
Städtepartnerschaft
aktuell

Ausgabe  Februar 2018300 Stück unentgeltliche Abgabe

Rundbrief  des Vereins zur Förderung der Pfarrkirchener Städtepartnerschaften e.V.

Städtepartnerschaft
aktuell

Ausgabe Februar 2018400 Stück unentgeltliche Abgabe

Rundbrief  des Vereins zur Förderung der Pfarrkirchener Städtepartnerschaften e.V.



Auflage:  400 Stück

unentgeltliche Abgabe Copyright by Redaktion: Städtepartnerschaft

Layout: Norbert Riedel Kopernikusstr. 2 84347 Pfarrkirchen 08561 2796

Eva Arnold  für Abt. Italien   Bergfried 3 84347 Pfarrkirchen 08561 4171

Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe. Die Artikel sind Äußerungen der jeweili-

gen Verfasser und brauchen mit der Meinung der Redaktion nicht übereinstimmen.

Die Redaktion behält sich aus Platzgründen Kürzungen vor.

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe: Oktober 2018

Verein zur Förderung der Pfarrkirchener Städtepartnerschaften e.V.,
84347 Pfarrkirchen, Maria-Ward-Str.17,  08561 1851

Vereinshomepage: http://www.sp-pfarrkirchen.de

St.Rémy Bianca Hofmann San Vincenzo Bogen 3
(F) 84347 Pfarrkirchen 08561 919330

mail: bianchi_study@yahoo.de

San Vincenzo Stefan Rickinger In der Au 1
(I) 84347 Pfarrkirchen 08561 5175

mail: rickinger@freenet.de

Luzerner Rottal Norbert Riedel Kopernikusstr. 2
(CH) 84347 Pfarrkirchen 08561 2796

mail: n_riedel@gmx.de

Anschriften  der  einzelnen  Ausschussvorsitzenden:

STÄDTEPARTNERSCHAFT  -  AKTUELL

1. Vors.: Ernst Penzel Maria-Ward-Str. 17 08561 1851
84347 Pfarrkirchen epenzel@t-online.de

2. Vors.: Walter Seidinger Seilerweg 4 08561 1465
84347 Pfarrkirchen walter.seidinger@t-online.de

Kassier: Franz Schustereder Passauer Str. 66 08561 6926
84347 Pfarrkirchen       franz.schustereder@live.de

Schriftführerin: Irmgard Winkler      Wilh.-Schiedermaier Str. 6     08561 71275
84347 Pfarrkirchen Irmgard.winkler@ag-eg.bayern.de

        IBAN: DE81 7406 1813 0000 0005 07 BIC: GENODEF1PFK



Stadt Pfarrkirchen

Übrigens:

Sind Sie schon Mitglied im Verein zur Förderung der

Pfarrkirchener Städtepartnerschaften e.V.???

Falls nicht, Sie haben die Gelegenheit dazu,

dies nachzuholen. Wir würden uns auf Sie freuen .....

TERMIN - Vorschau:

Do 15. März 2018 um 1900 Uhr
Jahreshauptversammlung beim Gasthaus Schachtl,

Passauer Str. in  Pfarrkirchen

Sa 19. - Fr 25. Mai 2018
Gemeinschaftsfahrt der Städtepartnerschaft mit der

OG des Bund Naturschutz nach St. Rémy
Do 07.  - So 10.06.2018

Busfahrt zum 20-jährigen Jubiläum nach San Vincenzo
Fr 12. - So 14. Okt. 2018

Busfahrt zum 20-jährigen Jubiläum in d Schweiz

Sa 01. - So 09. Dezember 2018
Weihnachtsmarkt in Pfarrkirchen
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„Ehrenamt macht Spaß!“
Der Städtepartnerschaftsverein lebt vom bürgerschaftlichen Enga-

gement seiner aktiven und passiven Mitglieder, für uns die Basis

einer kontinuierlichen Arbeit im Sinne der Völkerverständigung.

Die ehrenamtliche Tätigkeit in unseremVerein hat viele Gesichter.

Sie reicht von einfachen, aber wichtigen, Hilfstätigkeiten bei unse-

ren Veranstaltungen, Betreuungs- und Dolmetscheraufgaben für

Gäste aus Frankreich, Italien und der Schweiz bis hin zu vielfältigen Management-

tätigkeiten in der Vorstandschaft. Helfen Sie mit, den europäischen Gedanken von der Basis her

weiterzutragen und zu entwickeln. Ehrenamt lohnt sich,
weil man die Freundschaft, die man investiert, vielfach zurückerhält,

weil man durch Engagement soziale, emotionale und sprachliche Kompetenzen weiterentwickelt,

weil man neue, kreative Wege gehen kann.

Bürgerschaftliches idealis isches Engagement zahlt sich aus, denn es ist der Kitt, der unsere Gesell-

schaft im Innersten zusammenhält.

Werden Sie Mitglied in unserem Verein. Wir freuen uns auf Sie!



In Scharen kamen die Besucher

wieder zum Altstadtfest. Zehntaus-

ende dürften es gewesen sein, die

am Wochenende im Herzen

Pfarrkirchens gefeiert haben. Nur

einige wenige Zwischenfälle regist-

rierte die Polizei. Entsprechend po-

sitiv fällt die Bilanz aus.

"Wir sind sehr sehr zufrieden", sagt

Monika Meyer, stellvertretende Lei-

terin der Pfarrkirchner Inspektion.

Die Zahl der Delikte sei angesichts

der Menschenmassen verschwin-

dend gering, so die Haupt-

kommissarin weiter. Es habe kleine-

re alkoholbedingte Körperver-

letzungsdelikte gegeben, aber

überhaupt nichts Gravierendes.

Meyer: "Das Altstadtfest 2017 war

eines der friedlichsten überhaupt."

Insgesamt hat die Polizei sechs Er-

mittlungsverfahren wegen Strafta-

ten eingeleitet.Fünf Ordnungswid-

rigkeitenanzeigen gibt es, weil Be-

sucher außerhalb des Veran-

staltungsgeländes auf öffentlichen

Straßen, Wegen oder Plätzen Alko-

hol getrunken hatten oder so ge-

nannte "Wildpinkler" waren.

Das BRK musste nach eigenen An-

gaben an den drei Tagen 17 Perso-

nen medizinisch versorgen.

Zu Gast am Altstadtfest waren auch unsere Freunde aus San 

Vin en o/Italien und eine kleine Abordnung aus dem Luzerner Rot al

aus der Schweiz.

PNP 31.07.2017



Alle paar Meter neue musikalische

und kulinarische Highlights, dazu

bestes Wetter, um den Abend im

Freien zu verbringen: Die 24. Aufla-

ge des Altstadtfestes sorgte einmal

mehr für voll besetzte Bierbänke und

einen großen Menschenauflauf auf

den Straßen und Plätzen. Zehntaus-

ende Besucher feierten allein an den

ersten beiden Tagen

"Europäisch & mehr".

Es herrschte Ausnahmezustand im

Zentrum der Kreisstadt. Schon am

Freitag war Hochbetrieb.Und am

Samstag steigerte sich der Andrang

bei idealem Wetter noch einmal.

Zigtausende Besucher kamen in die

Innenstadt und vergnügten sich

dort bis spät in die Nacht hinein.

Zwischen den vielen Bars, Bühnen

und Ständen war kaum noch ein

Durchkommen. Vor dem Spaß auf

dem Fest aber stand die Parkplatz-

suche. Und die wurde nicht selten

zum Geduldsspiel.



�������	�
���������

Die traditionelle Fahrt des

Städtepartnerschaftsvereins Pfarrkirchen

St.-Rémy zur Transhumance gestaltete

sich auch heuer wieder äußerst

harmonisch. An vier Abenden waren die

Teilnehmer bei verschiedenen Familien

oder bei einem Weinbauern eingeladen.

Die Arbeit am Stand mit Verkauf von Bier

und Weißwürsten hat Spaß gemacht und

Gelegenheit zum Erkunden der

wunderbaren und geschichtsträchtigen

Gegend war ebenfalls gegeben. Der

Besuch von Les Baux mit der «cathédrale

des lumières» war selbstverständlich

Pflicht. Alles war wie immer gut

organisiert und die Pflege der Kontakte

mit französischen Freunden hat

funktioniert. Aber ein Ereignis ist doch

Städtepartnerschaftsverein bereichert

St.-Rémy mit einem Konzert

Paul Léger:
Une belle surprise.

La traditionnelle  fête de la trans-

humance à St.-Remy de Provence, a

renouvelé la présence de la délégation

de Pfarrkirchen dans notre cité avec le

stand de la bière, toujours très apprécié

par les amateurs de spécialités

bavaroises et les retrouvailles qu’elle

provoque.

Eine schöne Überraschung.

