Städtepartnerschaft
Ambert-Annweiler-Gorgonzola
Delegation aus Annweiler in Gorgonzola
Ein tolles Verwöhnprogramm
Ein weiterer Schritt in der Begründung der geplanten Städtepartnerschaft zwischen der italienischen Stadt
Gorgonzola und Annweiler am Trifels konnte am 20. September in Gorgonzola begangen werden. Nachdem
bereits am 6. August der Rat der Stadt Annweiler der neuen Partnerschaft einstimmig zugestimmt hatte,
wurde am 16. September auf der anderen Seite der Alpen ebenso einstimmig ein entsprechender Beschluss
gefasst. Zur entgültigen Besiegelung der Partnerschaft bedurfte es noch eines wechselseitigen Besuchs
einer offiziellen Delegation zur Unterzeichnung einer Partnerschaftsurkunde.
Am Samstagmorgen des 20. September 2008 sind deshalb Stadtbürgermeister Thomas Wollenweber und
seine Familie sowie eine Gruppe von zwölf Mitgliedern des Annweilerer Stadtrats von Annweiler nach
Gorgonzola aufgebrochen. Begleitet wurden sie vom Vorsitzenden des Annweilerer Partnerschaftsvereins
Heinrich Bäcker du von Birgit Strehlitz-Runck, die sich im Rahmen des Partnerschaftsvereins zukünftig um
die Beziehungen zu Gorgonzola kümmern möchte.
Damit begann ein zweitägiges „Verwöhn-Programm“ durch die Gastgeber in Gorgonzola, bei dem die
Messlatte für den Gegenbesuch in Annweiler sehr hoch gelegt wurde. An jenem Wochenende fand in
Gorgonzola das 10. „Sagra de Gorgonzola“, das Käsefest, statt. Kaum verwunderlich, dass die deutschen
Besucher im Laufe des Wochenendes nahezu alle 26 Sorten des weltberühmten Gorgonzola-Käses
verköstigen konnten. Am Samstagabend um 21 Uhr wurden unter großer Beteiligung der Bevölkerung
Gorgonzolas die Unterschriften der beiden Bürgermeister unter die Partnerschaftsurkunde gesetzt. Am
Folgetag war der Höhepunkt des Käsefestes, das bisweilen mehr als 15 000 Besucher nach Gorgonzola
lockt. Dass sich an den Ständen zu den vielen Käse- und Weinspezialitäten dabei lange Schlangen bilden,
bleibt natürlich nicht aus. Das wollten die italienischen Gastgeber, die die deutsche Delegation mit
ausreichend „Verpflegungsgutscheinen“ versorgt hatten, ihren Gästen nicht zumuten. Entsprechend
italienischer Spontaneität wurde der Innenhof eines historischen Bauernhauses in der unmittelbaren
Innenstadt zu einer Festtafel umgestaltet und man brachte die Leckereien in nicht enden wollender Fülle
einfach zu den Gästen.
Am kommenden Wochenende zum „Keschdefeschd“ steht der Gegenbesuch einer Delegation aus
Gorgonzola hier in Annweiler an. Im Rathaus der Stadt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren.
Höhepunkt wird auch hierbei die feierliche Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde am Samstag, dem 4.
Oktober um 15:30 Uhr sein. Bei gutem Wetter werden auf dem Rathausplatz vor der Kulisse des schönen
Festes die Unterschriften ausgetauscht – bei Regen wird man in den Ratssaal der Stadt ausweichen. Schon
jetzt laden Stadtbürgermeister, Stadtrat und Partnerschaftsverein sehr herzlich ein.
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