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Vorschau auf das Jahrr 2021
Liebe Mitglieder des Städtepartnerschaftsvereins,
ein sehr bescheidenes Jahr 2020 liegt hinter uns. Leider
konnten wir nach der Jahreshauptversammlung im Märzz Pandemie-bedingt - keine größeren Veranstaltungen me
ehr
durchführen. Über das was dennoch möglich war, berich
htet dieses Heft
ft.
Da wir ein sicheres Beitragseinkommen aus den Mitglied
dsbeiträgen und nur rela
ativ
geringe regelmäßige Ausgaben, wie Versicherungen, Au
ufw
fwendungen für Verwaltung
oder diese Zeitschrift
ft haben, sind wir finanziell sehr gut über
ü
die Runden gekom
mmen.
Für das laufende Jahr, realistisch betrachtet hoff
ffentlich ab
a dem Sommer, hoff
ffen wir
wieder auf Treff
ffen mit den Freunden aus unseren Partne
erstädten und viele
Veranstaltungen.
rjahren und hoff
ffen, dass auch
Wir planen die großen Veranstaltungen wie in den Vorj
der Schüleraustausch wieder anläuft
ft. Mit St.Rémy-de-Prrovence stehen die großen
Jubiläumsfeiern zum 30. Jahrestag unserer Partnerschaft an.
Die nächste Veranstaltung wird unsere Jahreshauptverrsammlung mit Neuwahlen
sein ± im Moment planen wir noch für den 24.03.2021. W
Wegen etwaiger Änderungen
beachten Sie bitte die Pressemitteilungen oder die
er.
Terminänderungsankündigung in unserem Newslette
Im Verein stehen einige wichtige personelle Veränderungen an:
Im St. Rémy Ausschuss wird Egon Karlhuber nicht mehrr als 2.Vorsitzender
kandidieren und Uli Fürstberger steht nicht mehr für den Vorsitz im Schweiz
Ausschuss zur Verfügung.
Walter Seidinger bewirbt sich nicht mehr als stellvertrete
ender Vereinsvorsitzender
und ich werde nicht mehr für den Posten des 1.Vorsitzen
nden des
Städtepartnerschaft
ftsvereines kandidieren. Für mich gilt: Nach 30 Jahren im St. Rémy
e Leute mit neuen Ideen
Ausschuss und zehn Jahren im Vorstand sollten jüngere
diese Aufgaben übernehmen.
Mit den besten Wünschen für die kommende Zeit, Ihr
Ernst Penzel
ftsvvereins
1.Vorsitzender des Pfarrkirchener Städtepartnerschaft

Räumlich enttfernt, aber im Herzen mit
den Sanvince
enzini vereint: Die Mitglieder
des Italien-Au
usschusses

Momentan sind die Freunde sehr weit weg
PNP-6HULHÄ9HUHLQHLQ&RURQD-=HLWHQ³GHU6WlGWHSDUWQHUVFKDIWVYHUHLQ
Von Harald Hampel

Der 2016 in St. Rémy eingeweihte Wegweiser verdeutlicht die Entfernung nach
Pfarrkirchen: 1120 km. Die Corona-3DQGHPLHPDFKWGHQ.RQWDNWVFKZLHULJÄ,P
0RPHQWVLQGDOOH3DUWQHUVWlGWHVHKUZHLWZHJ³VDJW(UQVW3HQ]HO9RUVLW]HQGHUGHV
Partnerschaftsvereins.
Pfarrkirchen. Nicht spurlos ist die Corona-.ULVHDXFKDPÄ9HUHLQ]XU)|UGHUXQJGHU
3IDUUNLUFKQHU6WlGWHSDUWQHUVFKDIWHQ³NXU]6WlGWHSDUWQHUVFKDIWVYHUHLQJHQDQQW
vorbeigegangen. Zwar hat man den Kontakt zu den Freunden in Italien, Frankreich
und der Schweiz heuer durch Besuche im Sommer aufrecht gehalten, aber alle
geplanten gemeinsamen Aktionen mussten abgesagt werden. Dennoch blickt man
optimistisch nach vorne, denn die derzeitige Zwangspause sollte den gewachsenen
Freundschaften nichts anhaben können.
Der Verein mit derzeit rund 230 Mitgliedern besteht aus drei verschiedenen
Abteilungen, die weitgehend unabhängig voneinander arbeiten ± in den
Ausschüssen für St. Rémy de Provence, San Vincenzo und das Schweizer Rottal.
Bis zum ersten Lockdown konnte gerade noch die Hauptversammlung aller
Mitglieder ± etwa 70 waren anwesend ± durchgeführt werden. Corona stand aber
schon als drohende Gefahr im Raum. So konnten die Ehrungen für 25 Jahre
0LWJOLHGVFKDIWGXUFKJHIKUWZHUGHQÄ$OOHUGLQJVZDUGHU*URWHLOGHU
Auszuzeichnenden nicht anwesend ± sicher auch EHGLQJWGXUFK&RURQD³ELODQ]LHUW
Vorsitzender Ernst Penzel. Die Planungen für das Vereinsjahr seien zu diesem
Zeitpunkt allerdings noch weitergelaufen.