Zum traditionellen Fest der Trans-

humance in St.-Rémy fand sich wieder

eine Delegation aus Pfarrkirchen in

unserer Stadt ein und zwar an einem

Stand mit Verkauf von Bier, das immer

sehr geschätzt wird von Liebhabern bay.

Spezialitäten, die dabei auch

Wiedersehensfreuden genießen.

aus dem Rahmen gefallen und hat die St.-

Rémois überrascht. Hier ist ein Bericht darüber von Paul Léger, dem langjährigen

Präsidenten des Chores von St.-Rémy namens Aurélia. Er hat maßgeblich an dem

Zustandekommen des besagten Ereignisses und der Werbung hierfür mitgewirkt.



Le soleil d’été, la foule des touristes et

l’ambiance festive a contribué à ce franc

succès, mais une surprise nous avait été

réservée l’avant-veille dans l’église St.

Pierre de Mollégès, village voisin de St

Remy.

Un concert préparé de longue date par la

formation Ad Libitum de Pfarrkirchen

constituée autour de musiciens

originaires de l’est de l’Europe et étant

aujourd’hui membres du jumelage de

Pfarrkirchen et de Pfarrkirchenois de

souche pour un programme inaugural ce

samedi 3 juin.

Surprise donc et émotion car devant un

nombreux public le groupe a fait une

prestation de grande qualité sur un

programme choisi de pièces baroques

associant Bach, Telemann et Vivaldi à

Fauré, Saint-Saëns et Boccherini sans

oublier Mozart dans des morceaux bien

choisis et toujours agréables à écouter.

L’unisson des compétences

professionnelles du couple Tapu, la

jeunesse de la pianiste Fruji Lugosi et de

la violoniste Maria Loipers-berger qui les

entouraient et notre partenaire et ami

Egon Karlhuber au violoncelle dans son

impeccable présentation ont fait de cette

soirée un moment parfait d’échange à

travers le langage universel qu’est la

musique.

Die sommerliche Sonne, die Menge der

Touristen und die festliche Stimmung

haben zu einem überaus großen Erfolg

beigetragen, aber eine Überraschung war

uns am Vor-Vorabend in der Kirche von

St. Peter von Mollégès, einem

Nachbardorf von St.-Rémy, geboten

worden.

Es geht um ein von langer Hand

vorbereitetes Konzert des Ensembles Ad

Libitum aus Pfarrkirchen, das sich

zusammensetzt aus Musikern, die aus

Osteuropa stammen und Mitglieder im

Städtepartnerschaftsverein Pfarrkirchen

und waschechte Pfarrkirchner sind.

Das zum ersten Mal präsentierte

Programm fand am Samstag, den 3. Juni

statt.

Überraschung also und Emotion, denn

vor einem zahlreichen Publikum hat die

Gruppe eine Leistung von hoher Qualität

gezeigt mit einem Programm das

Barockstücke, die Bach, Telemann und

Vivaldi mit Fauré, Saint-Saëns und

Boccherini und, nicht zu vergessen

Mozart, verband in wohl ausgewählten

und immer angenehm zu hörenden

Stücken. Der Einklang des professionell

hoch qualifizierten Ehepaars Nina und

Johannes Tapu mit der jugendlichen

Pianistin Fruzsina Lugosi und der

Geigerin Maria Loipersberger, die sie

umgaben, und unserem Partner und

Freund Egon Karlhuber, der am

Violoncello eine makellose Leistung bot,

haben aus diesem Abend einen perfekten

Moment des Partnerschaftsgedankens

gemacht mit Hilfe der universellen

Sprache, die die Musik nun einmal ist.



Le pot de l’amitié qu’avait préparé

l’Association artistique de François

Teissedre associée pour la circonstance

à notre Jumelage St.-Rémois a

malheureusement souffert de la seule

soirée pluvieuse de ce long weekend de

Pentecôte qui restera un événement

marquant de nos échanges.

Nous souhaitons une longue carrière à

Ad Libitum et le plaisir de les retrouver à

nouveau pour d’excellents moments de

musique.

Der Umtrunk, den der Kunstverein von

François Teissedre, der federführend mit

der Städtepartnerschaft von St.-Rémy

zusammengearbeitet hat, litt leider unter

dem einzigen regnerischen Abend an

diesem Pfingstwochenende, das ein

herausragendes Ereignis in Bezug auf

unsere gegenseitigen Besuche bleiben

wird.

Wir wünschen dem Ensemble Ad Libitum

eine lange Karriere und uns das

Vergnügen, sie wieder einmal bei

herausragenden Momenten der Musik zu

treffen.

2. Vors. der Städtepartnerschaft

Abtlg. Frankreich

Bianca Hofmann
1. Vors. der Städtepartnerschaft

Abtlg. Frankreich

Egon Karlhuber

Foto: PNP red



Mit einem hervorragenden Konzert wartete das Ensemble

„Ad Libitum“ auf

Pfarrkirchen. Alljährlich findet in St.-Rémy die Transhumance, der Almauftrieb der

Schafe aus der Gegend, im Beisein von tausenden Touristen und Einheimischen

statt. Ebenso traditionell ist die aktive Teilnahme einer Abordnung des

Städtepartnerschaftsvereins Pfarrkirchen an diesem Ereignis.

Freundschaften vertieft und neu geschlossen. Auch diesmal wurden an einem Stand

direkt an der Straße, wo die Schafe vorbeiziehen, Bier vom Fass, Weißwürste und

Brezen verkauft. „Die Arbeit hat Spaß gemacht“, heißt es aus dem Kreis der Teilnehmer,

die vier Tage in der Partnerstadt verbrachten. Gewohnt haben sie bei Gastfamilien, so

dass bestehende Freundschaften vertieft und neue geschlossen wurden.

Es gab auch Gelegenheit, die wunderbare und geschichtsträchtige Gegend zu

erkunden. Der Besuch von Les Baux mit der Cathédrale des lumières war

selbstverständlich Pflicht. Alles war wie immer gut organisiert. Aber ein Ereignis

stach dieses Mal doch ganz besonders heraus und hat die französischen Gastgeber

sehr beeindruckt. Es war dies ein abendliches Konzert des Ensembles „Ad Libitum“

aus Pfarrkirchen in der Kirche von Mollégès, einem Nachbardorf von St.-Rémy. Die

Musiker Nina und Johannes Tapu zeigten, begleitet von Fruzsina Lugosi (Piano),

Maria Loipersberger (Geige) und Egon Karlhuber (Violoncello), ein Programm von

hoher Qualität, das in dieser Form erstmals aufgeführt wurde.

„Ein perfekter Moment“. Zu hören war eine ausgewogene Mischung mit Barockwerken

der Komponisten Bach, Telemann, Vivaldi, Fauré, Saint-Saëns und Boccherini. Nicht

fehlen durfte natürlich auch das eine oder andere Stück von Wolfgang Amadeus

Mozart. Am Ende gab es nicht nur viel Beifall, sondern auch ein Sonderlob von

François Teissedre, Vorsitzender des Kulturvereins, der sich in Sachen

Städtepartnerschaft stark engagiert: „Das Ensemble hat aus diesem Abend einen

perfekten Moment des Partnerschaftsgedankens gemacht mit Hilfe der universellen

Sprache, die die Musik nun einmal ist.“ – red

PNP Artikel vom 20.06.2017
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Die Städtepartnerschaftsvereine aus

Pfarrkirchen und St.-Rémy setzten auch

heuer wieder die Tradition der

gemeinsamen Fahrten in bedeutende

europäische Metropolen fort.

Nach Berlin, Paris, Wien und Prag stand

in diesem Jahr die sächsische Metropole

Dresden auf dem Programm. Die große

Zahl von 19 Teilnehmern aus der

provenzalischen Partnerstadt zeigt, dass

die als Elbflorenz titulierte Stadt an der

Elbe bei den Franzosen einen sehr guten

Ruf genießt. Dagegen nahm sich die Zahl

der fünf am Treffen teilnehmenden

Traditionsfahrt mit St. Rémy nach Dresden

Dresdener Zwinger



Pfarrkirchner eher bescheiden aus. Am

Ende der vier Tage Aufenthalt in Sachsen

waren sich alle einig, an einer hoch

interessanten, harmonischen und

freundschaftlich geprägten Veranstalt-

ung teilgenommen zu haben.

Das dreitägige Besichtigungsprogramm

unter Leitung einer französischsprach-

igen Stadtführerin gliederte sich am

ersten Tag in die Bereiche äußere

Architektur des Zwingers, der

Semperoper, des Fürstenzugs (eines

überlebensgroßen Bildes eines

Reiterzuges, aufgetragen auf rund 23.000

Fliesen aus Meißner Porzellan) und der

Frauenkirche.

