KREIS MAINZ-BINGEN
Eine Partnerschaft
auf Augenhöhe
TREFFEN Klein-Winterheim pflegt seit 35 Jahren
Freundschaft mit Muizon / Franzosen am 29. Mai zu Gast
KLEIN-WINTERNHEIM (red).
Die Gemeinde Klein-Wintemheim pflegt seit 35 Jahren eine
intensive Partnerschaft mit dem'
französischen Muizon im Departement Marne. Am letzten
Maiwochenende kommen die
Muizoner Bürger anlässlich dieses Geburtstags nach KleinWintemheim.

Etliche Gemeinsamkeiten
Neben anderen Aktivitäten
wird das Ereignis am Sonntag,
29. Mai, um 11.30 Uhr in der
neuen Kulturstätte „Lebendiges
Museum" in der Raiffeisenstraße gewürdigt. Die Bürgermeister beider Gemeinden werden
eine Rede halten. Aus französischer Sicht gibt es einen Überblick über die seit 1981 bestehende Partnerschaft, musikaUsch umrahmt von den Mitgliedern des Klein-Wintemheimer
Musikvereins. Und: „Natürlich
lassen war unsere Freundschaft
mit einem Gläschen hochleben", kündigt Marie-Luise Taube vom Partnerschaftsausschuss
an.
Beide Dörfer haben eine Reihe von Gemeinsamkeiten,
Klein-Wintemheim liegt zehn
Kilometer von Mainz entfernt,
Muizon zehn Kilometer von
Reims. Das hiesige Dorf ist das
Tor zu den rheinhessischen
Weinhügeln, Muizon das zu
den edlen Gewächsen der

Champagne. Beide Orte waren
einst landvdrtschaftlich geprägt
und haben dann in den siebziger Jahren einen strukturellen
Wandel vollzogen, es woirden
Bauplätze ausgewiesen, was die
Bevölkerungszahlen in beiden
Gemeinden bis zu 3000 Bewohner emporschnellen ließ. Jetzt
gibt es in beiden Dörfern viele
Ansiedelungen von Betrieben,
das Leben ist geprägt durch ein
reiches Vereinsleben.
„Das Besondere an der Partnerschaft aber ist, dass sie von
Anfang an auf der persönlichen
Begegnung der Familien basierte", erläutert Marie-Luise Taube.
Deshalb sei sie immer noch sehr
lebendig. Aus den Partnerschaften zwischen den Menschen seien häufig Freundschaften geworden, und es gebe auch Besuche außerhalb der regelmäßigen
jährlichen „offiziellen" Treffen.
Natürlich habe sich der Charakter der Partnerschaften geändert im Laufe der Zeit. Standen
am Anfang die Versöhnung und
eine vorsichtige Annäherung im
Vordergrund, so sei es nun
schon lange eine Partnerschaft
auf Augenhöhe, die ganz bewusst am „Haus Europa" mitbaue. Dazu sei es wichtig, den
europäischen Nachbarn gut zu
kennen und zu verstehen.
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www.partnerschaftsaus
schuss-klein-winternheimmuizon.de

