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Koblenz und Austin zusammenbringen
Thanksgiving feiern mit einem echt Texaner / Die Städtepartnerschaft mit Austin macht es möglich

-von Birgit Piehler-

KOBLENZ. Städtepartner-
schaft ist nicht nur das,
über was am Stadteingang
hinter dem Ortsschild in-
formiert wird oder in der
Lokalzeitung als Mitteilung
über den Besuch von De-
legationen gehandelt wird.
Dass eine Städtepartner-
schaft und die Aktivitäten
der damit verbundenen
Vereine ein lebendiger
Austausch zwischen zwei
weit entfernten Ländern und
kulturellen Begriffen auf
vielen Ebenen sein kann,
das zeigt die „Partner-
schaft Koblenz-Austin/ Tx.“.

Bereits 1991 entstand aus
privater Initiative heraus die
Idee, die beiden Städte
Koblenz und Austin durch
eine Partnerschaft zu ver-
binden. Das zog neben ei-
nem regelmäßigen Schul-
austauschprogramm die
Kontakte von Privatper-
sonen, Vertretern aus Kunst,
Handwerk, Wirtschaft, Po-
litik und Bildung nach sich,
die sich vernetzten und
zu vielen aktiv gepfleg-
ten Verbindungen führ-
ten.
Heute ist „Partnerschaft
Koblenz–Austin“ mehr als
nur ein Verein. Er möch-
te nicht nur seine Be-
geisterung zur Sache ver-
mitteln, sondern auch die
Übermittlung von Kultur
und Wissen über „Die da
drüben“ als Aufgabe wahr-
nehmen.

In Zeiten der Globali-
sierung und Annäherung
gleicht sich zwar Vieles zu-
nehmend an, aber schaut
man genauer hin, so „gibt
es viele Unterschiede“, sagt
Christian Schmitz, zwei-
ter Vorsitzender des Ver-
eins. Die Denkweise, die
Alltäglichkeiten, die Ab-
läufe – Vieles sei an-
ders geregelt. „Auf je-
den Fall kommen alle, die
die Stadt besucht ha-
ben, beeindruckt und be-
geistert wieder zurück“, be-
stätigt Michael Wolf, Vor-
sitzender des Vereins.
Ist man in dieses Mit-
einander erst einmal in-
volviert, so lässt es ei-
nen nicht wieder los. Zum
Teil über Generationen
nicht: „Wir haben Fami-
lien, die schicken inzwi-
schen ihre Kinder nach Te-
xas in die Familien, wo
sie einst als Jugendli-
che zu Gast waren“ sagt
Schmitz.

Viele Gemeinsamkeiten
„Wir haben noch viele Ideen
und wollen die Kontakte
gerne noch ausbauen“, er-
gänzt Wolf. Auf die Fra-
ge, was die beiden Vor-
sitzenden als Besonder-
heiten und Gemeinsam-
keiten der Partnerstädte
Austin und Koblenz be-
schreiben würden, fällt
spontan einiges ein. „Bei-
de liegen an einem Fluss
und haben eine Alt-
stadt.“ Auch wenn die ame-
rikanische Stadtgeschich-

te nicht so alt sein kann
wie die einer europäi-
schen Stadt, so vermit-
telt sie jedoch echtes ame-
rikanisches Ur-Feeling.
Vermutlich nicht unbe-
einflusst durch die von ei-
nem Deutschen ebenfalls
im 19. Jahrhundert ge-
gründete Stadt Frederi-
cksburg, die nahe Aus-
tin liegt. Mexikanische Ein-
flüssen haben die Stadt
ebenfalls geprägt und wer-
den hier politisch ent-
spannt betrachtet, be-
richten die Vorsitzenden

und weisen mit einem
Hauch von Ermunterung
auf die demokratische
Mehrheit beim Wahler-
gebnis der Stadt im sonst
eher republikanischen Te-
xas hin.
Der alte Stadtkern ist der
Rahmen für die Stadt Aus-
tin als amerikanische
Hauptstadt der Live-Mu-
sik. „Es gibt hier also nicht
nur „Cowboys und Bur-
ger“, was man zunächst so-
fort spontan mit dem Na-
men Texas verbindet. Viel-
mehr ist die Stadt Aus-