Der zweite Tag war dem Besuch des

Neuen Grünen Gewölbes gewidmet sowie

dem Porzellanmuseum im Zwinger. Die

Tagesführung endete in der Gemälde-

galerie Alte Meister in der Sempergalerie.

Der dritte Tag führte an Bord eines Schiffs

der größten und ältesten Raddampfer-

flotte der Welt zum chinesischbarocken

Sommerpalast Pillnitz, dem Lustschloss

Augusts des Starken, mit seinen weiten

Gartenanlagen. Am vierten Tag war es

den Teilnehmern freigestellt, entweder

mit dem Zug in die Sächsische Schweiz

nach Königsstein oder nach Meißen zu

fahren. Die meisten entschieden sich zu

einer Besichtigung der Festung

Königstein mit einem

Abstecher zur

berühmten Bastei.

Eine kleinere Gruppe

bevorzugte einen

Besuch von Meißen

mit seinem außer-

gewöhnlichen Por-

zellanmuseum.
1000 Jahre Geschichte

auf  250 Meter

Meißen

Pillnitz



Aus der Fülle der erlebten touristischen

Highlights einzelne besonders hervor-

zuheben fiel den St.-Rémois und den

Pfarrkirchnern schwer. Sie waren

beeindruckt davon, dass Dresden so

viele Superlative zu bieten hat,

angefangen von dem fantastischen

Zwinger, der ursprünglich von August

dem Starken geschaffen worden war.

Die reich verzierten Pavillons und die von

Balustraden, Figuren und Vasen

gesäumten Galerien zeugen noch heute

von der Prachtentfaltung während der

Regentschaft des Kurfürsten.

Der historische Stadtkern mit den

Juwelen barocker Baukunst Semperoper

und Frauenkirche sowie die Kunst-

ausstellungen des Neuen Grünen

Gewölbes, des Porzellanmuseums und

der Gemäldegalerie Alter Meister, die mit

ungefähr 750 ausgestellten Meister-

werken aus dem 15. bis 18. Jahrhundert

zu den renommiertesten Gemälde-

sammlungen der Welt zählt, hinterließen

ebenfalls einen starken Eindruck.

Einige der Reiseteilnehmer nutzten die

Chance zum Besuch von Aufführungen

in der Semperoper. Zur Auswahl standen

die Oper „Hoffmanns Erzählungen“ mit

der Musik von Jacques Offenbach und

die Ballettinszenierung „Manon“ von

MacMillan zu der Musik von Jules

Massenet.

Die Abendgestaltung war Restaurantbe-

suchen vorbe-

halten, von denen

der Besuch des

R e s t a u r a n t s

„Pulverturm“ am

besten im

Gedächtnis bleiben

wird, da Musiker in

historischen Gewändern extra für die

Freunde aus St.-Rémy französische

Lieder darboten, die zum Mitsingen

einluden.

Insgesamt gesehen war die Reise der

Städtepartnerschaftsvereine aus St.-

Rémy und Pfarrkirchen in eine

europäische Stadt von Rang wieder ein

voller Erfolg, der die harmonischen

Beziehungen zwischen den beiden

Städten bestens unterstützt.

Als logische Folge ergab sich daraus die

Idee, im nächsten Jahr diese Tradition

fortzusetzen. Als ein mögliches Ziel

wurde z.B. ein Besuch der Stadt Bordeaux

angeregt, dessen Lage am Atlantik und

in der Nähe des weltberühmten

Weingebietes Saint-Émilion attraktiv

erscheint.

Aber noch ist nichts Endgültiges

entschieden. Näheres ist über den

Städtepartnerschaftsverein im nächsten

Jahr 2018 zu erfahren.

Semper Oper



Große Trauer in San Vincenzo und auch in
der Kreisstadt: Im Alter von 72 Jahren ist am
vergangenen Donnerstag völlig überra-
schend Carlo Roventini verstorben. Der
langjährige Bürgermeister (1989 bis 2004)
gilt als Architekt und Motor der Städtepart-
nerschaft mit Pfarrkirchen und hat hier viele
Freunde.

Es war das Jahr 1998, als sich in einer Blitz-
hochzeit die beiden Städte aus dem Rottal
und der Toskana vermählten. Auf italieni-
scher Seite war hierbei von Anfang an Carlo
Roventini die treibende Kraft. Er fand im da-
maligen Bürgermeister Georg Riedl einen
kongenialen Partner, beide im europäischen
Gedanken verbunden und der festen Über-
zeugung, dass nur die enge Beziehung der
Völker Frieden garantiert.

Aus dem anfänglichen Beschnuppern entwi-
ckelte sich schnell eine Freundschaft, ge-
prägt von großem gegenseitigem Respekt.
Das zeigte sich auch, als Carlo Roventini sei-
nem "alten" Weggefährten Georg Riedl im

Mai 2016 persönlich zur Ernennung zum Eh-
renbürger gratulierte. Es sollte sein letzter
Besuch in Pfarrkirchen werden, der Stadt,
die er so sehr ins Herz geschlossen hatte. 

In all den Jahren, auch nach dem Ende seiner
Amtszeit, ließ es sich Carlo Roventini nicht
nehmen, vielen offiziellen Anlässen im Zuge
der Städtefreundschaft beizuwohnen. "Er hat
die Partnerschaft stets gefördert und ge-
pflegt. Wir verlieren ein wahren Freund",
würdigt der jetzige Pfarrkirchner Rathaus-
chef Wolfgang Beißmann die Verdienste des
Verstorbenen um diese gute Beziehung.

Wie beliebt Carlo Roventini in seiner Hei-
matstadt war, deren Geschicke er 15 Jahre
leitete, das wurde am Samstag deutlich.
Zahlreiche Menschen nahmen von ihm Ab-
schied – zunächst am offenen Sarg im Sala
consiliare im historischen Turm, dann beim
Trauerzug, als der geschlossene Sarg durch

den Ort getragen wurde, und schließlich
beim feierlichen Gottesdienst in der Kirche.
Wie es in Italien üblich ist, wurden die letz-

ABTEILUNG ITALIEN
Abschied von einem wahren Freund

San Vincenzos Ex-Bürgermeister Carlo Roventini im Alter von 72 Jahren
verstorben – Stets ein Motor der Städtepartnerschaft

Carlo Roventini mit Ex-Bürgermeister Riedl

Trauerzug aus der Kirche



ten Überreste des Verstorbenen unter großem
Beifall aus dem Gotteshaus getragen – ein
Zeichen höchsten Respekts. Der letzte Weg
Carlo Roventinis führte dann mit dem Lei-
chenwagen zum Krematorium in Livorno. 

Dem Trauerakt in San Vincenzo wohnte als
offizieller Vertreter der Stadt Pfarrkirchen

Kurt Vallée, Referent für Städtepartnerschaf-
ten, bei. Er wurde vom Vorsitzenden der Ita-
lienabteilung des hiesigen
Partnerschaftsvereins, Stefan Rickinger, be-
gleitet. 

Quelle: PNP, Mittwoch, 21. Juni 2017



Leider war es ihm nicht mehr vergönnt, an
der 20-Jahrfeier der Städtepartnerschaft
zwischen Pfarrkirchen und San Vincenzo
im kommenden Juni in unserer toskani-
schen Partnerstadt teilzunehmen.

Am 11. Januar verstarb unser Freund
Franco im Krankenhaus in Piombino an
den Folgen einer schweren Krebserkran-
kung. Am 5. März 2018 wäre er 74 gewor-
den.

Noch im Fasching 2017 war er zusammen
mit einigen Freunden aus der alten Gruppe
um Luca Antonelli nach Pfarrkirchen ge-
kommen, wo er sich als Napoleon verklei-
det frohgemut ins Faschingsgetümmel
stürzte, sei es als nimmermüder Tänzer
oder als Zuschauer beim großen Faschings-
zug am Faschingssonntag, nicht ahnend,
dass sich das Rad der Fortuna schnell ab-
wärts drehen sollte. 

Als wir ihn ein paar Monate später be-
suchten, hatte die Krankheit ihn schon
sichtlich gezeichnet. 
Die Italienabteilung verliert mit ihm einen
treuen Weggefährten, der sich stets mit
ganzem Herzen über viele, viele Jahre für
die Partnerschaft engagiert hat.

Manch einem wird er noch als Polpo-
Koch bei den "Italienischen Nächten" in
Erinnerung sein, wo er nach dem Geheim-
rezept von Aristotele "Nini" Antonelli den
berühmten "Polpo à la Nini" zubereitete.
Das Rezept für die Kraken in Weißwein-
sud hat Franco nun mit ins Grab genom-
men. Auch beim alljährlichen
Weihnachtsmarkt war Franco im Einsatz,
meist zuständig für den Wohlgeschmack
des Vin brulé, der toskanischen Variante
des Glühweins.

