Garbsen, 24.9.2012
Protokoll
der Vorstandssitzung des Städtepartnerschaftsvereins
23. September 2021
im Rathaus
Teilnehmer vom Vorstand: D. Roggenkamp, G. Koch, A. Gehrke, K. Burmann, D.Pilarski ,
G. Roggenkamp
Verwaltung: S. Ullmann
Gäste: H. Busjahn, H.G. Walther
1. D.Roggenkamp begrüßt die Teilnehmer zu dieser nach langer Zeit wieder
stattfindenden Vorstandssitzung, die auch jetzt wegen der Coronakrise nur in kleinem
Rahmen wegen der Abstandsregeln in einem größeren Raum stattfinden muss.
Die Anwesenden erheben sich, um der beiden Verstorbenen Erika Böker und Janie
Scarbrough aus Farmers Branch zu gedenken.
2. Berichte
a. Hérouville St. Clair
Katja Burmann hat einen privaten Aufenthalt in der Normandie genutzt, um in
unserer Partnerstadt Kontakt aufzunehmen und gewünschtes
Informationsmaterial abzuliefern. Der deutsch-französische Verein hat sich unter
Mariannick neu aufgestellt, die auch den Vorsitz übernommen hat. Katja konnte
viele neue Leute kennenlernen, die großes Interesse an der Partnerschaft
zeigten.
Angedacht für eine Austauschfahrt nach HSC ist der Mai 2022 zum Europatag.
Auch Anouk steht in regelmäßigem Kontakt zur Stadtverwaltung. Hier soll nach
Möglichkeit ein gemeinsames Sportprojekt initiiert werden auf dem Hintergrund
der Olympiade 2024 in Paris, wozu ein Trainingszentrum in Caen entstehen soll.
Vereine sollen sich an gemeinsamen Sportwettkämpfen beteiligen.
Weiter gibt es die Anfrage einer Lehrerin aus HSC, die gerne einen
Schüleraustausch mit einem 9. Jahrgang starten möchte, der nach Möglichkeit
auch Angebote zum Schnuppern in Berufe beinhalten sollte. Angedacht ist die
Kontaktaufnahme zur IGS.
Der Freiwilligenaustausch kann im Augenblick pandemiebedingt noch nicht
stattfinden.
b. Bassetlaw
Durch den Tod von Wolfgang Turban ist die Leitung der AG Bassetlaw im
Augenblick unbesetzt. Anke Posega hat sich bereit erklärt, diese Position zu
übernehmen. Dieses muss in der Jahreshauptversammlung noch bestätigt
werden.
c. Farmers Branch
Der neue Vorsitzende des Sister-City-Commitee ist Bronson Blackson.
d. Schönebeck
Mit Schönebeck soll nach Möglichkeit noch in diesem Jahr ein Zusammentreffen
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erfolgen. Jens wird gebeten, dazu Kontakt
aufzunehmen.
e. Wrzesnia
Krzystof berichtet, dass wir uns mit Wrzesnia nach der Absage des Treffens dort
in einer schwierigen Situation befinden. Das gemeisame Treffen wurde
unsererseits wegen der Coronalage, der bevorstehenden Kommunalwahlen und
der Ferienzeit abgesagt, da sich auch niemand von der Verwaltungsspitze in der
Lage sah, diesen Termin einzuhalten. In Wrzesnia zeigte man sich daraufhin
etwas beleidigt.
Auf die offizielle Absage aus Garbsen erfolgte von der Stadt Wrzesnia keine
Antwort.
So mussten die Gelder der EU zurückgegeben werden.
Krzristof meint, man sei wohl enttäuscht und schlägt deshalb vor, im nächsten
Jahr das nun ausgefallene Jubiläum nachzufeiern und dazu eine Delegation nach
Garbsen auf unsere Kosten einzuladen.
In diesem Zusammenhang und um den Kontakt zu vertiefen, sollten gerade mit
Jugendlichen die Austauschmöglichkeiten wieder ins belebt werden und auch der
Deutschwettbewerb und die Lesewettbewerbe sollten wieder stattfinden.
Alles Weitere ist erst wieder nach der erfolgten Bürgermeisterwahl zu planen, dazu sollten
möglichst zeitnah Gespräche zwischen dem Bürgermeister und dem Vorstand des
Städtepartnerschaftsvereins stattfinden.
3. Planung der Jahreshauptversammlung am 12. Oktober 2021 im Ratssaal
Bei seiner Wahl zum 1. Vorsitzenden hatte Dieter Roggenkamp erklärt, dass er nach
einem Jahr den Vorsitz abgeben wolle. Da pandemiebedingt kaum etwas
stattgefunden hat, widerruft er dieses und möchte den Vorsitz bis zur nächsten
Jahreshauptversammlung im Juni 2022 fortführen, wird aber verstärkt mit Katja
Burmann zusammenarbeiten.
Astrid Gehrke erklärt als Kassiererin unsere positive Kassenlage. .

Gudrun Roggenkamp
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