Von Mitte März an mussten dann jedoch alle gewohnten Aktivitäten ausfallen. Die
Liste ist lang: Der gesamte Schüleraustausch kam zum Erliegen ± mit St Rémy durch
die Realschule Pfarrkirchen sowie mit San Vincenzo durch das Gymnasium
Pfarrkirchen. Die Pfingstfahrt des Vereins mit dem Reisebus nach St. Rémy mit
Unterbringung in Gastfamilien und Besuchsprogramm musste ebenfalls gestrichen
werden. Dazu zählt normalerweise auch ein bayrischer Verkaufsstand mit Bier und
Weißwürsten bei der Transhumance, dem traditionellen Fest zum Almauftrieb der
Schafe. In diesem Jahr wäre auch der Trachtenverein mit eigenem Bus
mitgekommen. Dies soll nun 2021 nachgeholt werden.
Das gilt ebenfalls für die weiteren fixen Bestandteile des Jahresprogramms, die
gestrichen werden mussten: die Beteiligung der drei Partnerstädte am Altstadtfest
und am Weihnachtsmarkt; das traditionelle Ä)HVWDGHOOD%LUUD%DYDUHVH³GDVGLH
Italien-Gruppe in San Vincenzo durchführt; die Olivenernte Ende Oktober im
Pfarrkirchner Hain in St. Rémy. Dazu wäre auch das P-Seminar des Gymnasiums
angereist. Die Schüler hatten Themen rund um die Oliven bearbeitet und wollten sie
an den Grundschulen in St. Rémy vorstellen, um das Interesse für Deutschunterricht
am dortigen College zu verstärken.
Der Verein habe versucht, durch vier kürzere Besuche in den Partnerstädten
wenigstens den Kontakt halbwegs aufrecht zu haOWHQVR3HQ]HOÄ(VJDE]ZHL
Fahrten nach San Vincenzo, eine nach St. Rémy und eine ins Schweizer Rottal, im
Wesentlichen durch Ausschussmitglieder, die Ausschussvorsitzenden und Mitglieder
GHV9RUVWDQGHV³
Die Ausschüsse hätten sich wenn möglich für die weitere Planung getroffen.
Finanziell habe Corona keine negativen Auswirkungen auf den Verein, betont
3HQ]HOÄ:HLOVHKUZHQLJH9HUDQVWDOWXQJHQVWDWWIDQGHQKDEHQGLH0LWJOLHGVEHLWUlJH
leicht ausgereicht. Der Kassenstand ist sogar gestiegen. Trotzdem bedauern wir
diesen Stillstand sehr. Wir hoffen im nächsten Jahr wieder das normale Programm
GXUFKIKUHQ]XN|QQHQ³
Vorgesehen sei, alle nun ausgefallenen Aktivitäten im nächsten Jahr durchzuführen.
Für St. Rémy stehe das Jubiläum zum 30-jährigen Bestehen der Partnerschaft an.
Ä:LUSODQHQGRUWDQ3ILQJVWHQ]XIHLHUQ³NQGLJW9RUVLW]HQGHU(UQVW3HQ]HODQ

Kulturaustausch fördern
PNP-6HULHÄ:DVPDFKHQGLHVWlGWLVFKHQ5HIHUHQWHQ³
Heute: Stefan Rickinger (Städtepartnerschaften)
Pfarrkirchen. Seit sieben Jahren ist Stefan Rickinger (FW) Mitglied des Stadtrates.
Aufgrund seines langjährigen Engagements im Verein für Städtepartnerschaften, ist
er nun seit Mai vergangenen Jahres auch Referent für Städtepartnerschaften. Im
Gespräch mit der Heimatzeitung erzählt er von seiner Begeisterung für andere
Kulturen und welche Aufgaben als Referent auf ihn zukommen.
Ä:LUUHLVHQVFKRQLPPHUJHUQH³HU]lKOWGHU--lKULJHÄ$QGHUH.XOWXUHQ6LWWHQXQG
%UlXFKHLQWHUHVVLHUHQXQV³9RUVLHEHQ-DKUHQZDUHU]XPHUsten Mal für das Bier-