Mit Franco Cungi verliert die Italienabtei-
lung einen lieben Menschen, der uns
immer in großer Freundschaft zugetan
war. Er wird uns sehr fehlen.

Behalten wir ihn so in Erinnerung, wie er
sich selbst am liebsten sah: Entweder mit
der Kapitäns- oder mit der Kochmütze.

Danke, Franco, dass du unser Freund
warst. Wir werden dich nie vergessen.

Unser ganzes Mitgefühl gilt den Angehö-
rigen.

Eva Arnold

IN MEMORIAM 
FRANCO CUNGI



SCHÜLERAUSTAUSCH
SAN VINCENZO – PFARRKIRCHEN

"Il bel paese" zu Besuch am Gymnasium

In der Woche vom 8. bis 14. Mai waren im
Zuge der Städtepartnerschaft mit San Vin-
cenzo 14 italienische Schülerinnen und
Schüler zu Gast in Pfarrkirchen. Begleitet
wurden die Jugendlichen von zwei Lehrkräf-
ten der Scuola Media Mascagni und deren
Direktorin Claudia Gianetti. Nach einem
kurzen Hineinschnuppern in den Schulbe-
trieb empfing sie Bürgermeister Beißmann
im Rathaus und nachmittags erkundeten die
Schülerinnen und Schüler die Kreisstadt. Die
weiteren Tage verbrachten sie mit Tagesaus-
flügen nach Landshut und Salzburg, wobei
sie von Bianca Hofmann, der Verantwortli-
chen für den Schüleraustausch am Gymna-
sium Pfarrkirchen, begleitet wurden. 

Ein Schnupperkochkurs in der Restaurantkü-
che des Vital Campingplatzes Bayerbach, wo
sie unter fachkundiger Anleitung die typisch
bayerische Spezialität, Schweinsbraten mit
Knödel und Kraut, zubereiteten, stellte den
letzten offiziellen Programmpunkt dar. An-
schließend verbrachten die Italiener Zeit mit
ihren Austauschpartnern und deren Familien.
Am Samstagabend fand ein Abschlussgrillen
für alle Beteiligten statt. Nach solch einer in-
tensiven Woche der Völkerverständigung,
die vom Partnerschaftsverein Pfarrkirchen fi-
nanziell gefördert wurde, ist es nicht überra-
schend, dass der Gegenbesuch im nächsten
Frühjahr auf beiden Seiten schon sehnsüch-
tig erwartet wird.



Schon traditionell verbringen die Bauklassen
der Pfarrkirchner Berufsschule zum Ab-
schluss ihrer Berufsschulzeit ein paar Tage
in San Vincenzo, der italienischen Partner-
stadt Pfarrkirchens. In diesem Jahr fand die
zwanzigste Jubiläumsfahrt statt.

Aus diesem Anlass fuhr auch Stefan Rickin-
ger, Vorsitzender der Abteilung Italien des
Pfarrkirchener Städtepartnerschaftsvereins,
begleitet von 10 weiteren Personen am 25.
Mai für vier Tage in die Toskana. Der Emp-
fang durch Freunde des Ital. Partnerschafts-
vereins war herzlich wie immer, geschlafen
wurde bei Gastfamilien bzw. im Apparte-
ment oder Wohnmobil.

Nach einem köstlichen Abendessen in den
Familien war die lange Anreise, unterbro-
chen durch einige Staus, bald vergessen.

Am nächsten Tag folgte eine Einladung zum
Mittagessen. Luca Antonelli und seine
Freunde luden die Reisegruppe in das neu er-
öffnete Ristorante Giglio del Mare ein. Koch
Silvano di Labriola und Elisabetta Poli mit
ihrem Team übertrafen alle Erwartungen. Es
wurde ein typisches, italienisches Menü mit
mehreren Gängen serviert.

Nach kurzem Ausspannen im Quartier oder
am Strand marschierte die Reisegruppe fähn-
chenschwenkend und mit großem Hallo in
das Fußballstadion in San Vincenzo ein.
Pünktlich um 18:15 Uhr erfolgte der Anpfiff
zum Freundschaftsspiel zwischen einer
Auswahlmannschaft des Fußballvereins aus
San Vincenzo und einer Spielerauswahl der
Pfarrkirchner Berufsschule.

Zweimal 30 Minuten wurde gespielt – die
Italiener erzielten das erste Tor, dann folgte
ein Eigentor der Deutschen und ein weiteres
Tor der Italiener. Ein Treffer der Deutschen
ging in der vorletzten Minute ins Netz, so-
dass das Spiel 3:1 endete. Danach wurde ge-
feiert. Der ital. Partnerschaftsverein hatte
einen deutsch-italienischen Abend für die
Schüler mit Lehrern, die Reisegruppe und
die Gastfamilien vorbereitet. Die zweite
Bürgermeisterin aus San Vincenzo, Maria
Favilla, zapfte das mitgebrachte Fass Bier,
gestiftet von Bürgermeister Wolfgang Beiß-
mann, gekonnt an. Die Stadt San Vincenzo

FREUNDSCHAFTSBESUCH 
IN SAN VINCENZO

11 Personen aus dem Pfarrkirchener Städtepartnerschaftsverein
waren beim Jubiläum der Bauklassen der Berufsschule Pfarrkirchen dabei



spendierte ein exquisites Menü für fast 80
Personen, das von Emilio Pistoresi und sei-
nem Team gekonnt zubereitet wurde. Nach
einem langen und fröhlichen Abend be-
dankte sich Stefan Rickinger mit seiner Rei-
segruppe und Lehrer Georg Grad von der
Berufsschule herzlichst bei den italienischen
Freunden. 

Der frühe Samstagvormittag wurde genutzt,
um am Wochenmarkt in San Vincenzo Ein-
käufe zu tätigen. Danach unternahm die Rei-
segruppe einen Ausflug nach Massa
Marittima. Als Perle des Mittelalters wird
das auf einer Bergkuppe gelegene Städtchen
gerne bezeichnet. Romanisches Mittelalter,
wunderschöne Plätze und eine mächtige Fes-
tung galt es dort zu erkunden. Zurück in San
Vincenzo lockten der feine Sandstrand und
das klare Wasser.

Beim Abendessen verwöhnten wiederum
Küchenchef Emilio und seine Mannschaft
die deutsche Partnerschaftsdelegation. Zu-

sammen mit den Freunden des ital. Partner-
schaftsvereins und den Gastgebern ließ man
sich die köstlich zubereitete Pasta, die Por-
chetta (ital. Spanferkel) und im Anschluss
Dolci (Nachspeisen) schmecken. Nach vie-
len Umarmungen und guten Wünschen
begab man sich ein letztes Mal in sein Gast-
quartier. Am nächsten Tag stand die Heim-
fahrt an.
Der Aufenthalt in San Vincenzo wurde vom
deutschen Partnerschaftsverein auch genutzt,
um mit den Italienern über ihre Teilnahme
beim Pfarrkirchner Altstadtfest zu sprechen. 

Da die Italienischen Nächte in diesem Jahr
entfallen, wird der italienische Partner-
schaftsverein beim Altstadtfest einen Teil der
Weinstraße am Stadtplatz betreiben. Nach
einer ziemlich strapaziösen, 12-stündigen
Heimreise, unterbrochen von vielen Staus,
kam man wohlbehalten in Pfarrkirchen an.

Text: Ingrid Hirl

Deutsches und italienisches Fußballteam mit 'Tifosi' aus Pfarrkirchen



Passend zum Motto des Festes „Pfarrkirchen
feiert europäisch & mehr“ kamen unsere
Freunde aus San Vincenzo dieses Jahr zum
zweiten Mal zum Altstadtfest.

Anscheinend hatten sie die Sonne mit im Ge-
päck, denn pünktlich zur Festeröffnung mit
Standkonzert, Ausmarsch, Korkenzug und
Bieranstich besserte sich das Wetter, so dass
die sechs angereisten Gäste aus Italien und
das schweizerische Ehepaar Jauch aus Ettis-
wil gut gelaunt die fröhliche Atmosphäre

beim Festumzug genießen konnten und ein
farbenprächtiges Bild mit den jeweiligen
Fähnchen in den Landesfarben abgaben.

Drei Tage lang verkauften die Sanvincenzini
ihre süffigen Weiß-, Rosé- und Rotweine
aus der Toskana am sehr günstig gelegenen
Standort am Stadtplatz, wobei dieses Jahr
auch ausreichend überdachte Sitzplätze 
direkt am Stand für die Besucher zur
Verfügung standen.

