
Der Partnerschafts-Verein Wachtberg – LaVilledieu – Bernareggio

besucht seine italienische Partnerschafts – Stadt Bernareggio

vom 11. - 14. Oktober 2018

1. Tag: Donnerstag, 11. Oktober 2018

Wieder einmal nach Jahresfrist

ein Jumelage-Treffen gekommen ist:

nach Bernareggio zog man aus

über die Alpen weit hinaus.

Faßbender – Bus, am Steuer Peter :

um 6.30 Uhr bereit steht er,

die Reiselust'gen einzuladen

in Niederbachem, Berkum  -  „Dorf-Aden“.

Nach anfänglicher Munterkeit

macht heimlich Schläfrigkeit sich breit,

denn wenn man sich im Bus umblickt,

ist mancher sanft – still eingenickt.

Verflogen ist jedoch dies bald, 

macht man zum großen Picknick Halt;

da regen sich die Lebensgeister

bei „Häppchen“ von manch Küchenmeister.

„Häppchen“ sind so unentbehrlich

auf der „Route“, lang und beschwerlich. ---

Inzwischen ist Gerda am Werk,

die uns chauffiert entlang von Berg

und von alpinen sanften Matten,

die wir ja angesteuert hatten

bis hin zu dem Italo-Ziel ,

davon trennt uns jedoch noch viel,

denn: wohin du jetzt auch schaust:

Regen überall und Staus.

Gekostet hat's des Deutschen Ruf,

der immer 'pünktlich' ja sein muß !

Das tut doch weiter nicht dergleichen:

als wir das Endziel dann erreichen,

erwartet man uns freundschaftlich

mit „buon giorno“ und „ich grüße Dich!“

Danach erstrebt man nur ein Ziel:

essen und schlafen ganz viel !

Und es ward Abend – und es ward Morgen:

der 2. Tag !!!



2. Tag: Freitag, 12. Oktober 2018

Was steht heute denn so an? 

Strikt steuern wir VERONA an.

Hier harrt auf uns der erste „Brocken“:

wir bleiben still im Bus noch hocken

oder greifen ins „Säckel“ tief,

weil ohne dicke „Maut“ nichts lief:

soll's werden eine „Stadtrundfahrt“,

so wird mit Euro nicht gespart:

mehr als „100“ davon muß

berappen für die Tour der Bus !!!

Lohnend war die Investition :

mit Führerin sah man von Veron'

Zentrales und – dies sowieso -

Balkon „Julia und Romeo“ ! ---

Nach Busfahrt weiter noch ein Stück

bietet sich auf den See ein Blick,

auf den Garda – See mit Charme,

ein Eis am See – die Sonne warm !

Dann bleibt nur noch ein kleines Stück,

dann ist zu Hause man zurück.

Und es ward Abend  und es ward Morgen:

der 3. Tag  !!!

 3. Tag: Samstag, 13. Oktober 2018

Die mit Verantwortung her gekommen,

werden heut' in die Pflicht genommen :

Vorstands-Sitzung zu den Themen, 

die trinational wir uns  vornehmen,

gegrübelt wird, Vorschlag gemacht,

und bei Ernstem auch gelacht,

so daß in recht begrenzter Zeit

man erreichte Einigkeit.

Der Stoff mit mehr Gesprächs-Bedarf

noch ein wenig warten darf. -

Die freie Zeit an diesem Tag

nutzt jeder so, wie er es mag :

eine Extra-Tour sich fand:

heut' kam sogar man bis Mailand !

Auch Comer-See wurde besucht

von einigen – fast wie gebucht !



Einweihung – mit Musik, festlich,

sogar mit Hymnen boten sich :

LaVilledieu und auch Wachtberg

als Namensgeber für Straß' und Park -

das macht die „jumelage“ stark ! ---

Der Höhepunkt aller Aktion

ist die Soirée mit Tradition.

Was Frohsinn, Heiterkeit, Freundschaft

haben bis hierher schon geschafft,

geht liebevoll jetzt durch den Magen,

der muß so manches hier vertragen:

mit Liebe alles mild gewürzt,

daß es das Leben nicht verkürzt! -

Auch für Geist, Herz und Gemüt

spritz'ge Unterhaltung blüht

nach franco-italo-deutscher Art,

drauf mit Applaus wurd' nicht gespart !

Da früher Start am nächsten Tag,

wird mitternachts doch Schluß gemacht !

Und es ward Abend – und es ward Morgen:

der 4. Tag !!!

4. Tag: Sonntag, 14. Oktober 2018

So kommt es dann, wie's kommen muß:

heute ist endgültig Schluß!

Schlaftrunken, doch ohne Sorgen

gibt’s die „Adieux“ am frühen Morgen:

Italien, Deutschland und Frankreich

verabschieden sich tränenreich -

und auch nicht ganz ohne Krach,

die Nachbarn werden sicher wach!

„Italia ade, scheiden tut weh,

aber das Herze lacht, weil wir an bald schon gedacht,

denn über's Jahr sind in Wachtberg alle da !“

DANK :

Beim Dank sei keineswegs vergessen

Gerda, die am Steuer meist gesessen,

was uns zu sich'rer Fahrt verhalf,

drum Lob an sie nicht fehlen darf. -

Ein Wort des Danks sei auch verloren

an die erfah'rnen Organisatoren,

die gesorgt, daß auf der Reise

wir fanden Logis, Freud' und Speise.



Speziell die „Ober-Direktion“

führt Bernadette, wir wissen schon:

auf sie ist unbedingt Verlaß

und selbst macht es ihr großen Spaß,

zu „parlieren“, gleich in welcher „Sproch“ (Sprache),

alles klappt mir ihr dann doch ! ---

Auch alle lieben Weggefährten

auf's allerbeste sich bewährten:

solidarisch in allen Lagen – 

guten Ruf konnt's uns eintragen !

Was bis zur Haustür' noch geschehn,

wird nicht in dieser Chronik stehn.

Ein jeder trag' es still nach Haus',

mach' selbst Erinnerung daraus !

Die Hoffnung trägt uns allemal: 

„.... vielleicht gibt's gar ein nächstes Mal ...?“

!!!         D a n k e  -  M e r c i  -  G r a z i e      !!!

                                                              Doris Crampen


