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Liebe Freunde Europas,

mit  diesem  Newsletter  möchte  Ihnen  der
Verschwisterungsverein  Schotten  am  Be-
ginn eines neuen Jahres ein Lebenszeichen
senden. Leider mussten wir auch im ver-
gangenen Jahr auf internationale Begeg-
nungen verzichten. Doch wie die Berich-
te  aus  unseren  Partnerstädten  Arco,
Crosne und Maybole zeigen, geht das
Leben dort natürlich weiter.

Im Zentrum dieses  Newsletters  ste-
hen  allerdings  langjährige  Mitglie-
der unseres Vereins, die im vergan-
genen  Jahr  einen  besonderen
Geburtstag  gefeiert  haben.  Wir
möchten  Sie  mit  einem kleinen
Porträt ehren.

Ich  wünsche  viel  Vergnügen
beim Lesen.

Herzlichst

Dieter Eickhoff

Vorsitzender

Notizen aus der Vorstandsarbeit

Der Vorstand ist in diesem Jahr dreimal zusammen-
gekommen.  Das  Treffen  im  Juli  war  das  erste  seit
März  2020.  Es  folgten  zwei  Treffen  im  Herbst,  bei
denen es vor allem um eine mögliche Arbeitssitzung
aller europäischen Partnervereine in Schotten ging.

Unsere Zusammenkünfte fanden alle  in der  Markt-
halle statt, wo es genügend Platz und frische Luft gibt.
Selbstverständlich sind alle Vorstandsmitglieder voll-
ständig  geimpft,  die  meisten  inzwischen  auch  drei-
mal.

Arbeitssitzung. Die letzte Arbeitssitzung hat 2019 in
Arco  stattgefunden.  Elke  Häusler  aus  Bogen  hatte
dann  im  Sommer  angeregt,  sich  mal  wieder  zu
treffen. Nach und nach hatten alle Partner mit Freude
ihre  Zustimmung und  ihr  Kommen erklärt,  und  wir
Schottener  begannen  mit  der  Organisation  des
Treffens für Ende November. Als sich dann die pande-
mische Lage, vor allem in Deutschland, immer weiter
zuspitzte, haben wir uns Mitte November entschlos-
sen,  unseren  Partnern  vorzuschlagen,  die  Arbeits-
sitzung  in  das  kommende  Frühjahr  zu  verschieben.
Dem haben dann auch alle  zugestimmt, wenn auch
zähneknirschend und traurig.

Der Vorstand des

Verschwisterungsvereins Schotten

wünscht Ihnen alles Gute für das

Jahr 2022! 

Und wichtiger denn je: 

bleiben Sie gesund!
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Auf den kommenden Seiten möchten wir einige unse-
rer  Mitglieder  im Porträt  vorstellen.  Ihnen  allen  ist
gemeinsam, dass  sie  in  diesem Jahr  ihren 80.  oder
einen noch weit höheren Geburtstag gefeiert haben
und dass sie seit vielen Jahrzehnten die europäische
Partnerschaft als Vereinsmitglied unterstützen. 

Die  Vorstellung erfolgt  in  der  zeitlichen Reihenfolge
ihrer Geburtstage. Die Angaben zu ihrem Leben und
ihren  Erfahrungen  im  und  mit  der  europäischen
Städtepartnerschaft  stammen  von  den  Jubilaren
selbst.  In diesem Mitglieder-brief fangen wir an mit
den Geburtstagen im Frühjahr.

Geburtstage im Frühjahr

Klaus Appel
85 Jahre

Klaus Appel wurde am 6.  Februar 1936 in Schotten
geboren.  Sein  beruflicher  Werdegang  begann  und
endete in Schotten, die letzten 25 Jahre war er Kom-
plementär  der  Schottener  Firma ELBA Elektrosteue-
rungsbau. 

Zum Verschwisterungsverein kam er bereits 1983, als
sein  damaliger  Rad-  und  Fliegerfreund,  der  VVS
Vorsitzende  Gerhard  Schlörb,  ihn  einlud,  an  einer
Radtour in Crosne teilzunehmen.

Die Tour du Jumelage war zu dieser Zeit eine reine
Fahrradtour.  Klaus  fand es  wunderbar,  die Tage der
Tour mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus unse-
ren Partnerstädten zu erleben. So wurde er nach der
Tour selbstverständlich Mitglied im VVS.

Als  Gerhard  Schlörb nicht  mehr zur  Wahl  des  VVS-
Vorsitzenden zur Verfügung stand, wurde Klaus nach
fünfjähriger Mitarbeit im Vorstand 1988 als Vorsitzen-
der  des  VVS  gewählt.  Er  übte  dieses  Ehrenamt  14
Jahre lang bis 2002 aus.