ALTSTADTFEST 
2017



Warme Temperaturen ließen die Gäste am
Freitag und Samstag in Scharen zum Fest
strömen und bescherten auch dem italieni-
schen Weinstand reichlich Umsatz. Der
Sonntag war dann gegen Festende leider
durch etwas Regen beeinträchtigt. Rosario
Callari und seine Frau Sandra wurden dies-
mal von vier „Neulingen“ begleitet: Antonio
und Paola, die bei der Familie Popp unterge-
bracht waren sowie von Vania und Fabrizio,
die bei Familie Schuster wohnten. Allen be-
teiligten Gastfamilien ein herzliches Danke-
schön für die freundliche Aufnahme!

Außer der Arbeit im Weinstand gab es
natürlich auch zahlreiche andere Gelegenhei-
ten, sich privat näher kennen zu lernen und
die Freundschaft zu vertiefen.

Neben einem Abendessen in der jeweiligen
Gastfamilie und einem gemeinsamen Abend
für alle Beteiligten bei der Familie Rickinger

war sicherlich der Ausflug am Montag nach
Schärding und zum Baumkronenweg nach
Kopfing ein sehr gelungener Ausklang des
insgesamt viertägigen Aufenthalts der Italie-
ner und bot reichlich Gelegenheit zum ge-
genseitigen Austausch.

Organisatorin Ingrid Hirl hatte beim Stadt-
rundgang durch die Barockstadt Schärding
alles Wissenswerte parat. Beim anschließen-

den Mittagessen in der Traditionswirtschaft
„Bumsn“ begeisterte die Gäste die vorzügli-
che Nachspeise Apfelstrudel mit Eis.



Die 19. Ausgabe des Wein-und Bierfestes in
San Vincenzo war einmal mehr geprägt von
herzlicher Gastfreundschaft und vielen schö-
nen Begegnungen mit alten und neuen Be-
kannten dieser seit beinahe zwei Jahrzehnten
bestehenden Verbindung. 

Im Vorfeld des Festes besuchte ein Teil der
Arbeitsmannschaft die Provinzhauptstadt Li-
vorno und erkundete auf einer Bootsfahrt die
mittelalterliche, von vielen Kanälen durch-
zogene Altstadt und den Hafen.

Weitere Ausflüge gingen in das vor allem bei
Weinkennern bekannte Bolgheri sowie an
den weißen Strand von Rosignano und nach
Castagneto Carducci. 

Am Mittwochabend erfolgte unter großer
Beteiligung der Sanvincenzini auf der Piazza
della Vittoria in der Innenstadt der offizielle
Bieranstich durch Bürgermeister Alessandro
Bandini, der sich sichtlich freute, dass es ihm
mit nur zwei Schlägen gelungen war, das
erste Fass mit bayerischem Bier anzuzapfen.
In ihren Ansprachen hoben beide Bürger-

meister insbesondere den gut funktionieren-
den Schüleraustausch hervor. Bürgermeister

Wolfgang Beißmann dankte ausdrücklich
dem Vorsitzenden Stefan Rickinger und den
beiden Mitpräsidentinnen Lydia Haberkorn
und Evi Aigner sowie der gesamten Arbeits-
mannschaft für das große Engagement, ohne
das so ein Fest nicht zu bewerkstelligen sei.
Nach dem gegenseitigen Austausch von
Gastgeschenken wurden die überaus zahlrei-
chen Besucher in einer rasanten Show der lo-
kalen Tanzschule "Solo Danza" auf eine
Reise querbeet durch alle Tanzstile und Al-
tersgruppen mitgenommen. Das Duo "Due
de Brisca" unterhielt die Besucher bis nach
Mitternacht mit mitreißender Musik, so dass

gegen Ende viele in gelöster Stimmung auf
der Piazza tanzten. Alle waren der Meinung,
dass dies die wohl schönste Eröffnung seit
vielen Jahren war.

FESTA DELLA 
BIRRA BAVARESE 2017



Nach sehr schweißtreibenden Aufbauarbei-
ten legte das Bierfest am Donnerstag Abend
einen fulminanten Start hin. Die Festbesu-

cher strömten in Scharen herbei um sich Bier
und Würstel schmecken zu lassen und das
Schank- und Küchenteam hatte alle Hände
voll zu tun um die Nachfrage zu befriedigen. 

Leider setzte sich aufgrund eines Wetterum-
schwungs mit niedrigeren Temperaturen und
zeitweisem Regen der vielversprechende
Auftakt die nächsten beiden Festtage nicht
fort.
Die unübertreffliche Gastfreundschaft der
Italiener und das echte Bemühen, dass es den
Gästen aus Pfarrkirchen an nichts mangele,
zeigte sich nicht nur in einer unerwarteten
Einladung zum gemeinsamen Mittagessen
am Festplatz oder der liebevollen Deko im

Bierzelt, sondern vor
allem auch bei der Ge-
staltung des Freund-
schaftstages am
Sonntag. 
Als besonderes High-
light fand dieses Jahr
ein Busausflug zum
höchst eindrucksvollen
Figurengarten 'Gi-
ardino dei Ta-
rocchi' der
bekannten Künst-
lerin Niki de Saint
Phalle bei Capal-
bio in der Provinz
Grosseto statt.
Eingebettet in die
toskanische Hü-
gellandschaft be-
herbergt der
Garten 22 zum
Teil begeh- oder
sogar bewohnbare Monumentalfiguren, die
vom Stil her von Gaudi oder auch Hundert-
wasser inspiriert erscheinen. Bei strahlen-
dem Sonnenschein und angenehmen 24 Grad
begeisterten die 

Küchenmannschaft 2017



farbenprächtigen mit Mosaiken und Spiegeln
verzierten und nach Motiven der Tarotkarten
gestalteten Figuren ausnahmslos alle Betei-
ligten. Auf der Rückfahrt nach San Vincenzo
blieb noch Zeit für einen kurzen Rundgang
am Antiquitätenmarkt in Orbetello.

Das traditionelle gemeinsame Abschiedses-
sen für alle Beteiligten fand Sonntagabend in

entspannter Stimmung am Festplatz statt und
bot wie immer reichlich Platz für Gespräche.
Nach den Dankansprachen und der Überrei-
chung der Gastgeschenke fand das gemütli-
che Beisammensein einen fröhlichen
musikalischen Ausklang, gestaltet von Franz
Schustereder und Josef Rothenaicher.

Fazit: Super Stimmung, tolles Arbeitsteam,
grazie Stefano, Lydia ed Evi per tutto! 

Die Italienabteilung bedankt sich ganz herz-
lich bei der Stadt Pfarrkirchen mit Bürger-
meister Wolfgang Beißmann an der Spitze
sowie insbesondere beim Bauhofteam für die
gewährte Unterstützung.

Text und Fotos E. Arnold

Arbeitsteam 2017 



Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der
Partnerschaft mit den vier Gemeinden des
Luzerner Rottals weilten Partrizia Nobili als
offizielle Vertreterin der Kommune San Vin-
cenzo und Rosario Callari als örtlicher Vor-
sitzender des Städtepartnerschaftsvereins
drei Tage in Pfarrkirchen, wobei Frau Nobili
die Grußworte von Bürgermeister Bandini
überbrachte. 

Neben den von der Stadt Pfarrkirchen in her-
vorragender Weise organisierten Feierlich-
keiten, die den italienischen Gästen sehr
gefallen haben, hatte der Italienausschuss für
die beiden ein kleines Programm vorbereitet,
an dem sich auch zwei schweizer Gäste be-
teiligten, die die Ziele Altötting und Massing

schon kannten. Bei schönstem Herbstwetter
führte unser Ausflug zunächst nach Braunau,
wo wir nach der Besichtigung der Hochwas-
serausstellung in der Herzogsburg einen klei-
nen Stadtrundgang unternahmen und einem
sehr ergreifenden privaten Saxophonkonzert
in der Kirche lauschen durften. Ein kurzer
Stopp am Simbach ließ die Besucher stau-

nen, wie klein der Fluss in Wirklichkeit ist in
Anbetracht der gewaltigen Schäden, die die
Flutkatastrophe vor gut einem Jahr in Sim-
bach angerichtet hatte.

Nach einer kurzen Wanderung erreichte die
gemischte deutsch-schweizerisch-italieni-
sche Gruppe das Schellenberghaus, wo man
sowohl die grandiose Aussicht als auch die

berühmten hausgemachten "Straubn" ge-
noss. Wir hatten einen wunderschönen ent-
spannten Tag mit gelebter Partnerschaft, der
dann vom Festabend in der Stadthalle ge-
krönt wurde. 

Text und Fotos E. Arnold

SANVINCENZINI 
ZU GAST BEIM 

SCHWEIZER JUBILÄUM



Sehr geehrte Vereinsmitglieder,

die Italienabteilung des Städtepartnerschafts-
vereins bietet zum 20-jährigen Jubiläum der
Partnerschaft mit San Vincenzo eine Bus-
reise in die toskanische Partnerstadt an.

