NEWSLETTER Nr. 18

Sehr geehrte Mitglieder,
liebe Freunde unserer Städtepartnerschaften,
mit unserem Newsletter erhalten Sie per Mail wieder aktuelle Informationen zum Geschehen
in unserem Verein.

Abteilung Frankreich
Aufgrund der momentanen Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus und den daraus
resultierenden Ausgangsbeschränkungen haben uns die St Rémois gestern informiert,
dass die Transhumance von Seiten der Stadt St. Rémy abgesagt wurde. Somit muss unsere
geplante Pfingstfahrt in die Partnerstadt leider entfallen. Unsere französischen Freunde
hoffen, dass wir alle gesund bleiben und wollen eine Busreise nach Pfarrkirchen zum
Weihnachtsmarkt organisieren.
Der Verein plant, die diesjährige Fahrt zur Transhumance um ein Jahr zu verschieben, da im
nächsten Jahr auch das 30-jährige Jubiläum unserer Städtepartnerschaft ansteht.
Hoffentlich ist bis dahin der Virus überwunden, so dass wir alle gesund und unbeschwert die
Feierlichkeiten gemeinsam begehen können.

Abteilung Italien
Wer hätte das vor acht Wochen geglaubt, dass wir zu Hause sitzen und nicht mal mehr in die
Kirche gehen können. Nicht nur in Pfarrkirchen, San Vincenzo und St. Rémy, auch unseren
Freunden in der Schweiz geht es so. Eine gespenstige Situation.
Was unsere Italien-Abteilung betrifft, so ist offiziell noch kein Treffen abgesagt.
Vielleicht sehen wir unsere Freunde erst zum Weihnachtsmarkt in Pfarrkirchen wieder.
Die „neuen Medien“ ermöglichen uns, den Kontakt mit ihnen aufrecht zu halten.
Ich schreibe öfters eine E-Mail oder schicke ein Bild über Whats App und halte so meine
persönlichen Kontakte am Leben in dieser schwierigen Zeit.
Viele von euch werden das auch so, oder so ähnlich praktizieren - Ich kann euch nur dazu
ermuntern.
Nachfolgend zwei Bilder aus San Vincenzo - sie zeigen den Präsidenten des
Partnerschaftsvereins Rosario Callari und Carla & Vinzenco Tenerelli.

Abteilung Schweiz
Gratulationen in die Schweiz
Seit vielen Jahren pflegt die Stadt Pfarrkirchen eine intensive Städtepartnerschaft mit den
vier Gemeinden des Luzerner Rottals. Gegenseitige Besuche zählen ebenso dazu wie ein
regelmäßiger Austausch.
Nun fanden bei den Schweizer Freunden am 29. März die Gemeinderatswahlen statt.
Dabei gab es keine Überraschungen – alle bisherigen Gemeindepräsidenten der
Pfarrkirchner Partnergemeinden wurden wiedergewählt. Dies sind:
Franz Zemp (Buttisholz)
Peter Obi (Ettiswil)
Beat Fischer (Grosswangen)
Franzsepp Erni (Ruswil)
Pfarrkirchens Bürgermeister Wolfgang Beißmann hat ihnen bereits schriftlich zur Wiederwahl
gratuliert, heißt es in der Pressemitteilung aus dem Rathaus. Natürlich freut er sich auf die
Fortsetzung der bisher so guten Zusammenarbeit mit dem Quartett.
(PNP-Bericht vom 09.04.2020 -hub)
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