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Lebendige Städtepartnerschaft –
auch in schwierigen Zeiten

(Foto: Wolfgang Enners)

Im November 2019 war die Welt noch in Ordnung. Bei dem Treffen mit dem Freundeskreis
der Städtepartnerschaften der Stadt Rösrath
konnten wir mit Freude auf ein ereignisreiches Jahr 2019 zurückblicken. Der Besuch
unserer Freunde aus Pays de Gallie Ende
Mai, die Fahrt zur Bußprozession in Veurne
Ende Juli und die fabelhafte Kulturreise nach
Lyon im Oktober waren noch in lebhafter Erinnerung. In entspannter Atmosphäre und
bei leckeren Speisen, die die Mitglieder des
Freundeskreises zubereitet hatten, zeigte
ein ausführlicher Bildervortrag noch einmal
die Höhepunkte unserer Freundschaften
mit Veurne und Pays de Gallie auf. Auch
der Ausblick auf die weiteren Aktivitäten war
vielversprechend. Den Weihnachtsmarkt
und das Fest mit unseren belgischen Freunden konnten wir noch wie geplant durchführen, aber dann kam ein garstiges Virus und
stoppte alle geplanten Reisen.
Reisen nach Frankreich abgesagt
Unsere für Mitte Mai 2020 geplante Bürgerfahrt zu unseren französischen Freunden in
Pays de Gallie mussten wir kurzfristig absagen. Alles war, wie immer, bestens geplant
und wir freuten uns auf das Wiedersehen mit
unseren Gastgebern. Wir hatten schon sehr
früh viele Anmeldungen, die Reise war ausgebucht. Wir wollten, wie immer, das Kölsch
und die Würstchen für die Sommerfeste in
den Partnerorten mitbringen, aber auch diese

traditionellen Feste mussten ausfallen. Hatten wir im Sommer noch etwas Hoffnung
auf Entspannung der Lage, sahen wir uns
dann im August gezwungen, auch die geplante Weinreise in das französische Jura
abzusagen. Leider ist auch heute noch keine Verbesserung der Lage zu verzeichnen,
so dass auch der traditionelle Weihnachtsmarkt am 3. Advent in Hoffnungsthal nicht
stattfinden kann und wir auf die Leckereien
aus Frankreich und Belgien noch eine Weile
verzichten müssen.
Aber es gibt Hoffnung!

(Foto Com. de Jumelage Pays de Gallie )