Es handelt sich dabei um eine Kurzreise von
Donnerstagabend, 7. Juni bis Sonntag, 10.
Juni 2018. (Siehe vorläufiges Programm
unten)

Auf der Hinreise werden wir die Provinz-
hauptstadt Livorno besuchen und eine
Bootsfahrt durch die malerische, von zahl-
reichen Kanälen durchzogene, mittelalterli-
che Stadt machen. Wir verlassen Livorno
und fahren Richtung Süden zu unserem Rei-
seziel San Vincenzo, vorbei an den prächti-
gen Jugendstilvillen der reicheren
Livornesen. Abends besuchen wir das Stand-
konzert der Trachtenkapelle am Hafen und
gehen anschließend zum Essen.

Für den Samstag haben unsere italienischen
Freunde einen Ausflug nach Volterra organi-
siert. Die auf einem Hügel gelegene Stadt
gilt als eine der schönsten der Toskana. Sie
ist auch heute noch das Zentrum der Alabas-
terverarbeitung in Italien. Bedeutende Se-
henswürdigkeiten sind z.B. das Teatro
Romano mit den Thermenanlagen, der Dom,
zahlreiche Palazzi sowie das Museum Guar-
nacci für Etruskische Kunst mit dem be-
rühmten Meisterwerk "Ombra della sera",

einer schmalen Bronzefigur aus der hellenis-
tischen Epoche.
Abends nehmen Sie am großen Festabend
zum 20-jährigen Bestehen der Partnerschaft
teil. 

Für die Unterbringung in San Vincenzo ste-
hen Ihnen drei Wahlmöglichkeiten zur Ver-
fügung, vgl. vorläufiges Programm.

Ein gültiges Programm mit allen nötigen
weiteren Informationen erhalten Sie recht-
zeitig vor Reiseantritt per Mail oder Post.

Anmeldung bitte baldmöglichst
unter Angabe von Name, Anschrift, Tele-
fon, Mailadresse und gewünschter Unter-
bringung an:

Eva Arnold
Telefon 08561 4171 oder 
eva@arnold-pfarrkirchen.de

20 JAHRE 
STÄDTEPARTNERSCHAFT

MIT SAN VINCENZO
- JUBILÄUMSREISE -



VEREIN ZUR FÖRDERUNG DER PFARRKIRCHENER
STÄDTEPARTNERSCHAFTEN E.V.

FAHRT NACH SAN VINCENZO 
ZUR 20-JAHRFEIER DER PARTNERSCHAFT

07. – 10.06.2018

PROGRAMM (VORLÄUFIG): 

DONNERSTAG, 07. JUNI: Abfahrt 21:00 Uhr PAN, Park & Ride Parkplatz, 
mit Busunternehmen Mückenhausen 

FREITAG, 08. JUNI: Ankunft in Livorno ca. 10:30 - 11:00 Uhr, anschließend
gemeinsames Frühstück am Bus und Besichtigungsfahrt per 
Boot durch die Kanäle der mittelalterlichen Stadt.
Weiterfahrt nach San Vincenzo; Verteilung auf Familien, 
bzw. Einchecken ins Hotel. Abends Standkonzert der 
Trachtenblaskapelle, anschließend
Abendessen in Familie, in Eigenregie oder gemeinsam in 
einem Ristorante (z.B. in San Carlo, wird noch organisiert)

SAMSTAG, 09. JUNI: Nach dem Frühstück: 
Gemeinsamer Ausflug nach Volterra, organisiert von den 
italienischen Freunden 
(Beschreibung siehe Einladung zur Jubiläumsreise)

Abends: 
Festabend zum 20-jährigen Bestehen der Partnerschaft

SONNTAG, 10. JUNI: Messe in der Stadtkirche
anschließend Rückfahrt nach Pfarrkirchen, Ankunft ca. 24:00 Uhr

KOSTEN: 

a)  40 €  bei Unterbringung in Familie
(Busfahrt inkl. Bootsfahrt und Busfrühstück) 

b) 120 €  bei Unterbringung im Hotel
(Busreise mit Frühstück, Bootsfahrt, 2 Übernachtungen mit Frühstück) 

c)  70 €  bei Unterbringung im Park Albatros in Einfachbungalows zu je 4-6 
Personen (nur für junge Leute!),  Ferienanlage ca. 4 km außerhalb, 
(Busreise, Frühstück, Bootsfahrt, 2 Übernachtungen, Nutzung 
Swimmingpool) 

Stand: 09.02.2018



Norbert Riedel
1. Vors.der Städtepartnerschaft

Abtlg. Schweiz

Walter Reitmeier
2. Vors.der Städtepartnerschaft

Abtlg. Schweiz
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Eine nge Freundschaft
Jubiläumsabend mit 45-köpfiger Delegation aus dem Schweizer Rottal

- Sitzbank als Gastgeschenk -

von Herwig Slezak

Pfarrkirchen. Seit 20 Jahren pflegen das

Luzerner und das niederbayerische Rot-

tal eine Partnerschaft. Jetzt bekräftigen

die Präsidenten der schweizerischen

Geminden sowie Bürgermeister Wolfgang

Beißmann bei einem lebendigen Festakt

in der Stadthalle, den gemeinsamen Weg

weiterzugehen „zur Sicherung einer glück-

lichen Zukunft in einem geeinten Europa“,

wie es in der unterzeichneten Urkunde

heißt.

Beim Höhepunkt des Abends erneuerten

die Schweizer Leo Müller (Ruswil), Beat

Fischer (Grosswangen), Peter Obi

(Ettiswil) sowie der Pfarrkirchner Rathaus-

chef die Zusammenarbeit mit ihrer Unter-

schrift. Beißmann lobte in seiner Anspra-

che „die Menschen, die ein gutes Mit-

einander tragen und Freundschaften über

Ländergrenzen hinweg ermöglichen“. Der

Schlüssel zum Miteinander liege in der

sozialen Gerechtigkeit und der Freih it des

Einzelnen. Er dankte allen Gastfamilien

sowie den Vereinen, „die aktiv sind im ge-

g e n s e i t i g e n

A u s t a u s c h “ .

Als positives

Beispiel nannte

er die Feldmusik

aus Buttisholz

und die Pfarr-

k i r c h n e r

T r a c h t e n -

kapelle.

Erinnerung an
denkwürdige Begegnungen

Als Grundstein der späteren Partnerschaft

machte der Bürgermeister eine denkwür-

dige Begegnung in Straßburg im Jahre

1974 aus. Damals trafen nämlich je eine

Reisegesellschaft aus den beiden Rot-

tälern im Hotel de la Paix (Friedenshotel)

zufällig aufeinander - und die Geschichte

nahm ihren Lauf, bis die offizielle Partner-

schaft im Jahre 1997 besiegelt wurde.

Die 45-köpfige Delegation des Luzerner

Rottals führte Gemeindepräsident sowie

Nationalrat Leo Müller an. In seiner Fest-

rede charakterisierte er Partnerschaft „als

das Bauen von Brücken“ und blickte auf

„gemeinsame Sternstunden der Lebens-

freude“ zurück. Er erinnerte an den ein-

maligen Schüleraustausch.

Zudem berichtete Müller anek o enhaft

von der ersten Fahrt zum hiesigen Weih-

nachtsmarkt vor zehn Jahren, als dem

Käsewagen aus der Schweiz erst im zwei-

ten Anlauf die Einreise nach Deutschland

glückte. Als Gastgeschenk überbrachte er

eine form-

schöne, fe-

dernde Sitz-

bank aus

Stahl, wel-

che sogleich

zahlreiche

F e s t g ä s t e

n e u g i e r i g

testeten.



Im Namen des Städtepartnervereins erin-

nerte Vorsitzender Ernst Penzel an die

Aufbauarbeit der bisherigen Vorsitzenden

und würdigte die Schweiz „als Land des

Friedens“. Er dankte dafür, „dass die Part-

ner den Gewinn aus dem Käseverkauf am

Weihnachtsmarkt stets für soziale Zwe-

cke vor Ort spenden“. Zudem regte er an,

künftig im Bereich der Gesundheits-

förderung zusammenzuarbeiten.

„Der einzige Zweck der Partnerschaft ist

unsere Freundschaft“. Mit diesen Wor-

ten fasste Norbert Riedel, Vorsitzender der

Abteilung Schweiz, das länderüber-

greifende Projekt zusammen. Und MdL

Reserl Sem bestätigte, „dass Europa

davon lebt, dass Menschen zusammen-

kommen“, wobei Familien die Impuls-

geber seien.

Als Gemeinsamkeit machte sie „die schö-

nen Landschaften und die Schlitz-

ohrigkeit“ aus.

