
10 Jahre Städtepartnerschaft Eltville – Passignano 

Rekordbeteiligung bei Jubiläumsbegegnung in Italien 

Nach gut 20-jähriger  Städtefreundschaft haben die Städte Eltville am Rhein und Passignano sul Trasimeno 
im August 2006 ihre Städtepartnerschaft geschlossen. Zur 10-Jahres-Jubiläumsbegegnung fuhren nun über 
100 Eltviller, darunter fast 50 Jugendliche, in die in der Provinz Perugia in Umbrien gelegene 
mittelitalienische Stadt am Trasimenischen See.  

Über die Zeit der Städtepartnerschaft hinweg ist zwischen vielen Beteiligen ein herzliches Verhältnis 
entstanden, und so war die Wiedersehensfreude groß, als man am Abend zum ersten großen Abendessen 
im Zelt am Seeufer zusammenkam. Es wurde, einer inzwischen guten Tradition folgend, von einem 
örtlichen Verein ausgerichtet, in diesem Fall dem Ruderverein, mit dem sein Eltviller Pendant seit gut einem 
Jahr eine Vereinspartnerschaft entwickelt hat. So war es denn auch Ehrensache, dass Vorsitzender Heinz 
Schneider mit seiner Frau zu dieser Jubiläumsbegegnung angereist war, um auch diesem Teil gelebter 
Städtepartnerschaft Ausdruck zu verleihen. 

Empfang im Rathaus 

Zum großen Empfang hatte die Stadt Passignano am nächsten Morgen ins Rathaus eingeladen. 
Bürgermeister Ermanno Rossi begrüßte die Gäste aus Eltville im bis auf den letzten Platz besetzten Ratssaal 
und erinnerte an den Beginn dieser Verschwisterung, die am 26. August 2006 in Eltville durch die damaligen 
Bürgermeister Dr. Claudio Bellaveglia und Bernhard Hoffmann feierlich besiegelt wurde. Seitdem gebe es 
vielfältige Austausche von Bürgerinnen und Bürgern, Vereinen und Musikgruppen. Rossi bedankte sich bei 
allen, die daran arbeiten, europäische Fundamente wie dieses voranzubringen für ein geeinigtes Europa, 
das gerade in diesen Zeiten, da in großen Teilen der Welt Diktaturen, Armut, Kriege, Chaos, Flucht und 
Vertreibung herrschten, wichtiger denn je sei, nicht zuletzt um Terrorismus zu bekämpfen. Im Stadtbild von 
Passignano sei die Städtepartnerschaft mit Eltville inzwischen an mehreren Stellen präsent, etwa durch ein 
Richtungsschild, einen mit Eltviller Rosen umrahmten Stein, eine nach Eltville benannte Straße, 
Ortseingangsschilder und neuerdings durch eine Bodenkeramik vor dem Rathaus mit den Wappen der drei 
Partnerstädte Eltville, Villetta Barrea und Zagreb. Rossi danke auch den angereisten Vertretern aus Eltvilles 
französischer Partnerstadt Montrichard mit den Worten: „Passignano wird eine künftige Verschwisterung 
mit Montrichard andenken.“ 

 