XQG:HLQIHVWLQ3IDUUNLUFKHQV3DUWQHUVWDGW6DQ9LQFHQ]RLQ,WDOLHQÄ'DVZDUHLQ
(UOHEQLV³'DGHU9HUHLQLPPHUKHOIHQGH+lQGHVXFKWERW5LFNLQJHUVHLQH
Unterstützung an. Seitdem organisiert er Fahrten und Veranstaltungen und pflegt
rege Kontakte vor allem nach Frankreich, Italien und in die Schweiz. So kam es auch
dazu, dass der gebürtige Pfarrkirchner bereits seit vier Jahren Vorsitzender der
$EWHLOXQJIU,WDOLHQGHV9HUHLQVIU6WlGWHSDUWQHUVFKDIWHQLVWÄ0DQOHUQWGDV'HQNHQ
und Handeln eines fremden Landes ganz anders kennen. Als einfacher Tourist hat
PDQQLFKWVRYLHOH0|JOLFKNHLWHQ³PHLnt er. Vor allem am Herzen liegt ihm der
6FKOHUDXVWDXVFKÄ(VLVWZLFKWLJGDVVPDQMXQJHQ0HQVFKHQGLHVH0|JOLFKNHLW
ELHWHQNDQQ³
Nachdem sein Vorgänger Kurt Vallée das Amt als Städtepartnerschaftsreferent
abgegeben hatte, kam Bürgermeister Wolfgang Beißmann auf Stefan Rickinger zu.
Ä$OV5HIHUHQWLVWHVZLFKWLJGDVVPDQVLFKDXVNHQQWXQGHQJDJLHUWLVW³
Hauptsächlich sollen die RefeUHQWHQGHQ5DWKDXVFKHIHQWODVWHQZHLHUÄ,FK
unterstütze mit neuen Ideen, helfe wenn es Probleme gibt und übernehme
9HUWUHWXQJVDXIJDEHQZHQQGHU%UJHUPHLVWHUQLFKWNDQQ³
Wegen der aktuellen Corona-6LWXDWLRQIDOOHQOHLGHUDOOH3ODQXQJHQDXVÄ,FKVFKUeibe
PLWYLHOHQEHU:KDWV$SSRGHUZLUWHOHIRQLHUHQ0DQWDXVFKWVLFKDXV³6RQVWN|QQH
man momentan leider nicht viel machen.
Im Juli 2020 besuchte er die
Partnerstadt St. Rémy de
3URYHQFHÄ1DFKGHPKDUWHQ
Lockdown wollten die
Franzosen etwas feiern und
so haben sie uns nach
bayerischem Bier gefragt.
Nach Absprache mit dem
Bürgermeister sind wir zu viert
runter gefahren und haben es
LKQHQJHEUDFKW³HU]lKOWHU,P
August war er auch in der
Partnerstadt San Vincenzo in
Italien. Doch mehr Fahrten
oder Aktionen waren nicht
möglich.
Heuer würde das Fest zum
30-jährigen Bestehen der
Partnerschaft mit der
französischen Stadt St. Rémy
de Provence anstehen.
Ä$NWXHOOSODQHQZLUVFKRQ
aber was und wie man es
dann letztendlich umsetzen
NDQQPVVHQZLUDEZDUWHQ³
so Rickinger. í ls
Pflegt stets den Kontakt zu den Partnerstädten: Stefan Rickinger bei der Olivenernte
in St. Rémy de Provence.

Biertransport nach St. Rémy-de-Proven
nce
Bis Juli 2020 war es still um die Städtepartnerschaft Pfarrkirch
hen ʹ
um die
St. Rémy-de-Provence. Die geplanten Veranstaltungen rund u
Transhumance an Pfingsten mussten ͣcoronabedingt͞leider
abgesagt werden.
Alles änderte sich, als Mitte Juli ein Anruf aus St. Rémy kam.
Die französischen Freunde des Partnerschaftsvereins wollten gerne ein internes Fest feeiern,
allerdings sollte dabei auch heuer das bayerische Bier nicht feehlen.
ob es
Schustereder, o
So erkundigte sich die ehemalige Vorsitzende Nicole Galeron bei Franz Schustereder
möglich sei, Bier aus Bayern mit Hilfe einer Spedition nach St.. Rémy zu transportieren.
ŽŶ͞ gefunden, bestehend aus
ƐĚĂƵĞƌƚĞŶŝĐŚƚůĂŶŐĞ͕ƵŶĚĞƐǁƵƌĚĞĞŝŶĞƉĂƐƐĞŶĚĞͣ^ƉĞĚŝƚŝŽ
Franz und Sonja Schustereder, Stefan und Elisabeth Rickinger und deren VW-Bus.
sŽůůďĞůĂĚĞŶŵĂĐŚƚĞƐŝĐŚĚĞƌͣŝĞƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚ͞ĂŵŝĞŶƐƚĂŐ͕ĚĞŶϮϴ͘:ƵůŝďĞƌĞŝƚƐŝŶĚĞŶĨƌƺŚĞn
Morgenstunden auf dem Weg nach St. Rémy.
Nach einer 14-stündigen Fahrt kamen Passagiere und Fracht wohlbehalten
w
bei der äußerst
gastfreundlichen Quartiersfamilie Galeron an.

Die Abkühlung im hauseigenen Swimmingpool tat gut. Anschließend wurden die
Pfarrkirchner Gäste mit französischen Köstlichkeiten von Nicole und Norbert Galeron
verwöhnt.
Den nächsten Tag verlebte die vierköpfige Delegation in St. Rémy.
Neben einem Marktbesuch stand ein Treffen mit dem Vorsitzenden Pascal Schweighofer auf
dem Programm.

Die Mittagspause verbrachte die Gruppe
unter schattigen Bäumen am Glanum.

Später nutzte man die Zeit, um die
Freunde Tony und Marijo aus St.
Rémy zu besuchen.

Am Donnerstag besichtigte die Gruppe die beeindruckende Stadt Aigues-Mortes.
Abends wurde dann mit den französischen
Freunden des Partnerschaftsvereins ein kleines
Bierfass angezapft.

Für Stimmung sorgte wie gewohnt Franz Schustereder mit
einigen musikalischen Darbietungen.
Dabei durften dĞƌͣŽƵƉŽ^ĂŶƚŽ͕͞ĚĞƌͣŚĞǀĂůŝĞƌĚĞůĂ
dĂďůĞZŽŶĚĞ͞ƐŽǁŝĞĚŝĞͣĂǇĞƌŶŚǇŵŶĞ͞ŶĂƚƺƌůŝĐŚŶŝĐŚƚ
fehlen.

Am Freitag nach dem
Frühstück ging es wieder
zurück nach Pfarrkirchen.
Und wie es bei einer
ͣ^ƉĞĚŝƚŝŽŶ͞üblich ist, gab
es keine Leerfahrt, sondern
dieses Mal wurde das
Olivenöl von 2019 aus dem
Olivenhain der
Städtepartnerschaft mit
nach Pfarrkirchen
transportiert.