Patrizia Nobili überbrachte die Grüße der

Partner aus San Vincenzo und bezeichne-

te die Kooperation als „einzigartige Ge-

meinschaft“. Mit Freude erwarte sie die

Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen

zwischen der italienischen Stadt in der

Toskana und Pfarrkirchen im kommenden

Jahr. Das Grußwort aus der französischen

Partenrgemeinde Saint-Rémy-de -Proven-

ce verlas Bianca Hofmann. Darin wurde

die bestehende Zusammenarbeit gewür-

digt „als Beitrag, um starke Bande zwi-

schen Völkern aufrecht zu erhalten“.

Als Überraschung präsentierte  die

Schweizer Delegation das Musiktrio

„Akkordemotion“. Zudem zeigte der ört-

liche Trachtenverein traditionelle Tänze .

Die Band Dry-Light umrahmte den Abend

musikalisch.

Am Sonntag traten die Schweizer kurz

nach dem gemeinsamen Gottesdienst die

Rückreise an. Der Empfang am Freitag

hatte mit einem bayerischen Abend be-

gonnen. Samstags folgten ein Ausflug

nach Altötting und Massing sowie ein

Besuch des European Campus. Vom Ende

des ereignisreichen Wochenendes hallt

der Apell von Bürgermeister Wolfgang

Beißmann nach: „Begeistern wir Men-

schen aller Generationen für unsere

deutsch-schweizerische Freundschaft“.Impressionen
Ankunft unserer Schweizer Gäste



am Bayerischen Abend



eim gemütliche Abend



Besuch mit Führung  im Campus Pfarrkirchen

Ausflug nach Altötting



Hier eine kurze Zusammenfassung der Rede zum
20-jährigen Städtepartnerschafts Jubiläum

mit dem Luzerner Rottal
am 30. Sept. 2017 in Pfarrkirchen

von Norbert Riedel

„Wie alles anfing“.
Es begann im Jahre 1974 in Strassburg, als Dr. Hans Reis und Pfarrer Walter Pera
im gleichen Hotel logierten, wo auch der Zeitungsverleger und Redakteur Adolf
Meyer und Hans Rindlisbacher vom Reisedienst der Rottal Auto AG , aus dem
Luzerner Rottal,  unter gebracht waren. Hier entstand nun eine Vision zwischen den
beiden „Rottals“ freundschaftliche Beziehungen aufzubauen. Das war eigentlich
der Beginn zum Aufbau einer Städtepartnerschaft. Adolf Bühler als Mitarbeiter und
Schwager von Meyer und gleichzeitig als Gemeindepräsident von Ruswil, für diese
Idee sehr hilfreich.
Im Jahre 1976 besuchte uns dann eine Schweizer Abordung in Pfarrkirchen. Eine
erste offizielle Begegnung fand dann 1978 mit dem damaligen BM Georg Weindl
und dem Stadtrat Karl Strassmüller bei Markus Felder in der Schweiz statt.
Im Juli desselben Jahres brach eine Abordung der Stadt Pfarrkirchen in die Schweiz
auf. Ein Gegenbesuch der Gemeinderäte von Buttisholz, Ettiswil, Grosswangen und
Ruswil erfolgte im Jahre 1981 in Pfarrkirchen.
Isidor Stadelmann  verdankten wir 1991 den ersten Schüleraustausch mit Buttisholz.
Auf Initiative zwischen dem damaligen 1.BM Georg Riedl und der Fa. HUMA (heute
real,-) fand am 06.02.1991 die Gründung unserer Städtepartnerschaft zwischen
Pfarrkirchen und St. Rémy-de-Provence e.V. statt.
In den folgenden Jahren waren freundschaftliche Besuche zwischen dem Luzerner
Rottal und Pfarrkirchen an der Tagesordnung, bis 1997 die offizielle Besiegelung
der Freundschaft, verbunden mit einem Stadtratsausflug in die Schweiz, vorgenom-
men wurde. Einen wesentlichen Anteil an dieser guten Beziehung schreiben wir
unserem, leider zu früh verstorbenen, Ludwig Eder zu, der sich von der ersten
Stunde an immer für diese Partnerschaft einsetzte. Die offizielle Besiegelung der
Freundschaft wurde 1999  in Pfarrkirchen nachgeholt.
Im Juli 2000 fand zum Ersten und leider auch Einzigen mal ein internationales
Jugendfußballturnier der B-Junioren (Jahrgänge 1985/1986) zwischen unseren
Partnerstädten  statt.
Bei dem jährlich stattfindendem Weihnachtsmarkt beteiligen sich unsere vier
Schweizer Gemeinden  regelmäßig im 2-Jahres Wechsel, wobei der Erlös regelmä-
ßig für soziale Zwecke an die Stadt Pfarrkirchen übergeben wird.

In der Zukunft wollen wir unverzagt weiter an unserem „Haus Europa“ basteln, dem 
wir, durch unsere Partnerschaften, schon viel näher gekommen sind, als zum 
Zeitpunkt der Gründung der Städtepar nerschaft vor mehr als 
einem iertel ahrhundert.



Ich wünsche uns allen viele gemeinsame glückliche Stunden mit unseren Freunden
aus dem „Luzerner Rottal“, mit den vier Gemeinden Buttisholz / Ettiswil / Groß-
wangen und Ruswil, dem französischen Partner aus „Saint-Rémy-de-Provence“ und
dem Partner aus Italien „San Vincenzo“, wobei der einzige Zweck unserer Partner-
schaft die Freundschaft sein soll.
Denn freundschaftliche Beziehungen werden langsam aufgebaut, danach sind sie
aber umso fester.
Für unser „Europa un miniature“ wünsche ich mir einen bunten Strauß von Berich-
ten über die Aktivitäten untereinander.
Hierzu gehört auch ein Schüler-/Jugendaustausch zwischen unseren Schulen und
denen der Partnerstädte sowie einem Beginn von sportlichen Aktivitäten unterein-
ander,
Deren Ziel sollte dazu beitragen Freundschaften aufzubauen und zu vertiefen.

Ich beende nun meine Rede mit einem  Zitat
von Wilhelm Busch

Es ist alles schön, wenn wir Freunde kommen sehen,
schön ist es ferner, wenn sie bleiben und sich mit uns die Zeit vertreiben,
wenn sie dann schließlich wieder gehen, freuen wir uns aufs Wiedersehen.

Bis dahin im nächsten Jahr 2018.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



Grusswort in Pfarrkirchen am 30. September 2017
von Leo Müller

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Wolfgang

Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte von Pfarrkirchen

Sehr geehrter Delegationen aus San Vincenzo und aus St.-Rémy

Sehr geehrte Honorationen verschiedener Institutionen

Sehr geehrte Gäste

20 Jahre, ja 20 Jahre besteht die gefestigte Partnerschaft zwischen der Stadt Pfarrkirchen

und dem Luzerner Rottal. Wir vier Gemeinden Ettiswil, Grosswangen, Buttisholz und

Ruswil aus dem Luzerner Rottal im Kanton Luzern, also aus dem Herzen der Schweiz,

pflegen sehr gerne diese Partnerschaft.

Vorab danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie für dieses 20-Jahr-Jubiläum eine Feier

organisiert und uns eingeladen haben. Sehr gerne sind wir mit unserer 45-köpfigen

Delegation hier nach Pfarrkirchen gekommen.

Erlauben Sie mir, kurz auf die Entstehung dieser Partnerschaft zurückzublicken. Was

heute gefeiert wird, nämlich die fest verankerte Freundschaft zwischen dem

Niederbayrischen Rottal und dem Luzerner Rottal, begann ganz zufällig. Im Jahre

1974 führte die Leserreise der in Ruswil erscheinenden Lokalzeitung „Anzeiger vom

Rottal“ nach Strassburg. Hier kamen der damalige Redaktor Adolf Meyer und Hans

Rindlisbacher vom Reisedienst der Rottal Auto AG in Kontakt mit einer prominenten

Gesellschaft aus der Stadt Pfarrkirchen im Niederbayrischen Rottal, darunter die Leader

Dr. Hans Reis und Pfarrer Walter Pera. Im selben Hotel logierend war die Gelegenheit

günstig, sich bei einer abendlichen Runde gegenseitig zu beschnuppern. Bei

ausgiebigem Schlürfen von köstlichem Gerstensaft entstand die kühne Vision,

zwischen den beiden „Rottal“ freundschaftliche Banden aufzubauen.

Was die feucht-fröhliche Runde diskutierte, galt es in den heimatlichen Gefilden den

zuständigen Behörden schmackhaft zu machen. Dem Zeitungsverleger Adolf Meyer

kam zu statten, dass sein Mitarbeiter und Schwager Adolf Bühler gleichzeitig das

Gemeindepräsidium von Ruswil führte. Begeistert von der Idee gelang es Bühler

problemlos, seine Gemeinderatskollegen für eine Freundschaftsbegegnung mit

Pfarrkirchen zu gewinnen. Ein Treffen mit den niederbayrischen Rottalern wurde

auch von den drei anderen Gemeinden Buttisholz, Grosswangen und Ettiswil begrüsst.