In Pays de Gallie gab es tatsächlich einen
Stand der Jumelage beim Sommerfest der
Vereine. Und wir haben mit unseren französischen Freunden verabredet, dass wir unsere Bürgerfahrt im nächsten Jahr nachholen
werden, genauso wie die Weinreise ins Jura
- wenn es die Situation dann wieder erlaubt.
Auch wenn wir dieses Jahr nicht reisen
konnten, so können wir in Gedanken doch
sehr wohl unsere Freunde in Belgien und
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Frankreich besuchen und Kontakt halten. Die vielen schönen Erinnerungen und Begegnungen der
letzten Jahre bleiben erhalten in unseren Köpfen
und Herzen und sollten uns ermuntern, mit den
Familien in Kontakt zu bleiben. Ich weiß, dass dies
auf vielfältige Art geschehen ist. Unsere Partnerstädte mussten in den letzten Monaten stets starke Einschränkungen hinnehmen, die zum Teil noch
viel rigoroser als bei uns waren. Wir wünschen uns
und allen unseren Freunden, dass wir bald wieder
normale Zeiten erleben dürfen.
Dank an Bürgermeister, Rat und Verwaltung
Für das Partnerschaftskomitee ist die Unterstützung durch den Freundeskreis von enormer Bedeutung. Als Gastgeber für die Besucher aus Pays
de Gallie, als Helfer bei allen Veranstaltungen, als
Ideengeber und Mitreisende sind die Mitglieder
des Freundeskreises die wahren Träger unserer
Städtepartnerschaften. Um so mehr bedauere ich,
dass in diesem Herbst auch unser übliches Treffen
bis auf Weiteres verschoben werden muss ̶ im
Frühling sehen wir weiter.
Das Partnerschaftskomitee hat über viele Jahre
die uneingeschränkte Unterstützung durch den
Stadtrat und die Verwaltung erhalten. Auch die guten Kontakte der Bürgermeister aus Rösrath und
den Partnerstädten war von ganz großer Bedeutung für unsere Arbeit im Sinne der europäischen
Freundschaft. Unser scheidender Bürgermeister
Marcus M. Mombauer hat uns in diesem Sinne in
den letzten Jahren sehr unterstützt, und dafür sagen
wir ihm ein ganz herzliches Dankeschön.
Unsere neue Bürgermeisterin Bondina Schulze beglückwünschen wir zu ihrer Wahl und wünschen ihr
und den neuen Ratsmitgliedern eine glückliche Hand
bei der Arbeit zum Wohle unserer Stadt. Wir sind sicher, dass wir auch in Zukunft die Unterstützung unserer Arbeit finden werden und freuen uns auf eine
fruchtbare und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Wenn auch Sie die Städtepartnerschaft durch aktive Mitarbeit unterstützen möchten, sind Sie herzlich
willkommen. Unsere Kontaktdaten sind am Ende
dieses Journals aufgeführt. Ich wünsche Ihnen allen, wie auch unseren Freunden in Frankreich und
Belgien, eine schöne und friedliche Advents- und
Weihnachtszeit sowie viel Freude bei den Dingen,
die wir bei den bleibenden Einschränkungen noch
tun dürfen.
Und natürlich wünsche ich Ihnen gute Gesundheit.
Ihr Kurt Küsgen,
für das Partnerschaftskomitee.
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In Memoriam Christa Trué
Am 3. Februar 2020 verstarb nach langer
schwerer Krankheit im Alter von 82 Jahren unser langjähriges Mitglied im Partnerschaftskomitee der Stadt Rösrath,

Frau Christa Trué
Mit ihr verlieren wir eine unermüdliche Unterstützerin unserer Arbeit für die europäische Freundschaft
und die Städtepartnerschaften der Stadt Rösrath mit
Veurne in Belgien und Pays de Gallie in Frankreich.
Nach ihrer Laufbahn als Gymnasiallehrerin arbeitete
Christa Trué zusammen mit Rainer Mauer bereits
aktiv an der Gründung des Partnerschaftskomitees
im Jahre 2003 mit und wurde am 16.10.2003 durch
Bürgermeister Dieter Happ offiziell zum Mitglied
berufen. Sie übernahm die Verantwortung für die
Öffentlichkeitsarbeit und rief unser Partnerschaftsjournal ins Leben. Sie war bereits verantwortliche
Redakteurin für die erste Ausgabe, die im April
2004 erschien. Diese Aufgabe hat sie fortgeführt
bis zur Ausgabe 29, die im Advent 2019 erschien.
Alle trugen ihre unverkennbare Handschrift.
Mit großer Bewunderung haben wir gesehen, mit
welch eisernem Willen sie diese Arbeit trotz ihrer
fortschreitenden Erkrankung zu Ende geführt hat.
Neben ihrer Arbeit für das Partnerschaftskomitee
hat sich Christa Trué für viele soziale Belange
in der Stadt Rösrath eingesetzt, zum Beispiel im
Pfarrgemeinderat der Katholischen Kirche und in
der Flüchtlingshilfe. Sie wurde für ihr großes Engagement im Sommer 2018 in Schloß Eulenbroich
durch Bürgermeister Mombauer mit der „Rose
für Rösrath“ geehrt, mit der besonders verdiente
Frauen der Stadt Rösrath ausgezeichnet werden.
Christa Trué hinterlässt eine große Lücke in der
Partnerschaftsarbeit. Wir werden immer mit großer
Dankbarkeit an sie denken.
Kurt Küsgen, für das Partnerschaftskomitee