Text und Fotos:
Elisabeth Rickinger

P-Seminar des Gymnasiums plant Teilnahme an der
Olivenernte 2021 in der Partnerstadt
ͣƐŚćƚƚĞƐŽƐĐŚƂŶǁĞƌĚĞŶŬƂŶŶĞŶ͕͞ƐĂŐĞŶsĞƌĞŶĂĚůĞƌƵŶĚŶŶĂůƐďĞƌŐĞƌ, beide
Schülerinnen der 11. Klasse am Gymnasium Pfarrkirchen. Als sie sich im letzten Jahr für das
P-^ĞŵŝŶĂƌͣsŽŶĚĞƌKůŝǀĞǌƵŵKůŝǀĞŶƂů͞ďĞŝŝŚƌĞƌ>ĞŚƌĞƌŝŶŝĂŶĐĂ,ŽĨŵĂŶŶĂŶŐĞŵĞůĚĞƚ
hatten, sahen sie sich Allerheiligen zusammen mit Mitgliedern des
Städtepartnerschaftsvereins die Oliven am Pfarrkirchener Olivenhain einsammeln und das
französische Savoir-vivre zu genießen. Doch Corona hat ihnen und den anderen 11
Mitgliedern des P-Seminars Französisch einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Geplant war nicht nur die Vereinsmiitglieder auf deutscher und französischer Seite bei der
d
Ernte zu unterstützen, sondern den kompletten Weg der Olive zum Olivenöl zu
dokumentieren. Die Schüler sollten sowohl
s
mit Pascal Schweighofer, dem Vorsitzenden
n des
Städtepartnerschaftsvereins in St Réémy, als auch mit dem Betreiber der dortigen Ölmü
ühle
Interviews führen und dadurch Inforrmationen über die Gewinnung unseres Pfarrkircheener
Olivenöls erfahren. Andere
Teilnehmer wiederum sollteen
eine Broschüre erstellen un
nd
auch ein kleines Video, welcches
ĚŝĞŶƚƐƚĞŚƵŶŐĚĞƐͣKƌŝŐŝŶĂĂů
WĨĂƌƌŬŝƌĐŚĞŶĞƌKůŝǀĞŶƂůƐ͞ǌĞĞŝŐƚ.
Die Kreativabteilung des
Seeminars wäre für die Ersteellung
eines Etiketts der Flaschen
zu
uständig gewesen.
Au
ufgeschoben ist aber hoffeentlich
nicht aufgehoben, denn nocch hat
or,
Leehrerin Bianca Hofmann vo
deen Plan im nächsten Jahr in die
Taat umzusetzen ʹ sofern es
Co
orona und die
Klimabedingungen erlauben
n. Ob
nu
un mit Corona oder ohne ʹ in
diesem Jahr wäre die Ausbeeute
un
nseres Pfarrkirchener

Olivenhains aufgrund des mangelnden Regens ohnehin
äußerst mager ausgefallen. So bleibt es zu hoffen, dass
die Ernte im nächsten Jahr, in welchem auch das 30jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft gefeiert werden
soll, dafür umso üppiger ausfällt. In der Zwischenzeit
haben sich die Schüler mit Referaten gegenseitig über die
Geschichte des Olivenöls, Wachstumsbedingungen,
Qualitätsunterschiede und unterschiedliche Olivensorten
informiert. Damit die Wartezeit bis zur Fahrt etwas
verkürzt wird, brachten die Schülerinnen zur
Einstimmung schon ein paar typisch provenzalische
Produkte mit, wie zum Beispiel Seife, Lavendelsäckchen
oder Tapenade, die sie dann im nächsten Jahr vor Ort
verkosten wollen.
F
Bianca Hofmann
Text und Fotos:

