
Städtepartnerschaftsfeier ein voller Erfolg 

 

Vom Donnerstag, den 25.August 2022 bis Sonntag, den 28. August 2022 feierte 

Waldkappel die 50-jährige Verschwisterung mit den Städten Carhaix (Bretagne) und 

Hazerswoude (Südholland). Die Feier hätte eigentlich in 2020 stattfinden sollen, 

musste aber durch die Corona-Pandemie mehrfach verschoben werden. Im Rahmen 

dieser Bürgerbegegnung wurde das von de EACEA geförderte Projekt: Grenzenloses 

Europa –die unterschätzte Freiheit durchgeführt. 

 

Am Donnerstagnachmittag wurden die Gäste in der Karlheinz-Böhm-Schule nach 

langer Pause endlich wieder von ihren Waldkappeler Freunden herzlich begrüßt. Neue 

Gäste wurden mit ihren Gastgebern bekannt gemacht. Der Abend wurde in den 

Familien der Gastgeber verbracht. 

 

Am Freitagvormittag fuhr man gemeinsam zum Point Alpha in die Rhön.  

 

 



Gegenüber dem westlichsten Punkt des Warschauer Paktes, hatten die US-

Streitkräfte diesen Beobachtungsposten eingerichtet. Bei der sehr informativen 

Rundführung erfuhren die Besucher viel über die damaligen politischen Spannungen 

und die Befürchtungen über den Ausbruch eines dritten Weltkrieges. 

 

Nach der Rückkehr in Waldkappel blieb nur wenig Zeit in den Familien, bis um 18.00 

Uhr auf dem Hof der Karlheinz-Böhm-Schule das Europaspiel begann. Bei 

verschiedene Wettbewerben, messen sich multinationale Mannschaften von 

Jugendliche und Kinder aus den Partnerstädten bei Geschicklichkeitsspielen. Ziel der 

Spiele ist es Jugendlichen die Erfahrung zu vermitteln, dass unterschiedliche 

Sprachen kein Hindernis sind, wenn es um gemeinsame Ziele geht. 

 

Am Samstagvormittag wurde das Grenzlandmuseum Schifflersgrund besucht. Auch 

hier wurden die Besucher bei Führungen in französischer und deutscher Sprache sehr 

gut über die Situation an der damaligen innerdeutschen Grenze informiert. Bedingt 

durch ein umfangreiches technisches System bestehend aus Zäunen, Alarm-und 

Selbstschussanlagen, sowie einem straff organisierten Überwachungssystem endeten 

Versuche zur Überwindung der Grenze meistens tödlich. Der Wertgewinn durch 

unsere heutige als normal gelebte Grenzenlosigkeit kann nicht deutlicher empfunden 

werden, als bei einem Rückblick in diese schreckliche Zeit. Im Anschluss an den 

Besuch im Grenzlandmuseum gab es einen Stadtbummel durch Bad Sooden-

Allendorf. 

 



.  

 

Am Abend wurde in Waldkappel-Burghofen in einem Festakt die 50-jährige 

Verschwisterung gefeiert 

 

In einzelnen Redebeiträgen wurde auch an den Beginn der Verschwisterung und das 

damalige Ziel erinnert: Feindschaften zwischen den Völkern Europas abzubauen. 

Dieses Ziel wurde inzwischen voll erreicht. Die gewonnene Grenzenlosigkeit ist ein 

wesentlicher Gewinn aus der politischen Arbeit der vergangenen Jahre. Der Wert 

unserer heutigen Normalität konnte durch den Rückblick auf die unmenschliche 

innerdeutsche Grenze nochmal deutlich herausgestellt werden. 

 

Der Sonntag war der Heimreisetag für die Gäste aus den Partnerstädten. Wegen des 

langen Heimweges in die Bretagne mussten die Gäste aus Carhaix schon in der Nacht 

starten. Der meist gesprochen Satz beim Abschied war: 

 

Auf Wiedersehen im nächsten Jahr in Carhaix. 

 