Besondere Ereignisse, die in seine Zeit als Vorsitzen-
der fallen und an die er sich gerne erinnert, sind die
neue Städtepartnerschaft mit Rymarov, Jubiläumsfei-
ern mit unseren Partnerstädten, die Einweihung des
Europaplatzes  in  Schotten,  diverse  Auszeichnungen
des  Rates  der  Gemeinden  Europas  (z.B.  Verleihung
der Ehrenplakette und der Goldenen Sterne), Organi-
sation und Veranstaltung einer  Kunstausstellung für

alle Partnerstädte in Schotten und natürlich die Orga-
nisation und Ausführung der Tour du Jumelage.

In  seine  Zeit  als  Vorsitzender  fällt  auch  die
"Erfindung" der Tour du Jumelage als Wanderung. Da
das Interesse an einer Radtour im Laufe der Jahre ge-
sunken war, organisierte der Verschwisterungsverein
Schotten außerplanmäßig eine Tour in neuer Gestalt
mit einer Radgruppe und einer Wandergruppe. Diese
neue Form fand sehr großen Zuspruch. Klaus erinnert
in dem Zusammenhang an die Tour du Jumelage in
Elisabethzell im Bayerischen Wald, wo es eine große
Rad- und eine große Wandergruppe gab.

Auf die Frage, was ihm zum Thema Europa heute ein-
fällt, meint Klaus Appel: "Die Europäische Union muss
auch weiterhin bestehen. 75 Jahre Frieden unter den
europäischen  Völkern  spricht  für  sich!  Als  unterste
Stufe  können  die  Gemeinden  durch  Städtepartner-
schaften  enge  Freundschaften  unter  den  europäi-
schen Völker pflegen. Aus diesem Grund wünsche ich
dem VVS viele neue Ideen und gutes Gelingen in der
Partnerschaftsarbeit."

Ilse Neumann
97 Jahre 

Ilse Neumann wurde am 9. März 1924 in Reichenbach
geboren.  Ihre  Geburtsstadt  liegt  im Eulengebirge in
Schlesien, etwa 5o km südwestlich von Breslau in der
„Kornkammer“ Schlesiens. Die dortigen Böden (80er
Qualität) sind in der Qualität vergleichbar mit denen
in  der  Wetterau.  Ihr  Vater  war Landwirt  auf  einem
Betrieb von 90 Ha.

Nach einem höherem Schulabschluss absolvierte sie
eine Ausbildung im elterlichen Betrieb und in einem
Fremdbetrieb.  Die  Hauswirtschaftslehre  hat  sie  mit
Prüfungen  abgeschlossen.  Es  folgte  eine  Landwirt-
schaftslehre  (männlich)  im  elterlichen  und  einem
Fremdbetrieb  bis  zur  Flucht  aus  Schlesien  Ende
Januar  1945  bzw.  der  Ausweisung  im  September
1946. 

Von Görlitz aus kam sie in die westlichen Besatzungs-
zonen. Sie besuchte zwei Jahre die Landfrauenschule
in Obernkirchen bei Bückeburg. Es folgte der Einsatz
als  Wirtschafterin  in  landwirtschaftlichen Betrieben.
Eine ehemalige Lehrerin holte sie in die Landfrauen-
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schule Weilbach bei Flörsheim. Dort erhielt sie eine
Weiterbildung in Geflügelhaltung und Hauswirtschaft
mit Abschluss in München. 

Nach  ihrer  ersten  richtigen  Anstellung  (Probejahr)
durch  das  Hessische  Landwirtschaftsministerium  in
Biedenkopf  wurde  sie  an  die   Landwirtschaftsbera-
tungsstelle Büdingen versetzt. 

Es entstanden die örtlichen Landfrauenvereine. 

Es  folgte  eine  Versetzung  an  die  Landwirtschafts-
schule  mit  Mädchenabteilung  in  Gelnhausen,  am
1.5.1957 erfolgte die Versetzung nach Schotten an die
Landwirtschaftsschule  mit  Wirtschaftsberatung  und
Mädchenabteilung  im  Hohenwiesenweg  1  (heute
Ärztinnenhaus).  1958 übernahm sie die Leitung der
Abteilung für Schülerinnen, die dort nach der Berufs-
schule von Oktober bis Ende März eine Ausbildung in
ländlicher Hauswirtschaft absolvierten. Auch im hiesi-
gen Raum gab es nun die Gründung der Landfrauen-
vereine,  Dorfgemeinschaftshäuser  wurden  gebaut
sowie  gemeinschaftliche  Gefrieranlagen.  Ilse
Neumann hielt  Vorträge in  den Dörfern und Privat-
häusern  zu  den  Themen  Küche,  Garten,  Geflügel,
Heizung, WC und Buchführung.  In Sommermonaten
führte  sie  Lehrgänge  im  Garten  und  zur  Haltbar-
machung von Obst und Gemüse durch.  Sie war bei
Erwachsenenlehrfahrten,  bei  Ausstellungen  auf
Märkten in Schotten und auf den Dörfern dabei. Sie
wurde Kreisgeschäftsführerin des Landfrauenverban-
des  und  betreute  Schulgärten.  1963  baute  sie  in
Schotten ein Haus mit großem Gemüsegarten.