Mit Kurs auf San Vincenzo
Josef Rothenaicher fliegt für drei Tage in die Partnerstadt, um den Kontakt mit
den italienischen Freunden zu pflegen
Pfarrkirchen. Corona hat vieles zum Stillstand gebraucht ± auch die Aktivitäten des
Städtepartnerschaftsvereins. Zwar tauscht man sich gegenseitig ständig per
Facebook oder WhatsApp aus, doch das Salz in der Suppe, die regelmäßigen
Treffen, fielen oder fallen allesamt ersatzlos aus. Da reifte bei Josef Rothenaicher
eine Idee: Warum nicht mit dem Flugzeug ein paar Tage die Freunde in San
Vincenzo besuchen, wenn es die Corona-Lockerungen zulassen. Gesagt, getan.
Schon vor zwei Jahren hat der Pfarrkirchner, der bei der Flugplatz Eggenfelden
GmbH die Flugsicherung betreut, die Alpen mit Kurs auf San Vincenzo überquert.
Nun machte der erfahrene Pilot erneut die einmotorige Cessna 172 des
Flugsportvereins Eggenfelden, bei dem er als technischer Leiter fungiert, startklar.
Doch die Situation war diesmal eine ganz andere. Das Pfarrkirchner Altstadtfest und
der damit verbundene Besuch einer Delegation aus San Vinzenco ± abgesagt. Das
WUDGLWLRQHOOHÄ)HVWDGHOOD%LUUD%DYDUHVH³GDVGHUKLHVLJH3DUWQHUVFKDIWVYHUHLQLP
6800 Einwohner zählenden Urlaubsort an der Küste der Toskana ausrichtet ±
abgesagt. So beschloss Josef Rothenaicher, die Cessna ein weiteres Mal für den
6SUXQJEHUGLH$OSHQ]XQXW]HQÄ$OOHJHPHLQVDPHQ)HVWLYLWlWHQVLQGDXVJHIDOOHQ
Da war ein Besuch wichtig, denn wir wollten den persönlichen Kontakt nicht abreißen
lassen. Im Lauf der JDKUHVLQGVRYLHOHKHU]OLFKH)UHXQGVFKDIWHQHQWVWDQGHQ³HU]lKOW
der 67-Jähre, der Mitglied im Italien-Ausschuss des Partnerschaftsvereins ist.
Das Unterfangen konnte natürlich nur umgesetzt werden, weil auch die CoronaBeschränkungen in dem so arg gebeutelten Italien mittlerweile wieder gelockert sind.
Ohnehin wütete das COVID-19-Virus hauptsächlich im Norden des Landes. Je weiter
nach Süden, umso geringer die Ausbreitung. So liegt die Gesamtzahl der bisher
Infizierten in San Vincenzo im einstelligen BereiFKÄ'DV5LVLNRZDUDOVR
EHUVFKDXEDU³VWXIW5RWKHQDLFKHUGLH6LWXDWLRQHLQ
Schnell waren aus den Reihen des Partnerschaftsvereins mit Gerhard Aigner und
Ralf Rickinger, Sohn des Vorsitzenden der Italien-Abteilung, zwei Mitstreiter
gefunden. Und schon konnte die Reise beginnen.

Die Alpenüberquerung mit der Cessna 172, ein modernes Fluggerät mit
Bildschirmen, Bordcomputer, Autopilot und jeder Menge Elektronik ± kein Problem.

Ä6FKDGHQXUGDVVGDV:HWWHUQLFKWRSWLPDOZDU6RIORJHQZLUPHLVWHQVEHUeiner
JHVFKORVVHQHQ:RONHQGHFNH³(UVWEHU6GWLURONRQQWHGDV7ULRGXUFKGDV
Glascockpit einen Blick auf die Dolomiten erhaschen.
Spätestens über Florenz aber besserte sich die Sicht. Und nach 650 Kilometern und
drei Stunden Flugzeit setzte Rothenaicher bei strahlend blauem Himmel zum
Landeanflug auf dem drei Kilometer südlich von San Vincenzo gelegenen, kleinen
Flugplatz an.

Vor der Landung umkreiste Josef Rotheneicher noch San Vincenzo, um ein paar
schöne Luftaufnahmen der italienischen Partnerstadt zu schießen.
1RFKDXIGHP5ROOIHOGJDEHVHLQJURHV+DOORÄ:LUZXUGHQYRQHLQHP
Empfangskomitee herzlich begrüßt. Das war überwältigend, alle haben sich riesig
EHUGDV:LHGHUVHKHQJHIUHXW³'DVJDOWYRUDOOHPIU/XFD$QWRQHOOLGHUEHUODQJH
Jahre an der Spitze des italienischen Partnerschaftsvereins stand und für den die
Freundschaft mit Pfarrkirchen immer eine Herzensangelegenheit war und bleibt.
Antonelli überreichte dem Trio gleich mal Sonnenbrillen ± für den einheitlichen Look
± und kümmerte siFKEHLGHPGUHLWlJLJHQ$XIHQWKDOWXP5RWKHQDLFKHUXQG&RÄ(U
ZLFKXQVQLFKWYRQGHU6HLWHZLUZDUHQDXFKSULYDWEHLLKPXQWHUJHEUDFKW³

Gemeinsame Badeausflüge zum herrlichen, bei weitem nicht überfüllten Sandstrand
der Stadt, kleinere Besichtigungstouren und natürlich Gespräche, Gespräche und
Gespräche mit all den Freunden.
Als Höhepunkt bezeichnet der Pilot das Abendessen mit Bürgermeister Alessandro
Ä0DVVLPR³%DQGLQL0LWGDEHLwaren auch mehrere Vertreter des
Partnerschaftsvereins um den Vorsitzenden Rosario Callari sowie die bei der Stadt
für diesen Bereich zuständige Patrizia Nobili.

Bei der lockeren Unterhaltung ging es vor allem darum, wie der Austausch und die
Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen in den schwierigen Corona-Zeiten
aufrecht erhalten werden kann.

Ein Thema, das auch Bürgermeister Wolfgang Beißmann sehr am Herzen liegt.
Deshalb wäre er eigentlich zusammen mit Vertretern der Italien-Gruppe um den
Vorsitzenden Stefan Rickinger am heutigen Mittwoch nach San Vincenzo gefahren.
Doch die veränderte Corona-Lage mit steigenden Fallzahlen zwang ihn zum
8PGHQNHQÄ(VJLEWVRYLHOHRUJDQLVDWRULVFKH'LQJH]XHUOHGLJHQGDNDQQLFKQLFKW
ZHJ$EHUGHU%HVXFKZLUGQDFKJHKROW³YHUVSULFKWGHU5DWKDXVFKHI'DKHUZHUGHQ
Rickinger und Co. jetzt die offenen Fragen ohne ihn in der Toskana diskutieren.
Zurück zur
kleinen FlugDelegation.
Noch ein
Kurzabstecher
nach Lucca
zum Auftanken
der Maschine,
was in San
Vincenzo nicht
möglich war,
und schon
hieß es:
Abschied
QHKPHQÄ(V
war ein
wunderbares
EUOHEQLV³ELODQ]LHUW5RWKHQDLFKHU(UKRIIWGDVVEDOGZLHGHU1RUPDOLWlWHLQNHKUW
damit die gewachsene Beziehung mit San Vincenzo entsprechend gepflegt und
weiter mit Leben erfüllt werden kann. Und wenn alle Stricke reißen sollten, dann
macht der 67-Jährige halt wieder die Cessna 172 startklar.
Von Gerhard Huber (PNP vom 26.08.2020)

Immer wieder ein magischer Moment:
Der Sonnenuntergang in San Vincenzo.

