
Sie erreichen uns unter: www.spv-heidenau.de oder 
Tel. 51 81 16 (Frau Hildegard Förster – bis 18:00 Uhr) 

 
 
 
 

Unsere nächsten 
Veranstaltungen 
 
 
 

15.08.2019 

Tag des Sports in  
Benešov n. Pl.* 
 
 

16.08.2019 

Vereinsabend 
 
 

18.08.2019 

Teilnahme an Ver-
einsmeile* 
 
 

14.09.2019 

Besuch der Freunde 
aus Lwówek Śląski* 
 
 

19.09.2019 

Bowlingturnier mit 
den Freunden aus 
Benešov n. Pl.* 
 
 
 
 
* Teilnahmemöglichkeit 
   für alle Heidenauer 

Vereinsfahrt nach Troisdorf -  
13. – 16.06.2019 

Einer langjährigen Tradition folgend bega-
ben wir uns am 13.06.2019 zu einem er-
neuten Treffen mit dem Städtepartner-
schaftsverein nach Troisdorf. Nach einem 
Zwischenstopp in Wetzlar kamen wir mit 
guter Laune pünktlich in Troisdorf an und 
wurden herzlich empfangen. 

Nach einer kurzen Ansprache durch den 
Stellevertretenden Bürgermeister, Herrn 
Eich, und einem kleinen Imbiss ging es 
dann zu den einzelnen Quartiereltern bzw. 
ins Hotel. Zwei Tage umfang- und ab-
wechslungsreiches Programm lagen vor 
uns. 

 
Foto: Anne Eick 

Die Führung durch Köln „Dat kölsche 
Jrundgesetz“ und die Cargofahrt durch die 
Kölner Industriehäfen rundeten den ersten 
Tag ab. Am Samstag besuchten wir den 
ehemaligen geheimen Regierungsbunker 
der BRD in Ahrweiler. Sichtbar beeindruckt 
von der Dimension der Anlage begaben wir 
uns zum Mittagessen in Ahrweiler. 

Die anschließende Führung „In vino Veri-
tas“ durch die wunderschöne Altstadt Ahr-
weiler wird uns noch lange in Erinnerung  

 bleiben. Abends hieß es dann schon wieder 
bei gemütlichem Beisammensein sowie 
Abendessen auf den „Spicher Höhen“ Ab-
schied nehmen. Auch hier waren Vertreter der 
Stadt Troisdorf anwesend. 

Der Städtepartnerschaftsverein Heidenau e.V. 
dankte den Gastgebern für das interessante 
Programm und die wie immer freundschaftli-
che Atmosphäre, besonders auch dem Vor-
sitzeden Theo Lettmann und der Geschäfts-
führerin Heidi Eick und ihrem diesmal beson-
ders bei Organisation und Durchführung akti-
ven Ehemann Frank. 

 
Foto: Brigitte Kloß 

Sonntag früh ging es wieder in Richtung Hei-
mat. Nun freuen wir uns auf das nächste Tref-
fen in Heidenau anlässlich des 30-jährigen Be-
stehens der Städtepartnerschaft zwischen 
Troisdorf und Heidenau.  

Petra und Thomas Wermuth 
 

Traditionell besuchen wir unsere Benešo-
ver Freunde am 15.08.2019 zum Tag des 
Sports. Bei Aquagymnastik, Boule, Kricket 
u. a. wollen wir diesen Tag gemeinsam ge-
nießen. Anmeldungen nimmt Frau Rose-
marie Wolf unter 03529 / 51 36 74 entgegen. 

 __________________________________________________________________________  
 

Aus unserer Vereinschronik – 1995 - 1998 
 
Große Städte haben oft mehrere 
Partnerstädte und unsere Part-
nerstadt Troisdorf (NRW) ist inzwi-
schen mit 6 Städten partnerschaftlich 
verbunden: 

Die älteste Partnerstadt ist seit 1972 
Evry in Frankreich, 1990 kamen 
gleich 3 neue Partnerstädte hinzu mit 
Heidenau (Sachsen), Genk (Bel-
gien), Redcar (England), 1996 Korfu 
(Griechenland) und 2004 Özdere 
(Türkei). 

 

Der Städtepartnerschaftsverein 
Troisdorf gründete sich 1981 und ist 

seitdem ständig herausgefordert, 
diese Verbindungen mit Leben zu er-
füllen und konnte schon viele Erfolge 
verbuchen.  

Auch sind wir sehr dankbar, dass sie 
einzelne unserer Freunde mitunter 
auf Fahrten zu ihren westlichen Städ-
tepartnern mit eingeladen haben. 

 

Die Initiatorin und Vorsitzende des 
SPV Evry Madame Eliane Steiner 
lernten wir bei Treffen in Troisdorf 
kennen und erhielten von ihr eine 
herzliche Einladung, auch individuell 
zu ihr nach Evry zu kommen, was ich 
1995 und 1998 dankbar annahm und 

genoss. Ein Gegenbesuch von ihr in 
Heidenau konnte auch realisiert wer-
den! 

An einer Busreise Troisdorf- Zee-
brügge (Belgien)- Fähre nach Eng-
land/Redcar konnten erstmals 1995 
4 Heidenauer teilnehmen und erfreu-
ten sich an der britischen Gast-
freundschaft und den interessanten 
Ausflugsfahrten…. 

 

…. der 2. Teil folgt in der nächsten 
Ausgabe 

Hildegard Förster, Vorstandsmitglied 