Nach mehrfachem Briefwechsel zwischen Dr. Hans Reis, dem Ruswiler

Gemeindepräsidenten Adolf Bühler und Bürgermeister Georg Weindl nahm das

Vorhaben korrekte Formen an. In Absprache mit seinem Stadtratskollegium lud Georg

Weindl die Schweizer Rottaler 1976 zur 1100-Jahr-Feier der Stadt Pfarrkirchen ein.

Besiegelt wurde dieses erste Freundschaftstreffen in einer denkwürdigen Feier im

Gründmeiersaal und mit der Teilnahme am grossen Volksfest zum Stadtjubiläum.



Am Rottalfest 1978 in Ruswil kam es dann zur ersten Begegnung mit den Freunden

aus Pfarrkirchen in der Schweiz. In loser Folge reihten sich dann die gegenseitigen

Freundschaftsbesuche aneinander. Alle diese Begegnungen waren getragen von

einer beispiellosen Sympathiewelle, gepaart mit unkomplizierten

zwischenmenschlichen Beziehungen. Intensiv gefördert von Georg Weindls

Bürgermeister-Nachfolger Georg Riedl erlebten die gegenseitigen Beziehungen 1997

ihren Höhepunkt: Im Rahmen des Grosswanger Brügglifestes schlossen die Gemeinden

des Rottals mit der Stadt Pfarrkirchen eine Partnerschaft ab. Und so feiern wir heute

diese 20-jährige gefestigte Partnerschaft. Und weil doppelt genäht besser hält wurde

zwei Jahre später in Pfarrkirchen mit einem würdevollen Festakt und der Urkunden-

Unterzeichnung diese Partnerschaft offiziell besiegelt.

Es steht ausser Zweifel: Die inzwischen vertieften freundschaftlichen Beziehungen

bereichern in hohem Masse das völkerverbindende Verständnis und vermitteln beiden

Seiten immer wieder echte Sternstunden der Lebensfreude.

Wir Gemeinden im Luzerner Rottal sind stolz und es ist uns eine grosse Ehre, dass wir

Partnergemeinden von Pfarrkirchen sein dürfen. Unvergesslich bleiben uns die

gegenseitigen Besuche und die persönlichen Kontakte, die wir mit der Bevölkerung

von Pfarrkirchen pflegen dürfen. Jedes Mal ist es ein besonderes Erlebnis, das

tiefgehende Erinnerungen hinterlässt. Die vielen persönlichen Kontakte bereichern

unser Leben und erweitern unseren Horizont. Wir sind Ihnen zu grossem Dank

verpflichtet. Mit den vielen Kontakten in den letzten 20 Jahren sind die Beziehungen

gewachsen und haben ihnen viel Inhalt gegeben.

Wie es sich gehört, sind wir nicht mit leeren Händen hierher gekommen.

Manchmal tut es gut, etwas inne zu halten, wieder mal seine Gedanken zu ordnen und

zu überlegen, wohin es des Weges gehen könnte.

Wo könnte man dies besser tun, als sich in der Natur sich hinzusetzen, die Landschaft

zu geniessen und gedankenversunken vor sich hinzuträumen.

Für einen solchen Moment sitzt man gerne bequem. Wir haben Ihnen deshalb eine

Bank mitgebracht. Und gerne übergeben wir Ihnen dieses Geschenk. Sie können

diese Bank an einem schönen Ort mit gutem Überblick über Ihre Landschaft, über Ihr

schmuckes Städtchen, platzieren und die Leute einladen, sich dort niederzulassen

und vor sich hin zu philosophieren, und selbstverständlich auch an das Luzerner

Rottal zu denken. Übergabe des Geschenks

Wir aus dem Luzerner Rottal wünschen Ihnen ein wunderschönes und

unvergessliches Jubiläumsfest. Gerne wünschen wir Ihnen aus der Schweiz

weiterhin so tollen Erfolg und viel Freude mit Ihrer Stadt Pfarrkirchen. Sehr gerne

pflegen wir diese Partnerschaft weiter und geniessen die persönlichen Kontakte.

20.09.2017 Leo Müller

Gemeindepräsident von Ruswil

Nationalrat







„Ein Stück vom Paradies“
Feierlicher Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche zum Erntedankfest

Pfarrkirchen. Mit Gottesdienst und

prächtigen Ernteteppich dankten die

Pfarrkirchner für die diesjährigen Ernte-

erträge.

In der Stadtpfarrkirche wurden die Besu-

cher zu Beginn des morgendlichen Pfarr-

gottesdienstes schon von würzigem Duft

begrüßt. Unübersehbar erstreckte sich der

große Ernteteppich über die Altarinsel.

Die Landjugend hatte nach einer Zeich-

nung von Vanessa Kroneder in vielen

Arbeitsstunden aus über 40 verschiede-

nen Gewürzen ein fein detailliertes Werk

geschaffen.

„Der Teppich ist ein Zeichen , dass wir

dankbar sind“, sagte Pfarrvikar Rupert

Wimmer zu Beginn der Messe, zu der er

auch besonders die Gäste aus den Partner-

gemeinden des Schweizer Rottals be-

grüßte.

„Durch die wochenlange und rücksichts-

volle Zusammenarbeit habt ihr noch mehr

geschaffen als diesen Teppich“. lobte

Wimmer das Miteinander der Landjugend.

Auszug aus PNP vom 02.10.2017



Trockenes Wetter, Temperaturen um die null Grad – beste äußere Bedingungen herrsch-

ten zum Beginn des neuntägigen Weihnachtsmarktes. Es hätte ein perfekter Auftakt

sein können, wäre da nicht ein tragischer Zwischenfall am Stand der Freunde aus dem

Schweizer Rottal gewesen. So war die Freude über den Beginn des Marktes bei all

denen, die das Drama mitbekommen hatten, sehr gedämpft.Noch vor der Eröffnung

des Marktes am Sa 02.12.2017 brach der 65-Jährige Othmar Affentranger, Mitglied der

Delegation Buttisholz und mit dem Ahorn-Blatt der Gemeinde Buttisholz für besonde-

re Verdienste ausgezeichnet plötzlich zusammen. Er war zum erstenmal zum Weih-

nachtsmarkt nach Pfarrkirchen gekommen, um hier am Stand unserer schweizer Freun-

de mitzuarbeiten.Am frühen Morgen hatte er sich mit seinen Kollegen auf die 550

Kilometer lange Fahrt gemacht und war nach etwa 6 Stunden in Pfarrkirchen ange-

kommen. Bei den Aufbauarbeiten wenig später erlitt er offenbar einen Herzinfarkt,

musste reanimiert werden und wurde dann ins Krankenhaus nach Eggenfelden ge-

bracht. Sein Zustand galt als kritisch, erzählten die Schweizer geschockt. Norbert

Riedel, Chef der Abteilung Schweiz im Städtepartnerschaftsverein, hatte angeboten,

dass Mitglieder aus Pfarrkirchen die Betreuung des Standes übernehmen könnten.

Sie entschieden sich, den Stand dennoch weiterzubetreiben, bis sie am Mittwoch von

einem anderen Team abgelöst werden.Wie Riedel zeigte sich auch Bürgermeister

Wolfgang Beißmann erschüttert von dem Zwischenfall. Unser Dank gilt den Kräften

der heuer erstmals am Markt eingerichteten Erste-Hilfe-Station des BRK und dem

gesamten Rettungspersonal für das schnelle ingreifen. Leider hat all das nichts ge-

nutzt. Seine Lebensuhr war am Mo  04.12.2017 abgelaufen.

Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen und den Mitgliedern der Städtepartner-

schaft aus der Schweiz.

In Dankbarkeit und Trauer nehmen wir Abschied. Die Vorstandschaft mit allen

Mitgliedern der Städtepartnerschaft Abteilung Schweiz.

Weihnachtsmarkt 2017Auszug aus PNP vom 04.12.2017

Nachruf

Die Stadt Pfarrkirchen trauert um

Herrn Othmar Affentranger
Herr Othmar Affentranger ist als Mitglied der Delegation Buttisholz aus dem Schweizer

Rottal heuer das erste Mal zum Weihnachtsmarkt nach Pfarrkirchen gekommen, um hier

am Stand der Schweizer Freunde mitzuarbeiten.

Sein plötzlicher und unerwarteter Tod hat uns tief erschüttert.

In Dankbarkeit und Trauer nehmen wir Abschied.

Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen und all denen,

die um ihn trauern.

Wolfgang Beißmann Der Stadtrat

1. Bürgermeister der Stadt Pfarrkirchen

Ernst Penzel Norbert Riedel

Vorsitzender Vorsitzender Abteilung Schweiz

Städtepartnerschaftsverein
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