Bürgermeister Patrick Kunkel stellte heraus, dass dies ein großartiger Moment sei für Eltville: Zehn Jahre 
intensiv gelebte Partnerschaft bedeuteten nicht nur „offizielle“ Begegnungen, sondern auch regen 
Austausch zwischendurch, z.B. zum Palio-Fest in Passignano und zum Eltviller Weihnachtsmarkt. Zudem 
gebe es mit dem gemeinsamen Musizieren der jungen Musiker der Big Band des Eltviller Gymnasiums mit 
den Musikern aus Passignano eine künstlerische Verbindung, „wie es zwischen den Rosenfreunden schon 
eine lange gärtnerische gibt und zwischen den Wassersportlern mittlerweile auch eine sportliche. Das 
macht mich sehr stolz, und ich danke allen, die sich für unsere lebendige Städtepartnerschaft engagieren, 
ob in den Komitees, in den Vereinen, in den Schulen – oder als interessierte Bürgerinnen und Bürger 
unserer beider Städte!“ In diesem Jahr kämen erstmalig auch Jugendliche der städtischen Jugendpflege 
Eltville, angeführt von Ulla Wolf, mit nach Passignano, sowie Schülerinnen und Schüler des Eltviller 
Gymnasiums. Ziel sei es, diese lebendige Partnerschaft auch zu verjüngen, so Kunkel. Dankbar sei er der EU, 
dass sie diese Bürgerbegegnung im Rahmen des europäischen Jahres 2015 mit den Themen 
„Demokratisches Engagement und Bürgerbeteiligung“ und „Europäisches Geschichtsbewusstsein“ fördere. 
„Denn zu einer Städtepartnerschaft gehören nicht nur die Begegnungen der Menschen, nicht nur das 
gemeinsame Feiern – sondern auch das gemeinsame Bewusstsein für die Vergangenheit und für die 
Zukunft Europas. „Diese geht uns alle an – mit dem gemeinsamen Ziel, Frieden, Werte und das 
Wohlbefinden und die Entwicklung von tragfähigen Netzwerken zu fördern.“ 

Viele Höhepunkte 

Das Programm dieser Bürgerbegegnung war voller spannender Ereignisse und hatte verschiedene 
Höhepunkte: So stand am ersten Tag alternativ eine Fahrt nach San Feliciano nahe Magione mit einem 
Treffen mit dessen Bürgermeister und einer Führung durch das Fischereimuseum des Trasimenischen Sees 
auf dem Programm oder eine Fahrt ins knapp 70 km entfernte Bastardo mit dem Besuch eines grandiosen 
Rosengartens mit riesigen Kletterrosen. Getragen wird diese Städtepartnerschaft auf Eltviller Seite vom 
Partnerschaftsverein Eltville-Passignano (PEP) e.V. als von der Stadt Eltville dazu beauftragter Verein. Dieser 
kooperiert seit Jahren mit den Rosenfreunden Eltville, die diesen Ausflug organisiert hatten. Ulrich 
Bachmann als von den Rosenfreunden beauftragter Vertreter stimmte denn die Teilnehmer auf den Besuch 
eines ganz besonderen ausgedehnten natürlichen privaten Rosengartens ein, der der ehemaligen 
Vorsitzenden des Weltrosenverbandes Helga Brichet gehört. Ein Besuch der seit der Antike bestehenden 
Stadt Bevagna rundete diese Exkursion ab.  

 



Mitte der 90er Jahre gab es am Trasimenischen See nur noch 15 Fischer – und jeder arbeitete für sich 
alleine. Jetzt gibt es nach Gründung einer Genossenschaft und dem Bau einer Fabrik zur Verarbeitung und 
zum Vertrieb des Fangs in San Feliciano wieder 90 Fischer, die davon leben können. Dabei pflegen sie die 
traditionelle Art des Fischens: nachhaltiges Fischen, keine Überfischung einzelner Fischsorten, schnelle 
Verarbeitung, kurze Wege, Vertrieb in der Region. 

Fast 50 Jugendliche dabei 

Unter Leitung der städtischen Jugendpflegerin Ulla Wolf und der Lehrerin Petra Rick gab es für die beiden 
Gruppen aus dem Jugendzentrum und dem Gymnasium ein eigenes Programm mit italienischen 
Jugendlichen vor Ort, wobei auf dem idyllischen Campingplatz am Lago Trasimeno gezeltet wurde. 
Nachdem es schon im vergangenen Jahr eine musikalischen Begegnung unter dem Motto "La musica unisce 
- tre nazioni - una lingua" gab, bei der die jungen Menschen der Big Band des Gymnasiums drei Tage mit 
gemeinsamen Proben, Projekten und Programmen bis hin zu einem abschließenden Freiluftkonzert vor gut 
300 Zuschauern kam, sollte auch diesmal ein trilaterales Konzert im städtischen Auditorium zu einem 
musikalischen Höhepunkt werden. Mit den Musikern aus den drei Städten und einem vielfältigen 
Programm brachten die Musiklehrer Petra Rick und Michele Francia, zugleich Leiter des ortsansässigen 
Orchesters, sowie der Klarinettist des Orchestre National de France, Jean-Louis Sajot aus Montrichard, den 
Saal zum Kochen. Die drei Orchesterleiter haben, wie Petra Rick berichtete, bereits Pläne für nächste 
musikalische Projekte geschmiedet. 