Nach Beendigung der Schülerinnenlehrgänge machte

sie  Tages-  und  Abendkursangebote  für  Erwachsene
und „Ferien auf dem Bauernhof“ mit Besichtigungs-
fahrten.  Ausstellungen auf  Schottener-  und Dorffes-
ten.

Zehn Jahre  fuhr  sie  "ans  Amt"  nach  Friedberg  und
betreute  die  Schülerinnenausbildung  sowie
Ausbildungsbetriebe  und  Auszubildende  bis
Frankfurt.

Wegen  einer  Erkrankung  wurde
Ilse Neumann 1984 mit 60 Jahren
vorzeitig pensioniert. 

1993  ist  sie  in  den  Verschwiste-
rungsverein  eingetreten.  Gern
übernahm sie Führungen in Stadt
und Kirche und hat immer auf die
vielen  Verbindungen  in  andere
Länder  hingewiesen,  besonders
am Platz vor dem Museum an der
großen  Gedenkplatte  mit  den
Namen  der  verschwisterten
Städte. Dann kamen 

1988  kamen  die  ersten  Spätaus-
siedler  aus  Russland  nach
Schotten, deren Betreuung für Ilse
Neumann  ein  Herzensanliegen
war. 

Hans Stock
94 Jahre

Hans Stock wurde am 25. März 1927 in Zwornik 
(Bosnien) geboren.

Stationen seiner Ausbildung:

• Studium der Kunstpädagogik in Fulda
• Studium Psychologie und Psychiatrie in 

Frankfurt a.M.
• Studium Form- und Farblehre bei Johannes 

Itten in Kassel

Berufliche Stationen:

• Kunsterzieher und Illustrator von 
Schulbüchern (Schroedel Verlag)

• Studienaufenthalte in den Ingenieur- und 
Fachschulen für Keramik in Höhr-
Grenzhausen, Österreich und Dänemark

• Dozent für keramisches Produktdesign am 
Pädagogischen Fachinstitut Jugenheim
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• Fachhochschullehrer für Kunstpädagogik, 
Fachhochschule Darmstadt

Hans Stock hat an der Entwicklung von Schulmöbel-
programmen  mitgewirkt  und  das  Color-Design  von
Innenräumen gestaltet  (in  Schotten: Festhalle,  kath.
Kirche, Sporthalle).

Seit  1975  hat  Hans  Stock  ein  eigenes  Kunst-  und
Keramik-Atelier in Schotten.

Er hat an Einzel- und Gruppenausstellungen in Frank-
reich,  Italien,  Belgien,  Tschechien  und  Deutschland
teilgenommen.

Seine Arbeiten befinden sich in privatem und öffent-
lichem Besitz (Cafeteria der LVA, Künzell, Architektur-
büro  Staubach  und  Partner  Fulda,  Medienzentrum
Parzeller  Verlag  Fulda,  Kreiskrankenhaus  Schotten,
u.a. ).

Hans Stock ist seit 1993 Mitglied des Verschwiste-
rungsvereins.

(Angaben von seiner Homepage www.kunstatelier-stock.de)

Erwin Mengel
80 Jahre

Erwin  Mengel  bezeichnet  sich  selbst  gerne  als  „Ur-
Schottener“.  Er  wurde  am  3.  April  1941  im  alten
Schottener Krankenhaus (100 m von seinem heutigen
Wohnhaus entfernt) geboren. Sein Vater war damals
Bürgermeister in Schotten, seine Mutter Steuerbera-
terin der Schottener Geschäftsleute. 

Erwins  Vater  war im Kirchenvorstand und hatte  ihn
gegen den Willen der Nazis taufen lassen. Daraufhin
wurde er als Bürgermeister abgesetzt und als Major
der Reserve zum Militär nach Kassel eingezogen. Als
er 1945 auf Genesungsurlaub in Schotten weilte, wur-
de er von Schottener Bürgern in der Nacht gebeten,
mit  einer  kleinen  deutschen  Einheit  unter  Führung
eines Oberst zu verhandeln, der Schotten mit einem
Panzer gegen die heranrückenden Amerikaner vertei-
digen wollte. Er tat dies, aber ohne Erfolg. Dennoch
ließ er dann über den Ortsdiener ausschellen, weiße
Fahnen zu hissen. Er wurde verhaftet und zum Tode
verurteilt  –  konnte  aber  flüchten  und  sich  in  einer
Scheune verstecken. Diese Aufregungen hat Erwin als
4 Jähriger zusammen mit seiner Mutter erlebt und in
Erinnerung  behalten.  Die  Amerikaner  haben  seinen
Vater dann wieder als Bürgermeister eingesetzt. 

Diese Geschichte ist in Schotten bekannt; sie wurde
als Büchlein niedergeschrieben und nach der Wende
von  einem  Augenzeugen  aus  Suhl  hier  in  Schotten
bestätigt.

