
Informationen aus dem Vereinsleben Dezember 2020

Liebe Mitglieder des Verschwisterungsvereins Schotten,

Liebe Freunde Europas,

im Zentrum dieses Mitgliederbriefes, dem ersten und leider einzigen in die-
sem Pandemie – Jahr, stehen unsere Partnerstädte und ihre Menschen. Die
Vorsitzenden der jeweiligen Partnervereine berichten, wie es unseren euro-
päischen Freunden in diesem besonderen Jahr ergangen ist, oder sie wün-
schen uns einfach nur alles Gute für das nächste Jahr. 

Wir haben unsere europäischen Partner ebenfalls  in einem ausführlichen
Rundschreiben darüber informiert, was uns in Schotten im zu Ende gehen-
den Jahr beschäftigt hat. Dieses Schreiben findet Ihr auf unserer Homepage.

Sämtliche im Rahmen unserer Städtepartnerschaften für dieses Jahr geplan-
ten Aktivitäten mussten leider abgesagt werden. Dies betraf u.a. die Tour du
Jumelage,  die  uns  nach  Mantova  in  Italien  führen  sollte.  Auch  andere
Begegnungen  wie  ein  Chorausflug  nach  Rymarov,  ein  Jugendcamp  in
Roccella Jonica und vieles mehr konnten nicht stattfinden.

Auch wir in Schotten haben eine Vollbremsung hinlegen müssen. Nach der
Jahreshauptversammlung Ende Januar gab es noch zwei reguläre Vorstands-
sitzungen Anfang Februar und Anfang März sowie eine Klausurtagung Mitte
März – dann war Schluss. 

Eigentlich wollten wir Ende Oktober eine große Feierlichkeit ausrichten: wir
wollten  das  40.  Jubiläum der  Gründung  unseres  Vereins  sowie  60  Jahre
Städtepartnerschaft zwischen Arco und Schotten feiern. Die Festhalle war
bereits reserviert...

Nun,  blicken wir  nach vorne.  Wie  sagt  der  Volksmund:  aufgeschoben ist
nicht  aufgehoben.  Alle  abgesagten  Veranstaltungen  und  Begegnungen
sollen im kommenden Jahr (sofern möglich) nachgeholt werden. Das gilt für
die  Tour  in  Italien,  aber  auch  für  unsere  Jubiläumsveranstaltung.  Wir
werden die Lage beobachten und dann sehen, was machbar ist. Aufgeben
ist keine Option.

Der Vorstand des Verschwisterungsvereins Schotten 

wünscht Euch alles Gute für das Jahr 2021! 

Und wichtiger denn je: bleibt alle gesund und munter!

Herzlichst

Dieter Eickhoff
Vorsitzender
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Besuch des Staatssekretärs aus dem Europaministerium
Am Donnerstag, den 30. Juli 2020, hatte der Verschwisterungsverein Besuch
von Herrn Mark Weinmeister, Staatssekretär im Hessischen Europaministe-
rium. Etwa eine Stunde lang hatte sich Herr Weinmeister Zeit genommen,
um sich vom Vorstand des Verschwisterungsvereins und der Bürgermeiste-
rin über die zahlreichen Städtepartnerschaften der Stadt Schotten berichten
zu lassen. Dabei ging es auch um die Frage, wie die europäische Partner-
schaftsarbeit auf kommunaler Ebene zukunftsfähig gemacht werden kann.
Herr Weinmeister besuchte im Frühjahr und Sommer zahlreiche Kommu-
nen, die Mitglied im Europanetzwerk Hessen sind. Dabei handelt es sich um
eine Internetplattform der Staatskanzlei,  die allen Hessinnen und Hessen,
die in der Europapolitik aktiv sind, eine Basis für Information und Austausch
bieten soll (siehe auch www.europanetzwerk.hessen.de). Der Kreis-Anzeiger
hat am 03.08.2020 ausführlich über dieses Treffen berichtet (den Artikel fin -
det man auf unserer Homepage).

