
100 Bodajker kommen
zur 25-Jahr-Feier

Neues zu den Städtepartnerschaften / 80 Urberacher in Tramin
RÖDERMARK- Rund 100 Gäs¬
te aus Bodajk kommen vom
28. September bis zum 1. Ok¬
tober nach Rödermark. An¬
lass ist der 25. Geburtstag der
deutsch-ungarischen Städte¬
partnerschaft. Der Freundes¬
kreis kümmert sich um die
Unterbringung der Gäste -
durchweg in privaten Quar¬
tieren - und organisiert ein
abwechslungsreiches Pro¬
gramm.

Südtiroler Gastfreundschaft
erlebten kürzlich rund 80 Rö¬
dermärker an der Weinstra¬
ße. Mit einer Fülle an Eindrü¬
cken und Erinnerungen an
a egende Gespräche, mit
Dankbarkeit für Gastfreund¬
schaft und ein abwechslungs¬
reiches Programm ist eine Rö¬
dermärker Delegation aus

der Partnergemeinde Tramin
zurückgekehrt.

Bürgermeister Roland Kern
und Erster Stadtrat Jörg Ret¬
ter, weitere Mitglieder des
Magistrats, Stadtverordne¬
tenvorsteher Sven Sulzmann,
Stadtverordnete und Kom¬
missionsmitglieder, dazu der
Musikverein 06 Urberach mit
Orchester und Anhang sowie
elf Urberacher Feuerwehr¬
männer, die ihre Reise selbst
organisiert hatten: Die Röder¬
märker setzten ein starkes
Zeichen für die Lebendigkeit
der freundschafthchen Bezie¬
hungen zu dem malerischen
Weinort und seinen Men¬
schen.

„Das hat unserer Partner¬
schaft noch einmal einen
kräftigen Schub verhehen ,

freute sich Bürgermeister
Kern nach der Rückkehr.
Denn in den vergangenen
Jahren war es ein wenig still
geworden um die Verbindung
zwischen Rödermark und
Tramin. Frischen Wind
brachte vor zwei Jahren das
Brückenfest: Eine Abordnung
um den frisch gewählten Bür¬
germeister Wolfgang Oberho¬
fer war mit Unterstützung
der Traminer Bürgerkapelle
gekommen, um das 40-jähri¬
ge Bestehen der Partner¬
schaft zu feiern, die noch die
selbstständige Gemeinde Ur¬
berach eingegangen war. Da¬
mals wurden neue Kontakte
vor allem zwischen den Tra¬
miner Musikern und denen
des Musikvereins 06 Urber¬
ach geknüpft. ¦ lö

Der  usikverein 06 Urberach revanchierte sich mit einem Platzkonzert in Tramin für den Auftritt der Traminer Bürgerkapelle beim Brü¬
ckenfest vor zwei Jahren.   Foto: p
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