Erwins Vater wurde nochmals Bürgermeister bis zur
600-Jahrfeier  im  Jahre  1954  und  trat  dann  mit  70
Jahren in den Ruhestand, arbeitete aber noch einige
Jahre gelegentlich als  Notar  in  einer Rechtsanwalts-
kanzlei in Schotten.

Erwin hat nach dem Abitur zunächst Maschinenbau
an  der  TH  Darmstadt  studiert.  Nach  zwei  Jahren
Bundeswehr  (Lt.  der  Reserve)  und  einem  Jahr  mit
diversen  Praktika  (Gießerei,  Schlosserei,  Drehbank,
Schweißen...) wechselte er zum Lehramtsstudium und
an  der  Uni  Gießen  drei  Wahlfächer  parallel.  Im
Examen  entschied  er  sich  Physik  als  1.  Wahlfach,
baute einen Windkanal und schrieb eine Arbeit über
Flugphysik.  Später  hat  er  dann  die  Erweiterungs-
prüfung  in  Sport  gemacht  und  eine  Soziologische
Arbeit  über  den  TGV  Schotten  geschrieben.  Damit
war er vor seiner 2. Prüfung Realschullehrer. 

1967 hat Erwin als Lehrer in Schotten angefangen und
sogleich bei der Einrichtung der Naturwissenschaften
in der Vogelsbergschule maßgeblich mitgewirkt. Auch
den Bau der großen Sporthalle hat er in seiner Eigen-
schaft als TGV-Vorsitzender (seit 1967) entscheidend
beeinflusst (ursprünglich geplant waren nämlich zwei
kleine Hallen).

Als TGV Vorsitzender hat er vieles angeschoben und
entwickelt. Aus vier Abteilungen mit 367 Mitgliedern
1967  wurden  in  seiner  Zeit  als  Vorsitzender  87
Abteilungen mit heute 1.450 Mitgliedern. 
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2011 hat er nach über 40 Jahren den Vorsitz im TGV
abgegeben,  war  jedoch  als  stellvertretender  Vorsit-
zender im Sportkreis Vogelsberg weiterhin sehr aktiv. 

Für die mehr als 60 Jahre ehrenamtliche Arbeit erhielt
Erwin  mehrere  große  Auszeichnungen:  Sportehren-
preis  des  Vogelsbergkreises,  Ehrenbrief  des  Landes
Hessen, Sportplakette des Landes Hessen, Bundesver-
dienstkreuz am Bande.

Zum  Verschwisterungsverein  gab  es  viele  Anknüp-
fungspunkte – überwiegend sportliche. Seine Ehefrau
Petra war bereits unter Gerhard Schlörb 2. Vorsitzen-
de des VVS, und Erwin war schon bei der ersten Tour
du Jumelage dabei und dann auch bei den meisten
anderen.  Mehrere Touren hat er mit  dem TGV-VW-
Bus begleitet. 

Ebenfalls mit dem TGV-Bus hat er alle Partnerstädte
angefahren, immer begleitet von zahlreichen, sport-
begeisterten  Jugendlichen.  Ziel  der  Reisen  waren
immer sportliche Veranstaltungen mit unseren euro-
päischen Freunden.

Über die Schule war er zusammen mit seiner Frau in
den Schüleraustausch involviert – sie hatten die fran-
zösischen Lehrerinnen zu Gast, mit Crosne und Beloeil
hat  er  Skifreizeiten  für  Gruppen  am  Hoherodskopf
organisiert.

In Bezug auf das Thema 'Europa' erinnert sich Erwin
an folgende Geschichte:

"Mein Vater war im 1. Weltkrieg im Elsass (Bitsch) als
Offizier  stationiert  und  hatte  einen  „Burschen“  aus
Wingen sur  Moder,  der ihm u.a.  die Stiefel  geputzt
hat. Die beiden entwickelten ein besonderes Verhält-
nis, das keine militärischen Rangabzeichen kannte. Es
entstand  eine  Freundschaft,  die  auch  die  Zeit  des
Nationalsozialismus  überdauerte  und  durch  einen
regen Briefwechsel  bis  in die 1950er Jahre aufrecht
erhalten  wurde.  1958  hatten  wir  ein  eigenes  Auto,
das  meine Mutter  fuhr  und eine der  ersten Reisen
ging  zu  seinem  „Burschen“  ins  Elsass.  Wir  wurden
begeistert  empfangen  und  köstlich  bewirtet.  Die
beiden besuchten ihre alten Wirkungsstätten aus der
Zeit  im ersten  Weltkrieg  und  ich  hörte  als  Jugend-
licher  den alten Erzählungen zu.  Schließlich lud uns
der  „Bursche“  zu  einer  Besichtigung  von  Straßburg
ein,  was  für  mich  sehr  eindrucksvoll  war,  und  zu
einem  Besuch  mit  5  Gang  Menü  in  einem  sehr
vornehmen  Lokal  –  sein  früherer  „Bursche“  war
nämlich  der  Direktor  einer  großen  Kristallfabrik
geworden. Das war für mich ein prägendes Erlebnis!"