Christa Trué von
Papst Franziskus
ausgezeichnet
Am 26.12.2019 hat Papst
Franziskus Christa Trué,
seinerzeit Mitglied des
Partnerschaftskomitees
der Stadt Rösrath und leitende Redakteurin des Partnerschaftsjournals, den
päpstlichen Orden „Pro ecclesia et pontifice“ verliehen. Wegen ihrer schweren Erkrankung konnte sie
den Orden nicht persönlich entgegen nehmen; am
03.02.2020 ist sie verstorben. Herr Pastor Gerards
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hat daher den Orden in einer feierlichen Messe am
13.9.2020 Christas Tochter Monika übergeben.
Der Orden ist ein Zeichen
der Anerkennung der außerordentlichen Leistungen von Christa Trué als
Mitglied Ihrer Kirche, als
Christin. Viele Jahre hat
sie als Vorsitzende des
Pfarrgemeinderats das
(Fotos: Wolfgang Enners)
Leben ihrer Pfarrei maßgeblich mitgestaltet. Der Pfarrbrief „gott.komm“,
dessen verantwortliche Redakteurin sie bis zu ihrem Tod war, ist weitgehend ihr Werk. Selbst die
Weihnachtsausgabe 2019 hat sie redigiert und mit
ihrem Beitrag „Das Reich Gottes hat keine Währung“ das Thema bestimmt, obwohl sie, durch
ihre Krankheit des Sprechens unfähig, nur noch
mit dem Computer den Kontakt zu ihrem Redaktionsteam halten konnte. Auch nach Beendigung
ihrer beruflichen Tätigkeit als Religionslehrerin
hat sie Eltern, Kommunionkindern und Firmlingen
den Weg des Glaubens gewiesen. Nach dem Tod
ihres Mannes (2008), dem die Jakobspilgerschaft
ein Herzensanliegen war, hat sie wiederholt eine
Pilgerherberge auf dem spanischen Jakobsweg
geleitet. Bei der Flüchtlingshilfe hat sie mitgewirkt,
und sie hat vielen Menschen, gleich welcher Religion und Herkunft, unter vollem Einsatz ihrer Kräfte und Möglichkeiten geholfen. Die Mithilfe an der
Verwirklichung des Reiches Gottes in Wort und Tat
war ihr Ziel.
„Nein, im Reich Gottes kann ich nicht mit Euro
zahlen. Womit zahle ich? Mit Mitgefühl, Mut, Aufmerksamkeit, Geduld und Liebe.“ So Christa Trué
im Weihnachtspfarrbrief 2019. Sie war eine außergewöhnliche Frau, die unser Nacheifern verdient.

Partnerstädten Veurne und Feucherolles an dem
geplanten Jugendfußballturnier im Mai bei dem TV
Hoffnungsthal in den Vordergrund gestellt. Diese
Begegnungen der Jugendlichen waren auch in den
Vorjahren schon sehr erfolgreich. Aber auch unsere gesamte Arbeit für die europäische Freundschaft
floss in die Bewertung ein. 77 Vereine, Organisationen, Kindergärten und Schulen überzeugten mit
ihren Projekten und können sich nun über finanzielle
Unterstützung der VR Bank freuen. Das Partnerschaftskomitee der Stadt Rösrath hatte besonders
großen Grund zu Freude, denn wir erhielten den
möglichen Höchstbetrag von 2.500 €.
Wegen Corona mussten wir das Jugendfußballturnier in diesem Jahr leider absagen, aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
Am Montag, dem 10. Februar, fand die offizielle Spendenübergabe an die Empfänger aus
Bergisch Gladbach, Overath und Rösrath in der
VR Bank-Hauptstelle in Bergisch Gladbach statt.
Die Spendengelder haben die Mitglieder und Kunden der Bank im Laufe des Jahres über die Loskäufe beim genossenschaftlichen Gewinnsparen
angespart. Mit diesen Zweckerträgen kann die
VR Bank regelmäßig gemeinnützige, mildtätige
und soziale Projekte fördern.

