RACE 
organisiert. Tausende von gelben Plastikenten machten ihr 
Rennen den Marden River hinunter durch die Stadt. Die 
erste Ente, die die Ziellinie überquert gewann 200 Pfund, die 
2. 100 Pfund und die 3. 50 Pfund. Alle Startgelder wurden 
für einen lokalen sozialen Zweck gespendet. Es kam 9.000 
Pfund zusammen. 

 



 

Es gab auch ein eigenes Partnerschaftsrennen, bei dem drei große Enten, die die drei 
Partnergemein-den repräsentierten auf die Reise geschickt wurden. Die „französische“ Ente hat sich 
leider an einem Hindernis verfangen; gewonnen hat die Eninger Ente. 
 
Die Calner hatten für die Ausspielung des TEDDY BEAR‘s CUP ein Bowl‘s-Turnier organisiert.  Die 
Bowl Kugeln sind größer als die französischen Boule-Kugeln und werden nicht geworfen, sondern 
auf feinstem englischen Rasen gerollt. Die Teams aus Charlieu und Eningen unter Achalm fanden 
immer besser ins Spiel, hatten diesmal aber das Nachsehen, da die Calner ihre größere Übung 
nutzen konnten. Somit verbleibt der Teddy Bear bis zum nächsten Jahr in Calne.  

 

  
 
Beim abendlichen Empfang in der Beversbrook Gemeindehalle betonten die Repräsentanten der 
drei Partnergemeinden Antony Trotman, Bürgermeister Alexander Schweizer und Joël Gueguen 
stellvertretend für Charlieus Bürgermeister Bruno Berthelier, wie wichtig es ist und bleibt die 
Städtepartnerschaften am Leben zu erhalten. 
Auch ein Referendum für den Brexit dürfe daran 
schon gar nichts ändern. Alle Mühen, deren es 
bedarf um eine solche Partnerschaftsbegegnung 
zu organisieren, sind es wert aufgebracht zu 
werden. Über alle politischen Grenzen hinweg 
geht es im Grunde immer um das fröhliche 
Zusammensein unterschiedlicher Menschen aus 
unterschiedlichen Kulturkreisen. 
Der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees 
Eningen unter Achalm bedankte sich bei 
Christine Cooper und bei allen gastgebenden 
Damen mit einer Rose für die Anstrengungen, 
die sie sich gemacht haben.  
Nach einem ansprechendenden Büffet wurden die Gäste von der A-Kapella-Gruppe “End of the 
Track” unterhalten.  

 
Der Sonntag war entspannten Aktivitäten mit den Gastgebern vorbehalten. Am Abend trafen sich 
noch einmal alle zu einem Farewell Bring and Share Supper. Alle brachten etwas mit und teilten es 
mit den anderen. 



 

 
Die Besucher aus Charlieu verließen Calne am frühen Montagmorgen um ihren Flug in  Bristol nach 
Lyon zu erreichen. 
Die Eninger Gäste konnten später und entspannter in Richtung London abreisen. Unterwegs konnte 
die Fahrt für eine kurze Besichtigung der Städte Marlborough und Hungerford unterbrochen 
werden 

 
Im nächsten Jahr findet unser Städtepartnerstadttreffen wieder in Eningen in der Zeit 
 

vom 18.05.2017 bis 22.05.2017 
 

statt. Wir würden uns ebenfalls über neue Mitglieder und Gastgeber freuen. 
Besuchen Sie uns doch auch auf dem Dorffest in Eningen am 23. Juli 2016 und lernen Sie uns 
kennen Weitere Informationen rund um die Städtepartnerschaft finden Sie auch unter unserer neu 
gestalteten Homepage www.partnerschaftskomitee-eningen.de  …..  

 

 

Kommentare:  

Hallo Rupert, ich bin's, Sebastian, hier ein paar Sätze zur Reise nach England 2016: 

An der Reise nach England haben mir besonders gut die Sehenswürdigkeiten und Gastfamilien 

gefallen, da sie rücksichtsvoll waren und uns freundlich aufgenommen haben. 

Außerdem fand ich die Abendplanung sehr gut gelungen und die Reise gut organisiert. 

Nicht so gut fand ich, dass meiner Meinung nach etwas wenig in der Gruppe unternommen wurde. 

Nichts desto trotz fand ich die Reise mehr als gelungen und freue mich auf nächstes Jahr, wenn die 

Engländer und Franzosen zu uns nach Eningen kommen.  

Liebe Grüße 

Sebastian P. 
 

Dominik S. 

Es war eine gute Erfahrung, so etwas einmal miterlebt zu haben. Das Programm war recht 

abwechslungsreich und man konnte zudem noch selbst bestimmen, was man gerne machen würde. 
 
 

http://www.partnerschaftskomitee-eningen.de/