tin eine boomende Stadt,
die sich rasant entwi-
ckelt“, berichtet Schmitz.
Die Stadt am Colorado
wächst monatlich um die
Anzahl an Zuzüglern, wie
sie die Stadt Koblenz jähr-
lich verzeichnen kann. Die
Ansiedlung von großen und
bekannten Firmen, vor al-
lem aus der Hightech-
Branche, hat der Stadt
den Beinamen „Silicon Hills“
beschert.
Eine Initiative des Ver-
eins und der Städte-
partnerschaft war unter an-

derem das Gastspiel von
Dickie Lee Erwin auf der
Festung Ehrenbreitstein
Anfang August, bei dem
der in der Musikszene Aus-
tins bekannte Songwriter,
Sänger, Gitarrist und Ban-
jo-Spieler seine Musik aus
Americana, Folk und
Countrymusik vorstellte.
„Schön wäre es, wenn man
so etwas wieder orga-
nisieren könnte“ meint
Schmitz. „Aber solche Ver-
anstaltungen mit den ame-
rikanischen Partnern er-
fordern auch viel Orga-

nisation und etwas fi-
nanziellen Rückhalt oder
Sponsoring, was unter der
Beteiligung vieler „Mit-
macher“ einfacher und
schneller ist“, ergänzt Mi-
chael Wolf.
Die junge und dynami-
sche Stadt mit ihren Ge-
gensätzen, ihrer Subkul-
tur und als Hightech-
Standort verbindet also ein
vielseitiges Angebot. Als
Hochschulstadt knüpft sie
hier auch mit den Kon-
takten nach Europa an.
„Wir haben einen Aus-
tausch auf allen Schul-Ebe-
nen“, sagt Wolf. Es geht
von der Hochschule über
Schulen der mittleren Bil-
dungsebenen bis hin zur
Grundschule. Hier gibt es
seit Jahren einen Aus-
tausch mit der Koblen-
zer Schenkendorf-Grund-
schule. „Aber auch Be-
triebe und Unternehmen
haben hier schon Kon-
takte geknüpft“, ergänzt
Wolf.
So schließt sich hier der
Kreis, wenn man nach-
haltig denkt und setzt im
Bereich der Jugend an.
Gerne möchte der Ver-
ein für junge Leute noch at-
traktiver werden und auf
sich aufmerksam ma-
chen. Von den familiä-
ren Kontakten bis in das
Business hinein. Auch so
können Ausbildungen, auch
auf der gegenüber lie-
genden Seite des At-
lantiks, organisiert wer-
den.

Ein Verein für alle
Viele Pläne, Ideen, Mög-
lichkeiten verlangen auch
nach einer Anzahl von
„Menschen, die mitma-
chen“, sagt Wolf. Daher hof-
fe man auf noch grö-
ßeres Interesse und ei-
ne steigende Mitglieder-
zahl im Verein. Jeder kann
dort ansetzten, wo er möch-
te. Man kann sich mit sei-
nen beruflichen wie auch
persönlichen Kompeten-
zen einbringen oder auch
nur seine Neugier auf die
Stadt in Texas. Man kann
seinen Kindern das Tor
zur Welt ein Stück weit öff-
nen oder den Men-
schen von drüben die
schöne Stadt am Rhein na-
he bringen. So vergrö-
ßert sich das Netzwerk
und seine Möglichkeiten
und soll auch für junge Leu-
te, die heute allgemein
kein so großes Interesse
mehr am „klassischen Ver-
einsleben“ haben, wieder
interessant werden.

M Wer jetzt seine Sprach-
kenntnisse wieder akti-
vieren und einen fast ech-
ten amerikanischen
Thanksgiving mit Trut-
hahn und „echten Ame-
rikanern“ erleben möchte,
kann im November da-
bei sein, wenn am Don-
nerstag, 22. November, ge-
meinsam in Koblenz ge-
feiert wird. Weitere In-
formationen und Anmel-
dung unter www.partner-
schaft.koblenz-austin.de.