Auf dem Foto sieht man von links nach rechts: 

Michael  Ruhl  (Abgeordneter  im  Hessischen  Landtag  für  den  Vogelsbergkreis),  Mark
Weinmeister (Staatssekretär), Susanne Schaab (Bürgermeisterin Schotten), Dieter Eickhoff
(Vorsitzender  des  Verschwisterungsvereins),  Christina  Knöß  (Beisitzerin),  Petra  Mengel
(Beisitzerin),  Robert  Pitz  (Schatzmeister),  Gernot  Schobert  (Schriftführer),  Hans  Dieter
Herget (Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung)

Foto: Stefan Weil
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Arco

Neues aus Arco
Ende Dezember 2020

Von Gernot Schobert

Normalerweise würden jetzt jedes Wochenende tausende Besucher über
den Weihnachtsmarkt in Arco bummeln und in den Geschäften und Restau-
rants für Umsatz sorgen. Doch Corona hat alles zunichte gemacht. Das Tren-
tino zählt mit seinen Infektionen noch zur „gelben Zone“ in Italien, das ist
die der niedrigsten Stufe. So ganz „unweihnachtlich“ ist Arco aber dennoch
nicht. Die ganze Stadt ist mit bunten Lichtinstallationen geschmückt.

Zur Corona-Lage: Am 21. Dezember gab es binnen 24 Stunden 13 Todesfälle
im Trentino (hat etwa 500.000 Einwohner), neun Frauen, vier Männer, sechs
davon im Krankenhaus, verstarben. Das jüngste Opfer war 71, das älteste
100 Jahre alt, der Altersschnitt der Verstorbenen war 86 Jahre. Es gab 33
Neuinfektionen bei Kindern und Schulkindern. Am 20. Dezember überstieg
die Zahl der Entlassungen aus dem Krankenhaus die der Neuzugänge (33
raus, 21 rein). Derzeit sind 413 Menschen im Hospital, 18 weniger als am
Tag davor, 49 werden reanimiert. 

Die Stadt Arco hat jedem Einwohner (17.836 Menschen) einen Gutschein in
Höhe von 20 Euro pro Person zur Verfügung gestellt. Mit dem Geld soll der
örtliche Handel unterstützt werden. 498 Personen haben auf das Geld ver-
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zichtet und dem Caritas – Solidaritätszentrum zur Verfügung gestellt. Das
wiederum unterstützt damit bedürftige Familien.

***

Das Hochwasser im Herbst, das den Sarca-Fluss über die Ufer treten ließ
und in einigen Straßen für überschwemmte Keller sorgte, hat danach die
Stadtpolitik  beschäftigt.  Mittlerweile  wurde  das  Flussbett  geräumt,  der
Bewuchs ist  entfernt.  Jetzt  sollen Fachleute überprüfen, welche Rolle die
Kanalisation  bei  den  Überschwemmungen  gespielt  hat.  Ob  durch  diese
Wasser fehlgeleitet wurde. Der Verdacht besteht, dass das Wasser entlang
der Wildwasseraustrittsrohre fließt und an die Oberfläche geht,  auf  dem
entgegengesetzten Weg zu dem, was es tun sollte. 

***

Ärger gab es bei der Feuerwehr. Der Kommandant ist Inhaber einer Firma
und hat als solcher Arbeiten im Stützpunkt durchgeführt. Dieser Interessen-
konflikt wurde ihm angekreidet. Das hatte zur Folge, dass sich seine Leute
hinter ihn stellten. Knapp 90 Prozent der Mitglieder gingen so weit, ihren
freiwilligen Dienst zu quittieren. Auch der Bürgermeister stellte sich hinter
den Kommandanten. Mittlerweile ist wieder Frieden eingekehrt.

***

Ein 21-Jähriger, der am 29. Mai 2017 bei einem Autounfall bei Arco schwer
verletzt worden war, hat sich jetzt in der Mitgliederversammlung der Feuer-
wehr bei seinen Lebensrettern bedankt und eine Geldspende überreicht. In
der  Sitzung wurde Bilanz der  Feuerwehrarbeit  von Januar  bis  November
gezogen. Die Feuerwehr hat 96 Mitglieder, 68 sind im aktiven Dienst, 15 in
der Ausbildung, es gibt sieben Ehrenmitglieder und sechs Unterstützer. Es
gab  1043  Einsätze,  im  Vorjahr  waren  es  858.  Die  Zunahme resultiert  in
erster Linie aus Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Coronavirus.
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***

Unbekannte haben eine Jagdhütte von Bürgermeister Alessandro Betta in
Brand gesteckt. Die Feuerwehren von Arco und Drena konnten das Abbren-
nen  des  Gebäudes  nicht  verhindern.  Der  Bürgermeister  hat  Strafanzeige
gegen Unbekannt bei den Carabinieri gestellt. 

***

Die Freikletteranlage im Stadtteil Prabi wird bis mindestens zu den Olym-
pischen Spielen 2024 in Paris ein Zentrum für ganz Italien bleiben. Das  hat
der  wiedergewählte  Präsident  des  italienischen  Sportkletterverbandes,
Davide Battistella, zum Ausdruck gebracht. Er war in Arco, um die Verfüg-
barkeit  der  Anlage  zu  überprüfen.  Als  bestätigt  war,  dass  Sportklettern
zuerst in Tokio, im nächsten Sommer und dann auch in Frankreich in vier
Jahren olympische Disziplin sein wird, war es notwendig, die Vereinbarung
zwischen dem Verband und Arco um mindestens weitere vier Jahre zu ver-
längern. 

