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Wars tein und Wurzen
feiern S ilberhochzeit
01.11.15

Wars tein -     Zur Feiers tunde anläs s lich der 25-jährigen S tädtepartners chaft
zwis chen Wurzen und Wars tein wurde es  am S ams tagvormittag eng im Haus
Kupferhammer.  50 Gäs te aus  S achs en waren angereis t, um s ich gemeins am mit
den Freunden aus  Nordrhein-Wes tfalen an den unverges s lichen T ag der
Gründung zu erinnern.

Wurzens  Oberbürgermeis ter J örg Reglin s chaute s ich das  Gas tges chenk von Birgitta Wüllner und
Küns tlerin J ulija Ogrodows ki ganz genau an.

Lokales Wars tein Wars tein und Wurzen feiern S ilberhochzeit
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Die Vors itzende der Wars teiner Europafreunde, Birgitta Wüllner, begrüßte die
Delegation ebens o, wie die aktiven und ehemaligen Rats mitglieder, Bürgermeis ter und
Verwaltungs mitglieder aus  beiden Städten, die maßgeblich zum Gelingen und zur
Entwicklung der Partners chaft beigetragen haben. Bürgermeis ter Thomas  Schöne
dankte in dies em Zus ammenhang s einem Amts vorgänger Manfred Gödde, der s ich in
elfjähriger Amts zeit mit der ihm eigenen herzlichen Art dafür einges etzt habe, das s  die
Verbindung beider Städte nicht nur ein politis ch gewollter Akt s ei, s ondern eine
lebendige Partners chaft.

„Wir feiern heute S ilberhochzeit“, freute s ich Wurzens  Oberbürgermeis ter J örg Reglin.
Wie in einer guten Ehe werde auch eine Städtepartners chaft von Höhen und Tiefen
geprägt. „Manchmal auch von dem Gefühl, gemeins am Berge vers etzen zu können.“
Wie in einer echten Lebens gemeins chaft müs s e man aber stets  reizvoll füreinander
bleiben. „Wir haben da noch Luft nach oben.“

Aus  s einer S icht hatten Wars tein und Wurzen urs prünglich nicht viel gemeins am, außer
dem großen W am Anfang des  Städtenamens  und das s  s ich zum Wars teiner Bier
hervorragend Wurzener Erdnus s flips  knabbern las s en. Ein intens iver Aus taus ch wolle
erarbeitet werden. Reglin: „Wir müs s en nur dranbleiben und auch dranbleiben wollen -
wir s ind dazu bereit.“ Unter anderem regte er an, in den freunds chaftlichen Aus taus ch
Wurzens  mit Städten in Polen und Ungarn auch die Wars teiner mit einzubeziehen. Das
s ei aber nur eine von vielen guten Ideen und „wenn es  s o wird bin ich überzeugt davon,
das s  wir in 25 J ahren Goldene Hochzeit feiern können“.

Mehr dazu in der Montags aus gabe des  Wars teiner Anzeigers .
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