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Mitgliederbrief I/22

Liebe Mitglieder,

und wieder geht ein ungewöhnliches Jahr zu Ende. Haben wir die Pandemie halbwegs in den 
Griff bekommen, bahnte sich zu Beginn des Jahres neues Unheil an: Krieg in Europa! Für die 
meisten von uns wahrscheinlich nicht mehr für möglich gehalten nach fast 80 Jahren Frieden.

Für uns jedoch ein Zeichen und Ansporn zugleich, nicht nachzulassen in unserem Bemühen 
um Partnerschaften in Europa. „Wer miteinander redet, schießt nicht aufeinander“.

So hat es im abgelaufenen Jahr durchaus die eine oder andere Begegnung gegeben, die uns 
hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lässt.

Bereits im Juni hat es einen Besuch der Kirchengruppe in Kidderminster gegeben, bei dem 
Freundschaften gefestigt wurden und neue entstanden sind. Die Gruppen treffen sich 
weiterhin regelmäßig im Internet.

Im Oktober hat es einen offiziellen Besuch der Stadt Husum in Kidderminster gegeben, an 
dem Eva und ich teilnehmen durften. Bürgervorsteher Kindl und Bürgermeister Schmitz 
haben die Gelegenheit genutzt, die besondere, fast 70-jährige Freundschaft beider Städte zu 
würdigen und weitere Kontakte zu initiieren. 

Schließlich besuchten Delegationen aus Heilbad Heiligenstadt und Trzcianka das Stiftungsfest 
der Feuerwehr Husum. Dabei war auch der Bürgermeister von Trzcianka, der zum Ausdruck 
brachte, wie wichtig die Partnerschaft mit Polen gerade in der jetzigen Zeit ist. Ein geplanter 
Besuch in Trzcianka musste leider krankheitsbedingt abgesagt werden.

Aber die im letzten Mitgliederbrief angedeutete neue Partnerschaft mit der französischen 
Stadt Douarnenez hat deutliche Fortschritte erzielt. Dank der Initiative der Deutsch-
Französischen-Gesellschaft hat es Begegnungen von Schülergruppen gegeben und seitens 
der Stadt Husum ist vorgesehen, im nächsten Jahr eine offizielle Städtepartnerschaft zu 
beschließen. Die offizielle Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden  könnte bei einem 
Besuch in der französischen Stadt erfolgen, der schon jetzt für die Zeit vom 20. – 25. 10. 23 
geplant ist. Wer Interesse an dieser neuen Partnerschaft und/oder der Reise hat, kann sich 
auf dem anhängenden Anmeldebogen anmelden.

http://www.partnerschaftsverein-husum.de/
mailto:partnerschaftsverein@husum.de


Weitere Aktivitäten sind in Vorbereitung und ich bitte folgende Termine schon mal in den 
Kalender einzutragen:

23. Jan. 2023, abends, Kulturkeller, Infos über Douarnenez

13. März 2023, 18.00 Uhr, Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen

18./19. März 2023, Krokusfestival, Besuch einer Delegation aus Kidderminster

3./4. Juni 2023, Ringreiterfest, Besuch aus Kidderminster und Trzcianka

Am 14. 4. soll auf dem Marktplatz ein Bürgerfest stattfinden, bei dem sich Husumer Vereine 
präsentieren können. Wir planen einen Stand gemeinsam mit der DFG.

Auf jeden Fall soll es im nächsten Jahr auch einen Besuch in Trzcianka geben. Ein Termin 
dafür steht noch nicht fest.

Es ist also wieder einiges los und ich würde mich freuen, wenn diese Aktivitäten auch wieder 
durch Mitglieder unterstützt würden. Ich hoffe also auf zahlreiches Erscheinen zur 
Mitgliederversammlung.

Ich wünsche allen ein besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr und teile 
den einzigen Wunsch unseres Ministerpräsidenten für Weihnachten: FRIEDEN

Liebe Grüße aus dem Südschwarzwald

Rainer Maaß

  