***

Der wöchentliche Bauernmarkt findet trotz Corona-Beschränkungen immer
noch statt. Um die Besucherströme zu regeln waren bisher freiwillige Helfer
im Einsatz.  Jetzt  wurden zwei  Personen der  Sozialgenossenschaft  „Garda
2015“ eingestellt, um den Zustrom von Passanten und Kontrollen zu regulie-
ren und keine gefährlichen Zusammenkünfte zuzulassen.

***

Der neue Stadtrat für Sport und Tourismus, Dario Ioppi, „träumt“ von einem
superkommunalen Schwimmbad, das das Gebietet oberer Gardasee benö-
tigt, um die vielen sportlichen und spielerischen Bedürfnisse zu erfüllen und
das  touristische  Angebot  zu  vervollständigen.  Das  ist  allerdings  nur  mit
Unterstützung des Landes und der Stadt Riva möglich. 

Beloeil

Philippe Cambier

Vorsitzender des Städtepartnerschaftsvereins Beloeil

Philippe  Cambier  schrieb  mir  Mitte  Dezember  als  Antwort  auf
meine Weihnachtsmail  an unsere belgischen und französischen
Freunde:

Merci Dieter, et nos meilleurs vœux réciproques à tous nos amis schottenois.

(Übersetzung:  Danke  Dieter,  auch  von  uns  beste  Wünsche  für  alle  unsere  Schottener
Freunde)
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Bogen

Elke Häusler

Vorsitzende des Städtepartnerschaftsvereins Bogen

Elke Häusler schrieb Ende November:

Meine lieben Freunde,

da die Arbeitssitzung in diesem Jahr wegen der Corona Pandemie entfallen
musste, möchte ich mich auf diesem Wege mit euch in Verbindung setzen.
Einen  kurzen  Bericht  abgeben  wie  unser  Jahr  auf  Partnerschaftsebene
verlaufen ist, denke wie bei den meisten!

Nach unserer Zusammenkunft  im letzten Jahr in Arco konnten wir nur 2
Veranstaltungen abhalten, dann wurden wir von Corona Heim gesucht.

Im Dezember  besuchten  wir  unsere  Freunde  in  Wilhering  zum Advents-
konzert  mit  einer  großen  Abordnung  die  durch  meinen  Vizepräsidenten
Günther Britzl geleitet wurde. Am 2. Januar bin ich dann mit 20 Personen
nach Sortavala geflogen, um unsere Freude dort zu besuchen. Dabei war die
Prinzengarde  unseres  Narrentisches.  Es  war  eine  sehr  gelungene  Fahrt,
welche auf beiden Seiten großen Anklang fand. Unsere Gastgeber zeigten
uns ihre Heimat auf sehr nette und liebenswerte Art.  Meine Truppe war
begeistert.

Dann kam leider der Cut und es mussten alle Programmpunkte welche wir
geplant hatten abgesagt werden. Wir hatten nur eine Vorstandssitzung im
September, wo wir dann beschlossen haben, die Jahreshauptversammlung
abzusagen.  Wie  sich  die  letzten  Wochen  zeigte,  war  auch  dies  richtig.
Planungen für das nächste Jahr gibt es nicht, wir möchten natürlich, sobald
es geht unsere 

Freunde  besuchen.  Wir  werden  dies  in  kleinen  Abordnungen  machen,
sobald  dies  erlaubt  ist.  Ich  denke es  ist  wichtig  Besuche zu  machen um
unsere Freundschaften zu pflegen und uns über ein offenes europäisches
Miteinander zu freuen. Natürlich auch die Tour de Jumelage im Sommer in
Mantua sofern dies machbar ist.

Allen weiteren Planungen muss man wohl noch Zeit lassen, wir hoffen auf
eine Arbeitssitzung im nächsten Jahr, dass wir 2022 wieder richtig starten
können.

Ich  und  natürlich  meine  ganze  Vorstandschaft,  hofft  auf  ein  baldiges
Wiedersehen mit  euch  allen  und  hoffen  bis  dahin,  dass  ihr  alle  Gesund
bleibt!! Da ja auch Weihnachten bereits vor der Tür steht möchte ich Euch
Allen ein friedliches Weihnachtsfest wünschen vielleicht zumindest mit den
Engsten  Familienangehörigen!  Für  das  kommende  Jahr  wünsche  ich  uns
Allen ein Ende der Pandemie,  Gesundheit  und Zufriedenheit  und wieder
offene Grenzen!!