1. Januar 2002 – 1.Januar 2022

20 Jahre €uro
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Foto (oben), vmtl. Mitte der 1980er Jahre:
Am Steuer des VW Bus sitzt Erwin Mengel, auf dem Fahr-
rad Heinz Arnold Stutte.  Im Hintergrund das Schloss von
Maybole.

Das  Foto  (unten) entstand  vermutlich  Mitte  der  1980er
Jahre  in  Schottland  und  zeigt  u.a.  folgende  Personen
(v.l.n.r.):  Erwin  Mengel,  Helma Appel  (mit  Tochter  Nina),
Gernot  Schobert  (unten  kniend),  Hans  Richard  Bröscher
(mit leicht gesenktem Kopf), Heinz Arnold Stutte (mit wei-
ßem  Hemd  und  Sonnenbrille),  Herr  Becker,  Heinz  Bing,
Edith Bing, Anneliese Kaditschahidi (ganz rechts)

Mit  dem  TGV-Bulli
unterwegs:
"Tour  du  Jumelage
etwa  Mitte  der  80er
Jahre,  als  ich  mit
Jugendlichen  mit  dem
TGV Bus und Fähre bis
New  Castle  sowie  mit
einem  zweiten  Feuer-
wehrbus  und  Erwach-
senen in Maybole war.
Auf dem TGV Bus hatte
ich  Lautsprecher
montiert  für  den  da-
mals  stattgefundenen
Festzug, in dem wir mit
der  Gruppe  und  ge-
schmückten  Rädern
mitgefahren  sind.  Die
Heimfahrt  ging  durch
England  bis  zum
Schnellboot  nach

Dover. Aufgefallen sind wir in einem Tunnel am Stadt-
rand von London, als wir mit unserem Bus im Stau
standen und ich über die Lautsprecher „Scotland the
brave“ laut spielte und alle umstehenden Autos die
Scheiben herunterkurbelten."
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Arco

Neues aus Arco
Sommer 2021
Von Gernot Schobert

In diesen Wochen kehrt wieder ein wenig Normalität
ins Leben unserer Partnerstadt zurück. Es gibt keine
Ausgangsbeschränkungen, die Gastronomie hat geöff-
net,  die  Touristen  sind  zurück  und  bevölkern  die
Gassen, Terrassen, Restaurants, Radwege und Kletter-
steige.  Sie  fallen schon dadurch auf,  dass  sie  kaum
Masken tragen – im Gegenteil zu den Italienern, die
sich an die Vorschriften halten.

***

Es  gibt  wieder  einmal  Spekulationen  um  das  alte
Bahnhofsgebäude  in  der  Nähe  der  evangelischen
Kirche. Hier fahren die Linienbusse ab. Es wird disku-
tiert,  dass  die  städtischen  Eigenbetriebe  für
Schwimmbad  und  Casino  dort  einziehen  könnten.
Dann würde dort in dem Gebäude ein Sitzungssaal für

die  Stadtverordnetenversammlung  entstehen.  Das
Gremium tagt derzeit noch im Casino (Kurhaus). Nur
einige  innerstädtische  Busse  würden  dann  hier
abfahren.  Am Parkplatz  in  Caneve könnte dann ein
neuer  Busbahnhof  entstehen.  Pläne  für  den  alten
Bahnhof hat es schon viele gegeben, doch getan hat
sich  nichts  –  wie  auch  am  alten  Oratorium,  das
allmählich verfällt. Bild (unten): alter Bahnhof.

***

Eine  elegante  Lösung
für  die  Mülltrennung
gibt  es  in  der  Innen-
stadt,  wo  nicht  genü-
gend Platz für das Auf-
stellen von Tonnen vor
den  Häusern  ist.  Dort,

wo sich früher einmal die Feuerwehr befand und am
Eingang zur Magnolienallee wurden große Behältnis-
se aufgestellt. Dort können die Anlieger Papier, Kunst-
stoffe,  Glas,  Restmüll  und  Bioabfälle  hinbringen.
Damit keine Unbefugten die Entsorgung in Anspruch
nehmen,  haben  die  Anwohner  Chip-Karten,  mit
denen sie die Behälter öffnen können.
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***

An der  Durchgangsstraße in  Höhe  der  Bar  Centrale
„wächst“  die  Residenz  „Villa  San  Pietro“.  An  dieser
Stelle hatte sich bis vergangenes Jahr eine Behinder-
ten-Einrichtung befunden. Nach dem Neubau dieser
Einrichtung in Caneve wurde der große Komplex ab-
gerissen.  Hier  werden  jetzt  Geschäftsräume  und
Wohnungen gebaut,  für  die  erforderlichen  Garagen
geht es in die Tiefe.

Fertig ist die Anlage neben dem „Circolo Pensionati“.
Auch  wurde  ein  Haus  abgerissen,  es  entstand  eine
schöne Grünfläche.