 

Zu einem weiteren gemeinsamen Tun kam es in der zentralen Sporthalle, als etwa 15 Jugendliche aus 
Eltville und zwei Mädchenmannschaften aus Passignano in gemischten Mannschaften Volleyball spielten. 
Dabei klappte die Kommunikation trotz Sprachbarrieren ebenso gut wie beim Tretbootfahren und bei den 
anderen Programmpunkten. 

Förderung durch die EU 

Der PEP-Verein hatte sich für diese Bürgerbegegnung erfolgreich beim EU-Projekt „Europa für Bürgerinnen 
und Bürger“ beworben. Dessen Ziel ist es, die Pflege und die Vertiefung des bürgerschaftlichen 
Engagements auf lokaler und europäischer Ebene zu fördern. So standen neben den Festivitäten auch die 
beiden europäischen Jahresthemen „Europäisches Geschichtsbewusstsein“ und „Demokratisches 
Engagement“ im Fokus. 



Gedenkfeierlichkeiten an die alliierte Bombardierung 

Nicht zuletzt deshalb war der Zeitpunkt dieser Jubiläumsbegegnung auf Mitte Mai gelegt worden, denn am 
16. Mai wird in jedem Jahr in Passignano mit Gedenkfeierlichkeiten an die alliierte Bombardierung vom 16. 
Mai 1944 erinnert, die damals 46 Personen das Leben gekostet hat. Darunter waren auch zwei Personen 
aus Villetta Barrea, einem Ort in den Abruzzen, mit dem Passignano aus diesem Grund ebenfalls eine 
Städtepartnerschaft gegründet hat. In einer bewegenden Feier vergegenwärtigten über fünfzig Kinder und 
Jugendliche im Rahmen eines von Fausto Cimbali initiierten Schulprojektes in szenischen Aufführungen das 
dramatische Geschehen von damals. Die Bürgermeister Kunkel und Rossi sowie die Bürgermeisterin von 
Villetta Barrea, Giuseppina Colantoni, zeigten sich davon ebenso beeindruckt wie Dr. Jörg Rappl vom PEP-
Vorstand, Gisela Lilje als Zeitzeugin des Zweiten Weltkrieges und General i.R. Franco Stella, der die 
Ursachen dieses schrecklichen Bombardements noch einmal vor Augen führte. 

 

„Es bedeutet es uns viel, mit unseren italienischen Freunden den Gedenkgottesdienst und diese Feier 
gemeinsam zu begehen und in Gesprächen mit Jung und Alt das Geschichtsbewusstsein und gemeinsame 
Werte zu sensibilisieren“, so Bürgermeister Kunkel. Dazu dienten als Vorbilder auch vielerlei Aktivitäten wie 
z.B. in Passignano die Segelkurse für behinderte Kinder oder Regatten für Blinde, die der örtliche 200 
Mitglieder umfassende Segelclub durchführt, dem die Eltviller Delegation eines Besuch abstattete und der - 
als einer von insgesamt 43 Vereinen in Passignano - Sozial- und Jugendarbeit stark in den Vordergrund 
rückt, wie dessen Vorstandsmitglied Paolo Rossi ausführte.   

Dank an die Organisatoren 

Die Bürgermeister Kunkel und Rossi dankten den Organisatoren, allen voran den beiden PEP-Vorsitzenden 
Cristiana Licheri und Gaby Roncarati und ihrem Pendant Stefano Baldoncini, den gastgebenden Familien 
sowie den vielen Mitreisenden aus Eltville: „Das ist ein Rekord!“ Abschließend blickten sie schon auf die 
nächste Bürgerbegegnung in zwei Jahren in Eltville: „Dann werden wie die Freundschaft und Partnerschaft 
zwischen Eltville und Passignano weiter vertiefen.“ 

Bericht: Ulrich Bachmann 


