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Gelebte Partnerschaft

25 Jahre Partnerschaft Gehringswalde – Ruppertshofen 1992 – 2017

Das letzte September-Wochenende war 
für Gehringswalde nicht wie jedes ande-
re Wochenende. 
Wir bekommen Gäste! – so hieß es schon 
seit reichlich einem Jahr. Nach dem Be-
such der Gehringswalder im Frühjahr in 
Ruppertshofen stand nun der Gegenbe-
such der Schwaben im Erzgebirge an.
Pünktlich, und das bei blauem Himmel 
und Sonnenschein, fuhr der Bus mit 42 
Personen am Erzgebirgshof vor. Nach 
kurzer Verschnaufpause und dem obli-
gatorischen Gruppenfoto ging es auch 
gleich los zur jährlichen Vereinswande-
rung. Bei bestem Wetter und guter Sicht 
konnten sich die Gäste auch von unserer 
schönen Heimat ein Bild machen. Nach 
zwei Stunden Wanderung bzw. dem 
Besuch in der Milchviehanlage auf der 
Heinzebank (als Alternativprogramm für 
einige Gäste) konnte sich mit selbstge-
backenem Kuchen oder frisch gegrillter 
Bratwurst am Erzgebirgshof gestärkt
werden, bevor es in die einzelnen Quar-
tiere ging. An dieser Stelle schon einmal 
ein herzliches Dankeschön den zehn 
Quartiereltern aus Gehringswalde/
Zschopau. In unserer heutigen Zeit ist 
das leider alles nicht mehr so selbstver-
ständlich – deshalb freut es uns umso 
mehr!

18:30 Uhr hieß es dann: Auf zur Festver-
anstaltung anlässlich der 25-jährigen 
Partnerschaft! Diese fand im Rahmen 
des jährlichen Sportler- und Feuer-
wehrballs statt. Nach Sektempfang und 
einem gemeinsamen Abendessen im 
sehr schön dekorierten Saal  wurde der 
Abend durch den Vorstand des Sport-
vereins offiziell eröffnet. Es folgten 
Grußworte von den beiden Bürgermei-
stern Herrn Liebing und Herrn Kühnl 

sowie durch die beiden Partnerschafts-
Urgesteine Herrn Frank aus Ruppersho-
fen und Herrn Schönherr aus Gehrings-
walde. Beide Herren waren seit Beginn 
dieser Freundschaft federführend und 
mit viel Energie, Leidenschaft und sicher 
einer gehörigen Portion Hartnäckigkeit 
dabei und können stolz sein, dass diese 
auch nach 25 Jahren noch hält und schon 
auf die nächste Generation übergegan-
gen ist.
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Ein unterhaltsames Programm des Bor-
kenkäfer-Duos mit erzgebirgischen und 
deutschen Volksliedern kam sowohl 
bei den Gästen wie auch den Gehrings-
waldern sehr gut an. Der „Discotreff mit 
Frank“ sorgte anschließend für die Tanz-
musik und den musikalischen Ausklang 
des sehr schönen Abends.
Am Sonntag und Montag wurden Dres-
den sowie der Spreewald besucht. Ob 
auf der Elbe flussauf- oder abwärts oder 
unterwegs in den Fliesen des Spree-
walds – auch diese Ausfahrten haben 
unseren Gästen Spaß gemacht. 

Zum Abschluss der viertägigen Reise 
wurde am Tag der Deutschen Einheit ge-
meinsam ein roter Holunder gepflanzt. 
Dieser wächst nun am Straßendreieck 

zwischen Gehringswalde und Wolken-
stein zusammen mit den bereits Anfang 
2016 gepflanzten Ahornbäumen, die für 
die Partnerschaften der Stadt Wolken-
stein stehen. Hoffen wir, dass dies nicht 
nur ein symbolischer Akt war, sondern 
für eine weiter wachsende Freundschaft.
Nach dem Besuch des Schlosses mit ei-
ner interessanten Führung von Frau Lie-
bing und abschließenden Worten durch 
unseren Bürgermeister und Herrn Frank 
traten unsere Gäste die Heimreise an.

An dieser Stelle möchten wir allen dan-
ken, die zu diesem gelungenen Wochen-
ende beigetragen haben. Allen Quartier-
eltern, den Kuchen-Bäckerinnen, den 
Mädels vom Sportverein für die kreative 
Ausgestaltung von Saal und Turnhalle, 
den Grillmeistern vom Heimatverein, 
den Mitstreiter/innen für die Verpfle-
gung der Gäste beim Wandertag sowie 
beim Auf- und Abbau und beim Aufräu-
men – allen DANKE! – es hat super ge-
klappt. 

Den Gästen hat unsere Herzlichkeit und 
Offenheit gefallen ... Also, gönnen wir 
uns das und leben wir diese Partner-
schaft auch die kommenden Jahre wei-
ter! Dass das funktioniert, haben wir alle 
an diesem Wochenende bewiesen!

Die Organisatoren rund um 25 Jahre 
Partnerschaft