***

Neu seit  vergangenem Jahr,  dann aber kam Corona
mit  den  Schließungen,  ist  die  Brauerei  „Impavida“.
Momentan  werden  dort  fünf  verschiedene  Biere
„handgemacht“:  Pilsener,  IPA,  Session Ale,  APA und
Vienna Lager.  Brauerei-Besichtigungen sind möglich,
Verkostungen  werden  angeboten.  Es  gibt  einen
großen Thekenbereich im Inneren und einen schönen
Biergarten  mit  kleinen  Sitz-Arrangements,  auch
Speisen  werden  angeboten.  Eine  Bereicherung  der
Gastronomie. Derzeit wird das hier erzeugte Bier nur
vor  Ort  verkauft,  es  soll  später  aber  auch  in  den
Handel kommen.

***

Auch  das  Vereinsleben  wird  wieder  aktiviert.  So
hatten die Alpini unter Corona-Bedingungen ihre Jah-
reshauptversammlung. Das bedeutete ein Treffen im
Freien,  mit  einem  Meter  Abstand  und  Masken.  So
wurden die Regularien abgewickelt. Haupt-Aktivitäten
im  vergangenen  Jahr  und  in  der  ersten  Hälfte  von
2021 war die Unterstützung bei den Corona-Maßnah-
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men. Dazu gehörte auch das Kontrollieren der Einhal-
tung der Maskenpflicht in den öffentlichen Anlagen,
bei  den  Gottesdiensten,  vor  den  Impfzentren  oder
Temperaturmessungen am Krankenhaus, um nur eini-
ge Maßnahmen zu nennen. Der Gruppe gehören 352
Mitglieder an, das sind 13 weniger als 2019. Bürger-
meister Allessandro Betta dankte den Alpini für alles
„was  Ihr  während  der  Pandemie  gemacht  habt“.
Francesco Righi,  der  Leiter von NuVola (Zivilschutz),
sprach von „neuen Herausforderungen“ aufgrund der
Pandemie. 

Pfarrer  Don Franco  übergab  den  Alpini  eine  Statue
des Heiligen Giuseppe in deren Obhut.

Bild (oben): der ARCO-Platz in Schotten
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Crosne

Von Petra Mengel

Alle Informationen in dem nachfolgenden Text stam-
men aus der Broschüre "CROSNE INFO".  Diese Bro-
schüre gibt es schon sehr lange als gedruckte Version
und natürlich mittlerweile digital. Herausgeber ist die
Stadt Crosne, die Hefte erscheinen alle zwei Monate.

Zum Inhalt gehören immer ein Grußwort des Bürger-
meisters, die Rubrik „Aktuelles“, Informationen über
soziale Angebote der Stadt,  Ausgehtipps,  Geschäfts-
anzeigen und eine Art  „Schwarzes Brett“, wo Mitglie-
der  aller  in Crosne vertretenen politischen Parteien
Meinungen zu  und  Kritik  an  der  städtischen  Politik
äußern.

Frühling 2021
Die Ausgabe Januar/ Februar 2021 beschäftigte sich
hauptsächlich  mit  Rückblicken  auf  die  Weihnachts-
zeit, z.B. auf den Weihnachtsmarkt, der unter Corona-
Bedingungen stattfinden konnte, zeitgleich wurden in
den Schulen an jeden Schüler 4 x Mund-Nasenschutz
ausgegeben.  Als  Ausblick  auf  das  neue Jahr  gab es
den Hinweis auf die Möglichkeit, sich beim Kauf eines
Fahrrads einen Zuschuss zu sichern.

Sehr viel mehr Informationen gab es in der Ausgabe
für März/April.

So haben sich die Stadtverordneten gegen die Errich-
tung eines 5G-Sendemastes auf dem Stadtgebiet aus-
gesprochen, solange es seitens der  Regierung keine
Information über mögliche Gesundheitsschäden gibt. 

Crosne engagiert sich für den Umweltschutz! In der
ganzen Stadt gilt jetzt Tempo 30, unter anderem zur
Reduzierung  des  CO2-Ausstoßes.  Außerdem  haben
alle Gullys am Straßenrand eine Markierung bekom-
men, auf der steht: „Nichts auf die Straße werfen, das
Meer beginnt hier“.  Man will  damit  erreichen,  dass
Zigarettenkippen, Hundekot usw. nicht ins Abwasser
geraten.

Zu dieser Kampagne gehört auch, dass in der Stadt 24
Spenderboxen für Hundkottüten aufgestellt wurden. 

Die Maßnahmen für die Umwelt umfassen auch die
Arbeiten zur Wärmedämmung an und in öffentlichen
Gebäuden.

Crosne  darf  sich  aufgrund  eines  Wettbewerbs  der
Region  Ile  de  France  „tierliebende  Stadt“  nennen.
Ausschlaggebend für diese Auszeichnung waren Pro-
gramme  zur  Sterilisation  streunender  Katzen,  die
Errichtung von Insektenhäusern in den Grünanlagen
sowie die Möglichkeit, im Stadtgebiet Milchkühe und
Hühner in ökologischer Landwirtschaft zu halten.