Besuch in San Vincenzo
August 2020:
keine Pfarrkirchner Arbeitstruppe in Tracht,
kein großer Bier- und Würsteltransport,
ŬĞŝŶǌƺŶĨƚŝŐĞƐŝĞƌĨĞƐƚŝŶ^ĂŶsŝŶĐĞŶǌŽ͙
Doch trotz der strengen
Coronaauflagen wollte
man die Kontakte zu den
italienischen Freunden
aus der Partnerstadt
pflegen und vor allem
mit den Italienern
darüber sprechen, wie es
nun weitergehen könnte.
Aus diesem Grund
planten Bürgermeister
Wolfgang Beißmann und
Städtepartnerschaftsreferent Stefan Rickinger, den Freunden aus San Vincenzo
einen kleinen Besuch abzustatten. Da der Herr Bürgermeister wegen
dringender Amtsgeschäfte kurzfristig leider verhindert war, machte sich eine
dreiköpfige Delegation aus Pfarrkirchen, bestehend aus
Städtepartnerschaftsreferenten Stefan Rickinger,
seiner Frau Elisabeth Rickinger und der zweiten Vorsitzenden des
Italienausschusses Lydia Haberkorn auf den Weg in das 900 km entfernte San
Vincenzo.

Dass Corona bei den italienischen
Freunden sehr ernst genommen
wird, erfuhr das Trio bei der
Ankunft im Rathaus. Am Eingang
wurde bei jedem Besucher Fieber
gemessen, um das Risiko einer
Ansteckung gering zu halten.

Unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen war es den Pfarrkirchnern aber
möglich, einige der italienischen Freunde zu besuchen
und zu treffen. Dabei nutzte man die Gelegenheit, den
Italienern eine kleine Ration Bier zu überreichen, wenn
schon kein großes Fest möglich war.
Trotz der für alle ungewohnten Situation war die
Begegnung geprägt von Freude und Herzlichkeit.

Gemeinsam mit Vertretern des italienischen
Partnerschaftsvereins besichtigten die Pfarrkirchner den
Torraccia, einen historischen Wasserturm, der auf einem
ehemaligen Sumpfgebiet errichtet wurde.

Bei einem gemeinsamen Essen in der Fußgängerzone mit Bürgermeister
Alessandro Bandini, dem Vorsitzenden Rosario Callari, der Stadträtin Patrizia
Nobile und dem gekonnten Übersetzer Salvatore Tassone stand der
gegenseitige Austausch im
Vordergrund. Wie es denn
künftig mit den
Festlichkeiten und
gegenseitigen Besuchen
weitergehen werde, waren
dabei wichtige Themen.

Man kam überein, dass es im
ŶćĐŚƐƚĞŶ:ĂŚƌǁŝĞĚĞƌĞŝŶͣ&ĞƐƚĂĚĞůůĂ
ŝƌƌĂĂǀĂƌĞƐĞ͞ŝŶĚĞƌWĂƌƚŶĞƌƐƚĂĚƚ
geben solle, selbst wenn es nur im
kleinen Kreis stattfinden könnte.

Als gelungene spontane
Überraschung des Abends
durften alle mit dem Zugexpress
noch eine kleine Runde durch
San Vincenzo drehen, bevor der
Zug bei der Villa Marcella anhielt
und die Pfarrkirchner aussteigen
ließ.

Das Tragen einer Maske auf
öffentlichen Plätzen ab 18 Uhr war
dabei für die Italiener eine
Selbstverständlichkeit.

Ein nicht wegzudenkendes Mitglied der
italienischen Truppe ist Emilio, der
sämtliche Feste, die im Zeichen der
Partnerschaft stattfanden, durch seine
kulinarischen Köstlichkeiten bereichert
hat. Die Pfarrkirchner Delegation ließ es
sich nicht nehmen, dem Koch einen kurzen
Überraschungsbesuch abzustatten und
ihm ein paar Kostproben des Aldersbacher
Bieres zu überreichen, das es
normalerweise auf dem Festplatz gegeben
ŚćƚƚĞ͙
Den Platz am Hafen, auf dem
letztes Jahr ausgelassen gefeiert
wurde, fand die Reisegruppe in
diesem Jahr fast menschenleer
vor.