Elke Häusler                                       Günther Britzl

Präsidentin                                         Vizepräsident

Seite 6



Informationen aus dem Vereinsleben Dezember 2020

Crosne

Daniel Robin

Vorsitzender des Städtepartnerschaftsvereins Crosne

schrieb uns im Dezember folgendes:

Dears « confined » European friends,

Here  too,  the  situation  is  not  very  good  because
COVID, COVID and COVID !!!

At  Crosne  since  November  2019,  there  were  some  manifestations  in
December  to  February  (Telethon,  Christmas  Market  ,  Wishes  by
Municipality but now is finish, no manifestation, no sport, no concert …).

We  planned  our  General  Assembly  in  Mars  then  November.  Finally  our
General  Assembly  has  been  by  Internet  or  post  with  diffusion  several
documents : activities 2019, projects 2020, financial results.

Vote of 75 % of participants

We hope better moments and see you in 2021 ?

I send to all friends in Europe best wishes from Twinning of Crosne :

Merry Christmas and happy New year ?!!!

Maybole

David  Kiltie,  ein  "Veteran  der  Verschwisterung"  aus  Maybole
schrieb kurz vor Weihnachten in einer Mail an zahlreiche europä-
ische Freunde:

Merry  Christmas  and  Happy  New  Year  to  all  our
twinning friends.

We hope 2021 will be better than 2020!

Pentecost  2021  is  the 40th anniversary  of  myself  with  Alan  Murray,  Don
Raby and Jim Sym visting Crosne for the first time

David and Margaret Kiltie

Und er ergänzte in einer zweiten Mail:

Can I just add how sad I feel that we are leaving the European Union.

As you know, Scotland did not vote to leave but it was a UK wide vote and
we were outvoted.

Maybe someday we will rejoin.
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Roccella Jonica

Pietro  Commisso,  Vorsitzender  des  Städtepartnerschaftsvereins
Roccella Jonica

schrieb uns folgenden Weihnachtsgruß:

Wir stehen kurz vor dem Ende dieses unglaublichen
Jahres, in dem die Pandemie gekommen ist und unser
Leben erschüttert und unsere Welt revolutioniert hat.

Als  Partnerschaftskomitee haben wir  in der Praxis  die letzte Initiative im
Dezember 2019 ergriffen, in der wir uns, wie jedes Jahr, mit allen Mitglie -
dern vor Weihnachten zu einem Mittagessen trafen. 

Eine Gelegenheit, die wir jedes Jahr wiederholen und die es uns ermöglicht,
in Gesellschaft vereint zu sein und gute Wünsche für die kommenden Feier-
tage auszutauschen.

Dann kam "Coronavirus" und alles hörte tragischerweise auf.

Im Januar hatte eine unserer Partnerinnen einen tragischen Unfall, bei dem
ihr Haus abbrannte.  Innerhalb unseres Partnerschaftskomitees haben wir
eine Geldsammlung gestartet, um diesem Mitglied von uns ein Zeichen der
Freundschaft zu geben. 

So lieferten wir eine Sammlung von 800 €uros ab, die das Problem seiner
Heimat nicht löste, sondern ein Zeichen der Hoffnung setzte.

Ein großer Freund und Mitglied des Partnerschaftskomitees starb im April:
Italo Ranieri.

Italo  war einer der größten Unterstützer
der  Städtepartnerschaft  in  Roccella
Jonica. Mit ihm waren wir in Europa in
allen Ländern, die zur Gruppe der Part-
nerländer gehören, unterwegs.

Sein Tod kam unerwartet und hat uns ein
wenig ungläubig gemacht. Jeder kannte
ihn und schätzte ihn für seine Qualitäten
der Freundlichkeit und Umgänglichkeit.

Im  Monat  Mai  beschloss  der  Partner-
schaftsausschuss  angesichts  der  schwe-
ren Situation infolge des Coronavirus, in
der  viele  Familien  mit  wenigen  Euro
dastehen  und  viele  Menschen  keine
Arbeit haben, einen Beitrag von 500 Euro

an  einen  Verein  zu  spenden,  der  Menschen in  Schwierigkeiten  hilft:  die
"Caritas" der Kirche von Roccella Jonica.

Unsere Spende hat dazu beigetragen, bedürftigen Familien durch den Kauf
von Lebensmitteln und Grundbedarfsgütern zu helfen.