Sommer 2021
Crosne freute sich auf den Sommer unter dem Motto
„entspannen, unterwegs sein, Kultur genießen“.

Ab dem 20. Juni gab es keine nächtlichen Ausgangs-
sperren  mehr;  Sporteinrichtungen  und  Restaurants
durften  wieder  öffnen,  und  kulturelle  Veranstaltun-
gen konnten angeboten werden.

Dies alles natürlich weiterhin mit Maskenpflicht und
Abstandsregeln!

Das Ende der strengen Einschränkungen wurde gleich
mit zwei Festen gefeiert:

Am 10. Juli gab es ein großes Sommerfest im Park mit
Spielangeboten  für  Kinder,  einem abendlichen  Kon-
zert sowie ab 22 Uhr Open-Air-Kino.

Am  Vorabend  des  Nationalfeiertags  konnte  man
abends im Park tanzen und ein Feuerwerk genießen.

Während der Sommerferien gab es an Hitzetagen das
Angebot für Senioren für einen kostenlosen Kinobe-
such  im  klimatisierten  Raum.  Alleinstehende  ältere
Menschen  konnten  sich  beim  Sozialamt  melden,
wenn  man  sie  während  einer  Hitzewelle  besuchen
sollte.

Da Ferienzeit auch eine gute Zeit für Einbrecher ist,
konnte  man  sich  als  Hausbesitzer  im  Rahmen  der
„Aktion  ruhige  Ferien“  bei  der  Polizei  melden,  die
dann dafür sorgte, dass Haus und Grundstück regel-
mäßig  überwacht  und  überprüft  wurden,  während
man verreist ist.

Zusätzlich  konnten  sich  Freiwillige  für  den  Dienst
„Hier  wacht  der  Nachbar“  ebenfalls  bei  der  Polizei
melden.

Während der Ferien wurde das Radwegenetz in der
Stadt erweitert.
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Herbst 2021
In  den  Sommerferien  wurden  die  Schulgebäude  in
Crosne renoviert, und zum Schulanfang im September
gab es von der Stadt Crosne ein besonderes Angebot:
einen „Scheck für Sport und Kultur“ für Kinder und
Jugendliche von 6 bis 16 Jahren. Das Guthaben von
40 € soll  den Zugang zu sportlichen und kulturellen
Aktivitäten  erleichtern.  Dazu  gehört  ein  Englisch-
Sprachkurs  für  Grundschüler,  der  vom  Comité  du
Jumelage  immer  mittwochs  angeboten  wird.  Ideen
bekamen die Kinder und deren Eltern auch bei  der
traditionellen  „Vereinsmesse“,  die  im September  im
Freien stattfand.

Auch für Senioren gab es ein traditionelles Angebot:
die  „Semaine  bleue“  (blaue  Woche)  mit  täglichen
Aktivitäten, vom gemeinsamen Sport bis zum Kinobe-
such.

Überall  gelten  die  gleichen  Corona-Regeln,  man
braucht  den „pass  sanitaire“  um zu  beweisen,  dass
man geimpft, genesen oder negativ getestet ist.

Wegen  der  Pandemie  wurde  auch  dieses  Jahr  der
Stadtlauf  „17,89“  abgesagt,  denn  die  Teilnehmer
kommen  üblicherweise  aus  allen  Teilen  Frankreichs
und dem Ausland (auch aus Schotten).

Dafür  ist  aber  der  Weihnachtsmarkt  am  11./12.
Dezember vorgesehen, man rechnet wohl damit, dass
hauptsächlich  die  Crosner  Bevölkerung  daran
teilnehmen wird.

Maybole

von Petra Mengel

Alle Informationen in dem nachfolgenden Text stam-
men aus dem NORTH CARRICK NEWSLETTER.
North Carrick ist der Landkreis, der Maybole und die
umliegenden  Gemeinden  umfasst,  einschließlich
Turnberry Resort (gehört dem Trump-Imperium) und
dem Küstenort Girvan.

Der Newsletter erscheint mehrmals im Jahr in Papier-
form und wird kostenlos in den Orten verteilt. Außer-
dem gibt es, wie bei CROSNE INFO, eine Online – Aus-
gabe.

Frühling 2021
Die Schottische Regierung hat fast 730.000 £ (866.000
€) zugesagt, damit das aus dem 16. Jahrhundert stam-
mende Schloss von Maybole restauriert und auch die
Gärten neu gestaltet werden können.