Michael Wolf und Christian Schmitz (v. Links) setzen sich für die Völkerverständigung ein. Foto: Piehler
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Salzburger Land
ROMANTISCHE ADVENTTAGE IN ABTENAU

425,– € p.P. imDZ
Einzelzimmerzuschlag 40,– €

4 Tage: 29.11. – 02.12.2018

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 3x HP im 4-Sterne Hotel Post
in Abtenau

• Stadtführung in Salzburg

• Ganztägige Reiseleitung
beim AusNugWolfgangsee

• 1x Adventsmusikabend mit
Livemusik

• Weitere Leistungen inklusive

Pitztal
ROMANTISCHE ADVENTSFAHRT
NACH TIROL

435,– € p.P. im DZ
Einzelzimmerzuschlag 45,– €

4 Tage: 13.12. – 16.12.2018

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 3x HP im 4-Sterne Hotel Arzlerhof
in Arzl

• Zimmer mit Bad oder Dusche/WC,
Safe, TV und Telefon

• Fackelwanderung mit 1 Glühwein p. P.
• Ganztägige Reiseleitung AusNug Pitztal
• Eintritt Krippenmuseum
• 1x Glühwein undWeihnachtsbäckerei
p. P. beim Bergadvent in Plangeroß

• Stadtrundfahrt Innsbruck
• Freie Benutzung der Wellnessoase
mit Panoramahallenbad, Sauna und
Dampfbad

• Ortstaxe
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Mit durchgehenderReisebegleitung

Buchungen: Tel. 0261 9281-7677 oder 06543 5019-414

präsentiert von:

Buchungscode: AWE

Advent in Filzmoos
WINTERLICHE STIMMUNG AM DACHSTEIN

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 4x HP im 4 Sterne Hotel
Dachstein in Filzmoos

• Pferdeschlittenfahrt zur Hofalm

569,– € p.P. imDZ
Einzelzimmerzuschlag 60,– €

5 Tage: 10.12. – 14.12.2018

• Ganztägige Reiseleitung
Wolfgangsee

• Schifffahrt St.Wolfgang nach
St. Gilgen

• Weitere Leistungen inklusive

Unser VdK-Reisekatalog
Winter/Frühjahr
2018/2019 ist da!

Jetzt kostenlos anfordern.
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Im Herzen der Zentralalpen im äußersten Wes-
ten des Trentino, dort liegt das Tal Val di Sole.
Seine unberührten, unter Naturschutz stehen-
den Gebiete, die Vielfalt der Berglandschaften
und zahlreichen Gewässer zeichnen dieses Tal
aus. Gehen Sie mit uns auf eine faszinierende
Adventsreise und freuen Sie sich auf die atem-
beraubende Landschaft.

Reiseverlauf
1. Tag: Anreise Val di Sole

2. Tag: Dolomiti-Express – Trient –Weih-
nachtskonzert

3. Tag: Meran – Krippendorf Ossana

4. Tag: Brenta Dolomiten

5. Tag: Heimreise

Advent im Val di Sole
WINTERZAUBER IN GRANDIOSER KULISSE

Mit durchgehenderReisebegleitung
499,– € p.P. im DZ
Einzelzimmerzuschlag 80,– €

5 Tage: 29.11. – 03.12.2018

Inklusivleistungen
• Fahrt im modernen Reisebus
• 4x Übernachtung inkl. Frühstücksbuffet
im 4-Sterne Hotel AlpHoliday Dolomiti
in Dimaro

• Begrüßungscocktail
• 1xWillkommensabendessen
• 2x Abendessen als 3-Gang Menü
• 1x „Trentiner Abend“mit Candle-Light
5-Gang Menü

• ganztägige Reiseleitung Brenta
Dolomiten

• Fahrt mit dem Dolomiti-Express von
Dimaro nach Trient (einfache Fahrt)

• Eintritt zum Konzert in der „S. Vigilio“
Kirche in Ossana

• Besichtigung der Ausstellung von 100
Krippen in Ossana

• Weinkellereibesichtigung inkl. Verkos-
tung und kleinem Imbiss

• Nutzung des neuen hoteleigenen
Wellness Centers

• Kurtaxe

Mit durchgehenderReisebegleitung

Mit durchgehenderReisebegleitung

Hier sparen mit der evm-Vorteilskarte
Mehr Infos auf: evm.de/Vorteilskarte

Infos & Tickets zu allen Veranstaltungen
der Reihe unter: www.querbeet.live

Jetzt noch Tickets für Willi & Ernst am
27. November in Bendorf sichern!

Winterswing mit Joe Wulf
und Michael Meranke
Warme Töne im kalten Winter

Swing im Kundenzentrum Mayen mit Posaune,
Trompete, Gitarre, Gesang und vielem mehr von
und mit Joe Wulf und Michael Meranke.

15. November 2018, 19:00 Uhr
Einlass ab 18:30 Uhr
evm-Kundenzentrum Mayen
Kehriger Str. 8-10, 56727 Mayen
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