Doch auch ohne großes Fest war es der
Besuch wert, darüber war man sich auf
beiden Seiten einig.
Viele
Begegnungen
und Gespräche
fanden statt,
Ideen für
nächstes Jahr
wurden in
Gedanken
ͣĚƵƌĐŚŐĞƐƉŝĞůƚ͞
und viele
&ƌĞƵŶĚĞŬŽŶŶƚĞŵĂŶͣƌĞĂů͞ƚƌĞĨĨĞŶ͕ŽŚŶĞĚĂƐƐ
man sich mit WhatsApp oder Facebook begnügen musste.
Text und Fotos: Elisabeth Rickinger

Ein Maibaum für die Toskana
Wie jedes Jahr wäre im Mai traditionell der Italienaustausch auf dem
Programm gestanden. Doch aufgrund der Corona-Pandemie konnten unsere
Schüler vom Gymnasium leider nicht wie geplant vom 9. bis 15. Mai zu ihren
Austauschpartnern nach San Vincenzo fahren.
Dabei hätte uns dieses Jahr ein besonderes
Symbol bayerischen Brauchtums in die
italienische Partnerstadt begleitet: ein 8,723
Meter hoher Maibaum.
Da den italienischen Lehrerinnen im letzten Jahr
bei ihrem Besuch in Pfarrkirchen die vielen
Maibäume in der Umgebung aufgefallen waren,
hatten sie den Wunsch geäußert, dass man
beim Rückbesuch in San Vincenzo einen
Maibaum aufstellen könnte und die italienischen
Schüler dadurch mehr über diese bayerische
Tradition erfahren würden. Stefan Rickinger,
Vorsitzender der Abteilung Italien, war der
Wunsch der Damen Befehl. Er scheute keine
Kosten und Mühen und fertigte einen Original
Pfarrkirchener Maibaum in seiner Werkstatt an.

Um das gute Stück unbeschadet mit seinem
Privatauto nach Italien transportieren zu
können, hatte Rickinger einen portablen
Ä0DLEDXP-%DXVDW]³YRUEHUHLWHWGHUDFKW
Meter lange Baum wurde in zwei kleinere
Bäumchen à gut vier Meter geteilt und kann
vor Ort problemlos zusammengeschraubt
werden.
Am Tag der offenen Tür hätten die
Teilnehmer am diesjährigen Austausch den
Baum verziert und zusammen mit
interessierten Viertklässlern Zunftschilder
gebastelt. Ebenso hatte sich bereits eine
kleine Combo unter den Mitfahrern formiert,
die während des offiziellen Akts des
Maibaumaufstellens für die richtigen
Franz Schustereder und Stefan Rickinger
bayerischen Blasmusikklänge sorgen wollte.
nach getaner Arbeit in der Werkstatt
Doch so weit kam es aufgrund der
Schulschließung dann leider nicht mehr. Nun hoffen wir, dass wir unsere italienischen
Freunde im nächsten Jahr endlich wiedersehen dürfen und unsere Maibaumaktion 2021 in
die Tat umsetzen können.
Von Bianca Hofmann

Neues Magazin im Bauhof
Da unser langjähriges Magazin im Pfarrkirchner Bauhof einem anderen Verwendungszweck
weichen musste, zog der Städtepartnerschaftsverein mit seinem gesamten Hab und Gut am
8. Dezember 2020 in einen neuen,
extra für unsere Zwecke
hergerichteten Raum um. Dieser ist
zwar kleiner als der alte, jedoch neu
gestrichen, mit nagelneuen
Schwerlastregalen ausgestattet und
beheizbar.
Frau Haberkorn und Frau Arnold
räumten unter der tatkräftigen und
effizienten Mithilfe von zwei
Bauhofmitarbeitern das gesamte
Equipment um und sichteten bei der
Gelegenheit gleich noch die vom
Vorjahr übrig gebliebenen
Lebensmittel der Italienabteilung vom
Bierfest in San Vincenzo sowie die
restliche Ausrüstung.

Neue Schwerlastregale

Wir bedanken uns bei der Stadt und dem
Bauhofteam um Herrn Waschlinger für die
gewährte Unterstützung und vor allem für die
Zusage, dem Verein auch weiterhin bei
seinen Vorhaben behilflich zu sein.

Das neue Magazin im Bauhof für die
Abteilungen Italien und Frankreich

Text und Fotos: E. Arnold

Quelle: PNP vom 17.11.2020

Die Freundschaft pflegen
Walter Reitmeier und Heinz Hohenthanner zu Besuch im Schweizer Rottal

Auch ein Besuch beim Gemeindepräsidenten von Ruswil, Franzsepp Erni (Mitte), gehörte
zum Programm von Heinz Hohenthanner (links) und Stadtrat Walter Reitmeier.

Pfarrkirchen. Auch in Coronazeiten will der Städtepartnerschaftsverein den Kontakt zu den
Freunden in der Schweiz aufrechterhalten. So waren Mitglied Heinz Hohenthanner und der
stellvertretende Vorsitzende der Abteilung Schweiz, Stadtrat Walter Reitmeier, vier Tage
lang im Luzerner Rottal unterwegs.
ͣĞƌĞƐƵĐŚĚŝĞŶƚĞĚĞƌWĨůĞŐĞĚĞƌ&ƌĞƵŶĚƐĐŚĂĨƚƐŽǁŝĞĚĞƌĞƐƉƌĞĐŚƵŶŐŵŝƚĚĞŶ&ƌĞƵŶĚĞŶ
ĂƵƐZƵƐǁŝůďĞǌƺŐůŝĐŚĚĞƌdĞŝůŶĂŚŵĞĂŵWĨĂƌƌŬŝƌĐŚŶĞƌtĞŝŚŶĂĐŚƚƐŵĂƌŬƚ͕͞ƐĂŐƚĞZĞŝƚŵĞŝĞr
nach der Rückkehr im Gespräch mit der Heimatzeitung. So machten die beiden auch einen
Abstecher zum Gemeindepräsidenten von Ruswil, Franzsepp Erni. Bei dem Treffen wurde
dann entschieden, dass wegen der Corona-Krise heuer niemand aus der Schweiz zur
geplanten kleinen Version des Weihnachtsmarktes kommen wird. Man überlege, eventuell
einen privaten Besuch zu organisieren, was aber je nach Corona-Lage erst kurzfristig
entschieden wird, so Erni.