Inspiriert von dem britischen Kriegsveteran, der mit
seiner Rollator – Tour durch den heimischen Garten
eine unglaubliche Spendenbereitschaft hervorgerufen
hat,  nahm  sich  eine  Frau  aus  Maybole  vor,  in  der
Region Spenden zu sammeln für die Wohltätigkeits-
organisation „Race against  Dementia“ (Rennen gegen
Demenz).  Sie ist  dafür im Januar 1.000.000 Schritte
gelaufen, das entspricht einer Distanz von 500 Meilen
(800 km) und hat damit  4.550 £ (5.400 €) eingenom-
men.

Sommer 2021
Da nach dem Erscheinen des Newsletters im Frühjahr
auch  in  Schottland  wieder  Lockdown  war,  gab  der
Sommernewsletter  viele  Eindrücke  von  Aktivitäten,
besonders für Kinder.

Neu ist die Kampagne „Schottland liebt Regionales“,
die die Bürger motivieren soll, in Geschäften vor Ort
einzukaufen.

David Kiltie, der mit verantwortlich ist für den News-
letter, verfasste einen sehr persönlichen Nachruf auf
den  früheren  Bürgermeister  von  Crosne,  Michel

Seite 11



Informationen aus dem Vereinsleben Dezember 2021

Berson.  David  und  Michel  haben  1981/82  die  Ver-
schwisterung zwischen Maybole und Crosne auf den
Weg gebracht. 

Wer erinnert sich noch an die Einweihung der reno-
vierten Festhalle 1988? Da trat nicht nur sehr spekta-
kulär die Maybole Pipe Band auf, sondern auch eine
Sängerin,  die  mit  ihrer  wunderbar  klaren  Stimme
schottische Volkslieder und Balladen sang. Eine davon
handelte  von  zwei  Prinzessinnen,  Rosamund  und
Dichamund, die vor ihrem Vater flüchteten. Dies ist
die  extra  für  Schotten  umgedichtete  Version  einer
Ballade,  die  von  zwei  Prinzessinnen  handelt,  von
denen  eine  ihre  Schwester  aus  Eifersucht  ertränkt.
Diese  Geschichte  ist  seit  dem  17.  Jahrhundert  in
Großbritannien  und  Skandinavien  bekannt.  (Quelle:
Wikipedia English)

Die  Sängerin  und  Dichterin,  Isobel  Seymour,  ist  im
Sommer gestorben.

Herbst 2021
Die Herbstausgabe erzählt eine besondere Geschich-
te:  die  NASA hat  eine Felsformation auf  dem Mars
„Maybole“ genannt!

Dahinter  steckt,  dass  die  Mars  Rover  Mission  die
Namen schottischer Städte benutzt, um Orte auf dem
Mars zu markieren.

Natürlich kommen in allen Newslettern auch Informa-
tionen der anderen Orte vor. Hier werden oft soziale
Projekte  hervorgehoben,  aber  auch  Naturprojekte,
die für den Tourismus interessant sein können.

Foto: der MAYBOLE-PLATZ in Schotten

Trauer

Erich Hofer

Am  8.  August  2021  ist  Erich  Hofer  verstorben.  Er
wurde fast 84 Jahre alt.

Erich  Hofer  war Mitglied im Verschwisterungsverein
Schotten  seit  09.07.1988.  Mitgliedschaft  bedeutete
für  ihn nicht nur  dabei  zu sein,  sondern auch aktiv
mitzuwirken.  Bei  den  Vorbereitungen  zu  den jährli-
chen Veranstaltungen wie die Tour du Jumelage war
er stets dabei und nahm auch an den dargebotenen
Aktivitäten in unseren Partnerstädten teil. Außerdem
war er ein hervorragender Gastgeber für zahlreiche
Besucher aus den befreundeten Städten. Wie wichtig
ihm der Verschwisterungsverein war, zeigte seine Be-
reitschaft,  22 Jahre lang im Vorstand mitzuarbeiten,
und zwar von 1996 bis 2018. Mit der Ernennung zum
Ehrenvorstandsmitglied in der Jahreshauptversamm-
lung am 12.01.2018 wurde seine Arbeit entsprechend
gewürdigt, die er stets mit größter Sorgfalt  ausführte.
Auf ihn war einfach Verlass.

Wir können nur Danke sagen für all die Jahre, die wir
mit ihm erleben konnten. Unser Vereinsfreund Erich
Hofer wird uns immer in bester Erinnerung bleiben.

Hans Peter Zeschky

Am 2. November 2021 ist Hans Peter Zeschky verstor-
ben. Er wurde 82 Jahre alt. Er war seit 2001 Mitglied
unseres Vereins.
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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

•

Termine

Jahreshauptversammlung 2022
Gegen Ende des 1.Quartals wollen wir -sofern es 
unter gesundheitlichen Gesichtspunkten möglich 
sein wird- eine Jahreshauptversammlung 
durchführen. Es stehen Vorstandswahlen an. Wir 
informieren Euch rechtzeitig.

Information

Woran  erkennt  man  die  offiziellen  Websites  der
Europäischen Union? 

Antwort: Alle offiziellen Websites der EU befinden
sich in der Domäne europa.eu !
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http://www.verschwisterung-schotten.de/
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