Glücklicherweise hatte Roccella Jonica in der ersten Phase des Virus keine
Fälle von Infizierten. Der Sommer war also eine Jahreszeit, in der wir mit
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mehr Freiheit, aber immer mit Vorsicht lebten und auch auf See die Abstän-
de und Gesichtsmasken benutzten.

Wir haben jetzt eine etwas schwierigere Zeit, da etwa 20 Personen positiv
auf  das  Virus  getestet  wurden.  Glücklicherweise  musste  keiner  dieser
Menschen ins Krankenhaus eingeliefert werden, und die Infektion konnte
durch den Verbleib in der häuslichen Isolation geheilt werden.

Was unsere Mitglieder betrifft, so senden wir in diesen Tagen vor Ende der
Jahresferien allen unseren Newsletter mit einem Informationsbulletin und
einem Kalender mit dem Logo unserer Vereinigung.

Es ist eine Möglichkeit, den Menschen das Gefühl zu geben, dass wir uns
nahe stehen und dass die Vereinigung des Partnerschaftskomitees lebendig
ist und in den kommenden Jahren weiter arbeiten wird.

So sind wir am Ende dieses schrecklichen Jahres 2020 angelangt, das ein
schreckliches Jahr war.

Wir hoffen, dass das neue Jahr uns das Ende dieses Alptraums bringen wird
und dass wir all die Initiativen wieder aufnehmen können, die wir unterbro-
chen  haben,  wie  die  Tour  du  Jumelage  in  Mantua,  das  Jugendcamp  in
Roccella Jonica und das Arbeitstreffen in Schotten.

Ich schließe mit einem herzlichen Gruß und einer Umarmung an alle von
uns allen in Roccella Jonica.

Wir sehen uns bald wieder.
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Rymarov

Miroslav Slovacek

Vorsitzender des Städtepartnerschaftsvereins Rymarov

verband seine guten Wünsche für das kommende Jahr mit den
Worten: 

Das kranke Jahr  ist  vorbei,  wir  freuen uns auf  die  glücklicheren mit  der
Möglichkeit persönlicher Treffen.

Foto: Blick auf das weihnachtlich beleuchtete Rathaus von Rymarov

IMPRESSUM 
V.i.S.d.P.: Dieter Eickhoff
Hintergasse 14 A
63679 Schotten 
mailto: info@verschwisterung-schotten.de
Homepage: www.verschwisterung-schotten.de
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Europa im Internet

• Offizielle Website der EU
www.europa.eu

• Eine vom Europäischen Parlament 
verantwortete Sammlung von Informationen 
und Argumenten zu Hunderten von Themen – 
sehr hilfreich, und alles zum Herunterladen:
www.das-tut-die-eu-fuer-mich.eu

• Natürlich lohnt sich auch ein Blick auf die 
Homepage des Europäischen Parlaments:
www.europarl.europa.eu

• Homepage des Verbindungsbüros des 
Europäischen Parlaments in Deutschland:
www.europarl.de

• Offizielle Website der Europäischen 
Kommission
www.ec.europa.eu

• Homepage der EU-Kommission – Vertretung 
in Deutschland:
www.ec.europa.eu/germany

• Hessen in Europa und Europa in Hessen – 
Informationsplattformen der Staatskanzlei und
des Hessischen Europaministeriums:
www.stk.hessen.de/eu-beratungszentrum
www.europanetzwerk.hessen.de
www.europawoche.hessen.de

• Informationszentrum der Europäischen 
Kommission beim Regierungspräsidium Gießen
(europe direct):
www.rp-giessen.de/edic

• Bürgerbewegung für Europa:
www.pulseofeurope.eu

• Institut für europäische Partnerschaften und 
internationale Zusammenarbeit
www.ipz-europa.de

• Seit Jahrzehnten eine Fundgrube für fundiertes
Wissen ist die Bundeszentrale für politische 
Bildung:
www.bpb.de

• Deutsch-Französisches Jugendwerk
www.dfjw.org

• Deutsch-Französisches Institut
www.dfi.de

• Zentrum für europäischen Verbraucherschutz
www.cec-zev.eu

• Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik
www.dgap.org

• Europa Union Deutschland
www.europa-union.de

• Institut für Europäische Politik
www.iep-berlin.de

•

www.verschwisterung-schotten.de
www.facebook.com/verschwisterungschotten
Mail an: info@verschwisterung-schotten.de

Es ist Dein Europa! Misch Dich ein!

Mach mit im 
Verschwisterungsverein Schotten!

www.verschwisterung-schotten.de

Ein Nickerchen im Schutze Europas...
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