Vorbeigeschaut haben Hohenthanner und Reitmeier zudem beim Gemeindepräsidenten aus
Großwangen, Beat Fischer, und dessen Ehefrau Wilma. Station gemacht wurde ebenso bei
Karl Duss und Beat Krumenacher und deren Familien. Die beiden waren während des letzten
Weihnachtsmarktes Gäste bei Heinz und Ingrid Hohenthanner.
Mit dem Feuerwehrkommandanten aus Buttisholz, Markus Geisseler und dessen Kollegen
ĚĞƌtĞŚƌǀĞƌďƌĂĐŚƚĞŶĚŝĞǌǁĞŝWĨĂƌƌŬŝƌĐŚŶĞƌĞŝŶĞŶǁƵŶĚĞƌďĂƌĞŶďĞŶĚŝŵͣĂŚŶŚƂĨůŝ͕͞
einer kleinen Gaststätte in Sursee. Im Anschluss wurde noch eine Bowlingbar besucht, wo
der Abend ausklang. Bei einem Spaziergang besichtigten sie den Sempacher See sowie die
Altstadt von Sempach.
ͣtŝƌǁŽůůƚĞŶŶĂƚƺƌůŝĐŚĂƵĐŚǁŝƐƐĞŶ͕ǁĂƐĂƵƐĚĞŶ'ƌĂŶŝƚƚƌƂŐĞŶŐĞǁŽƌĚĞŶŝƐƚ͕ǁĞůĐŚĞĚŝĞ
Stadt Pfarrkirchen 2018 zum Jubiläum an jede der vier Gemeinden üďĞƌƌĞŝĐŚƚŚĂƚ͕͞ƐŽ
tĂůƚĞƌZĞŝƚŵĞŝĞƌͣ͘hŶĚǁŝĞŶŝĐŚƚĂŶĚĞƌƐǌƵĞƌǁĂƌƚĞŶǁĂƌ͕ŚĂďĞŶĂůůĞĞŝŶĞŶƐĐŚƂŶĞŶWůĂƚǌ
ŐĞĨƵŶĚĞŶƵŶĚǁƵƌĚĞŶǁƵŶĚĞƌƐĐŚƂŶďĞƉĨůĂŶǌƚ͘͞^ĐŚůŝĞƘůŝĐŚďĞƐƵĐŚƚĞŶZĞŝƚŵĞŝĞƌƵŶĚ
Hohenthanner noch das Grab von Ottmar Affentranger. Dieser war im Jahr 2017 mit der
Schweizer Delegation auf dem Pfarrkirchner Weihnachtsmarkt und verstarb während dieser
Zeit völlig unerwartet.

Quelle: PNP vom 21.11.2020

Wos da Nachbar ois aufschnappt
Lieber Günther,

Natürlich verstehen wir alle, dass unsere Schweizer Freunde heuer
nicht zum kleinen Pfarrkirchner Weihnachtsmarkt kommen, sofern
dieser überhaupt
stattfinden kann. Insofern war das bestimmt auch für
den Reitmeier Walter (Bild unten links) kein Thema,
als er bei seinem Besuch im Luzerner Rottal mit den
Schweizern über das Thema gesprochen hat. Nur um
eines beneide ich den Walter schon. Er hat natürlich
die Gelegenheit beim Schopf gepackt und sich in der
Schweiz bei der Familie Duss einen Kaffee Luz
servieren lassen.
Auf den müssen wir alle heuer verzichten.

Walter Reitmeier mit Kaffee Luz

Impressionen vom Besuch im Luzerner Rottal

Fam. Felber aus Großwangen

Granittrog in Großwangen

Abendessen mit der Feuerwehr Buttisholz in Sursee

Granittrog vor
der Gemeindeverwaltung in
Buttisholz
(Geschenk der
Stadt Pfarrkirchen zum
20-jährigen
Jubiläum)

Weihnachten 2020 in Pfarrkirchen

Schmerzlich vermisst haben die
Pfarrkirchner, der
Städtepartnerschaftsverein, aber
auch unsere Partnerstädte den
Weihnachtsmarkt, der vereinsintern
stets das Highlight am Jahresende
darstellt, da man mit allen
Partnergemeinden aus Frankreich,
Italien und der Schweiz gemütlich
zusammen kommen kann und die
freundschaftlichen Bande durch die
Unterbringung in den Gastfamilien
sehr gestärkt werden. Die Corona
Pandemie hat uns 2020 jedoch
einen dicken Strich durch die
Rechnung gemacht.
Als kleinen Ausgleich ließ die Stadt
Pfarrkirchen die ganze Weihnachtszeit über die Altstadt in neuem weihnachtlichem
Glanz erstrahlen und erfreute so die Bürger mit vielen kleinen geschmückten
Tannenbäumen und noch mehr
Lichterketten:
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