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,rEin Europo, in den sich die illenshen begegnen"
Stodt Eltville und PEP feierlen die Freundschoft mit ihren Gäslen ous Possignono

Eltville. (chk! - FÜnf Toge long
wqr eine Delegotion ous der
itqlienischen Pqrlnerslodf Pqs-
siqnqno zu Gqst in Elwille. Dos
lo-nge Wochenende ermögl ichte
es, die Stödrcfreundschofi ous'
giebig zu fuiern. Schon der offi'
zielle Empfong durch Bürger'
meisler Potrick Kunkel und den
Pqrtnerschqftsverein Eltvil le-
Possignono (PEP) in der Kur'
fürsllichen Burg fiel überqus
herzlich qus.

,,Am 1. Mai wird viel demonstriert",
sagte Bürgermeister Patrick Kunkel in
seinem Grußwort,,,wir demonstrieren
hier auch etwas: Wir leben hier ein Eu-
ropa der Regionen. Wir haben Um-
brien, die Touraine und den Rhein-
gau." Damit verbunden war der Hin-
weis auf die Partnerschaft mit Montri-
chard und auf das am Samsiag statt-
f indende trilaterale Verschwisterungs-
fest mit dem Freundschatlsverein Elt-
ville-Montrichard,zu dem auch die Ju-
gendlichen aus Montrichard einge-
laden waren, die zur gleichen Zeit mit
dem Jugendorchesler in Eltville weil-
ten. Dem Wunsch zur trilateralen
Freundschaft wurde auch damit Aus-
druck gegeben, dass am Empfang
Mitglieder und die beiden stellvertre-
tenden Vorsitzenden 'des Freund-
schaftsver,eins Eltville Montrichard,
Annemarie Mann und Klaus Wahl. teil-
nahmen^
Der Europagedanke zog sich durch
die ganze Veranstaltung. So machte
Passignanos,Bürgermeister Ermanno
Rossi, der die Delegation anführte,
auch die Europawahl zumThema, und
gab seiner Hotfnung auf ,,Zeichen der
Erneuerung" deutlich Ausdruck:,,lta-
lien braucht dringend neue lmpulse,
um wieder zum Laufen zu kommen.
lch wünsche mir neue Kräfte für ein
vereintes Europa." Nicht trennen, son-

Die beiden PEP-Vorsitzenden Rolf Lang (inks) und Cristiana Licheri und
Bürgermeister Patrick Kunkel mit Bürgermeister Ermanno Rossi
(2.u.r.)und Stefano Baldoncini (2.v.1.) beim Empfang in der Burg.

Der Freude über die deutsch-italienische Freundschaftwird in diesem für die Presse inszenierten Foto Ausdruck
gegeben.

dern zusammenkommen sei die Devi-
se, betonle Rossi. Nach dem Hinweis
auf die angespannte wirtschaftliche
Situation in ltalien standen fortan die
positiven Nachrichten im Mittelpunkt.
So berichtete Rossi von einem,,Eltvil-
ler Rosengarten", der in Passignano
angelegt wurde und auch ,,Denkmälef'
für Gutenberg, den Rhein und den
Wein enthält. Auch ein Olivenbaum
wurde in den Rosengarten gepflanzt.
,,Der Olivenbaum ist das Zeichen des
Friedens", sagte Rossi. Und eine Stra-
ße habe man im April nach der Part-
nerstadt benannt: Die ,Via Eltville am
Rhein", die auch fotografisch doku-
mentiert und gezeigt wurde.
Alle Reden wurden von Cristiana Li-
cheri ins Deutsche beziehungsweise
ins ltalienische übersetzt. Es ist ein
großes Glück für PEfl eine Eltvillerin
italienscher Muttersprache als Vorsit-
zende zu haben. Als Vorstandsduo übt

sie dieses Amt gemeinsam aus mit
Rolf Lang, der nach einer klangvollen
Begrüßung auf ltalienisch anschlie-
ßend gern die Ubersetzung seiner
Vorstandskollegin ins ltalienische in
Anspruch nahm.,,Wir haben die räum-
liche Distanz, aberwir haben die Nähe
der Herzen", sagte er. ,,Wir wollen ein
Europa, in dem sich die Menschen be-
gegnen und nicht nur die Regierun-
gen." Er könne alles bestätigen, was
zuvor gesagt worden sei, erklärte Ste-
fano Baldoncini, der von Bürgermeis-
ter Rossi beauftragte Koordinator für
die Städtepartnerschaft. Zudem be-
tonte er, sei es ihm wichtig, dass die
Freundschaft zwischen den beiden
Städten auch an die nächsten Gene-
rationen weitergegeben werde.
Die Städtepartnerschaft wird nicht nur
in einem offiziellen Austausch_ ge-
pflegt, sondern in vielen Begegnun-
gen und Besuchen in Eltuille und Pas-

signano. Giuseppe Cimbalo, Vorsit-
zender des Segelclubs in Passignano,
wünscht sich einen noch stärkeren
Austausch in den Bereiihen Kultur
und Sport. Er bekräftigte die von Bür-
germeisler Rossi zuvor ausgespro-
chene Einladung für Segler und Rude-
rer aus Eltville zur Regatta auf dem
Trasimenischen See, die am 19. Juli
beginnt. Dort wolle man zwei Boote für
die Eltviller bereitstellen. Damit auch
Bürgermeister Patrick Kunkel mit-
segeln kann, überreichte Cimbalo ihm
als Gastgeschenk eine Segeljacke.

Begegnung der Vereine

Stadt und PEP hatten für die Freunde
aus Passignano ein prall gefülltes Pro-
gramm vorbereitet. Es umfasste Aus-
llüge in die nähere Umgebung, Besu-
che von sozialen Einrichtungen wie
dem Mütter- und Mehrgenerationen-
haus Müze, Besichtigungen der Sekt-
manufaktur Schloss Vaux und des
Weinguts Georg-Müller-Stiftung, au-
ßerdem auch kulturelle, sportliche und
gesellige Aktivitäten.,,Der Gedanke, in
den Mittelpunkt dieser Bürgerbegeg-
nung die Zusammenkunft mit Elfuiller
Vereinen zu stellen, ging voll auf", er-
klärte PEP-Vorstandssprecher Ulrich
Bachmann.,,Am Samstagvormittag
kam es zu einem lebhaften Volleyball-
Treffen bei derTG Eltville mit gemisch-
ten Mannschaften, und einen Spielen-
achmittag mit Kubb, Boule und Kro-
cket bei Kaffee und selbstgebacke-
nem Kuchen boten die Rosenfreunde
Eltuille anr Rosenkabinett im Burghof."
Mit dem Ruderverein Eltville und dem
Segelclub Rheingau seien sogar sehr
konkrete gemeinsame Vorhaben be-
sprochen worden.,,Die Vereinsvorsit-
zenden Heinz Schneider und Wolf-
gang Gotlschalk nahmen entspre-
chgnde Einladungen ihres Pendanls
aus Passignano, Giuseppe Cimbalo,
freudvoll entgegen." Als Zeichen da-
für, dass diese Bürgerbegegnung in
großartiger Atmosphäre ein voller Er-
folg war, wertete Ulrich Bachmann die
Tatsache, dass mit weit über 50 Teil-
nehmern der Abschlussabend der
bestbesuchte Programmpunkt war,
obwohl mehrere Passignanesen
schon vorher hatten abreisen müssen,
unter ihnen Passignanos Bürgermeis-
ter Ermanno Rossi. Dies bestätigten
Bürgermeister Patrick Kunkel und die
PEP-Vorsitzenden Cristiana Licheri
und Rolf Lang, die den italienischen
Gästen ebenso dankten wie den Eltvil-
ler Gastgebern und Organisatoren
des PEP-Vereins und den anderen
Vereinen.
Bei Bachmanns Wein und Kultur..Über
den Dächern von Eltville" habe der Elt-
viller Wein- und Kulturverein zusam-
men mit den Rosenfreunden Eltville
einen unverQesslichen Abend auf der
Dachterrasse gestaltet. ,,Joachim
Strauß, der Lieder der 80er und 90er
Jahre sang, und Helmut Rausch an
der Mundharmonika brachten die
Gäste zum Tanzen, bis um 22.15 Uhr
die von einem Nachbar gerufene Poli-
zei der grandiosen Stimmung jäh eine
Ende bereitete", berichtete Ulrich
Bachmann,,,eine Erfahrung, die ltalie-
ner in Deulschland halt machen, aus
ihrer Heimat aber nicht kennen."