Übergabe der Spenden der VR Bank in Bergisch Gladbach
an die Empfänger
(Foto VR Bank)

Unterstützung unserer
Partnerschaftsarbeit durch die
VR Bank eG Bergisch Gladbach – Leverkusen

„Die Unterstützung des Ehrenamtes gehört zum genossenschaftlichen Förderauftrag der VR Bank“, sagte Gerd Klink, Bereichsleiter für das Privatkundenund Filialgeschäft. „Deshalb verstehen wir uns als
zuverlässiger Partner der gemeinnützigen Vereine
und Organisationen in unserem Geschäftsgebiet…“

Zum siebten Mal hat der Spendenbeirat der VR
Bank Bergisch Gladbach – Leverkusen Zuwendungen an gemeinnützige Projekte in der Region
ausgeschüttet. Auch wir hatten einen Antrag zu einem der beiden Förderschwerpunkte „Zukunft Europa – Förderung europäischer Werte in der Region“ eingereicht und waren damit erfolgreich! In
unserem Antrag hatten wir die geplante Teilnahme mehrerer Mannschaften aus unseren beiden

Seit 2013 hilft der Spendenbeirat der VR Bank
dabei, die Spendengelder dort einzusetzen, wo
sie besonders gebraucht werden. Für den Spendenbeirat erläuterte Jutta Renner, wie die Entscheidungen zur Auswahl der Spendenempfänger
und die Höhe der Spenden getroffen wurden. Sie
fügte hinzu: „Das ehrenamtliche Engagement hat
eine große Bedeutung für den gesellschaftlichen
Zusammenhalt. Es ist unerlässlich für die individu

Rainer Mauer
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elle Teilhabe, gesellschaftliche Integration, Wohlstand, das kulturelle Leben, stabile demokratische
Strukturen und soziale Bindungen“.
Über diese Worte und die Spende haben wir uns
sehr gefreut und sagen Danke!
Kurt Küsgen

Belgische Freunde in Rösrath zum
Jubiläum und Weihnachtsmarkt

(Foto: Wolfgang Enners)

Eine bedeutende Delegation von Freunden aus der
Partnerstadt Veurne kam am 3. Advent 2019 nach
Rösrath. Der Anlass war der 45. Jahrestag der
Städtepartnerschaft zwischen Rösrath und Veurne.
Bürgermeister Marcus M. Mombauer begrüßte die
insgesamt 28 Gäste aus Belgien, die unter der Führung seines Amtskollegen Peter Roose am 14.12.
ankamen, ebenso wie die deutschen Gastgeber
sehr herzlich bei einem festlichen Empfang in Marlene’s Restaurant am Schloss Eulenbroich. Beide
Bürgermeister betonten in ihren Reden den großen
Wert, den beide Städte seit langem auf diese lebendige und gelungene Partnerschaft legen.
Zahlreiche Begegnungen zwischen Vereinen, Chören oder Künstlergruppen fanden im Laufe der
Jahre statt, der regelmäßige Besuch aus Rösrath
bei der Bußprozession in Veurne ist stets ein großes Erlebnis. Der Partnerschaftsbeauftragte Kurt
Küsgen dankte den Freunden aus Veurne deshalb
ganz besonders für die hervorragende Aufnahme
bei dem letzten Besuch Ende Juli 2019.
Am Sonntag, dem 15.Dezember, brach die Gruppe
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zu einer kleinen Stadtrundfahrt auf.
Kurt Küsgen zeigte den Gästen einige Berührungspunkte der gemeinsamen Geschichte, besonders
Haus Venauen, wo sich von 1950 bis 2003 ein königlich belgisches Gymnasium befand. Dann ging
es zu dem traditionellen Weihnachtsmarkt in Hoffnungsthal, wo an dem belgischen Verkaufsstand
bereits reger Betrieb herrschte, denn die Mannschaft war auch nach dem Fest am Vortag früh
aufgestanden.
Die kleine Rundfahrt wurde fortgesetzt mit einem
Blick auf den Lüderich ̶ das ehemalige Bergwerk
war ja bis zum Ende im Besitz der belgischen Bergwerksgesellschaft Vieille Montagne. Auch ein Umweg zu Schloss Bensberg durfte nicht fehlen, denn
auch dort waren ja belgische Truppen lange Zeit
untergebracht.
Am Nachmittag ging es nach Köln, wo nach einem
kurzen, aber sehr beeindruckenden Besuch der
Romanischen Kirche Maria im Kapitol ein deftiges
Mittagessen im Brauhaus zur Malzmühle auf dem
Programm stand. Frisch gestärkt blieben dann
noch zwei Stunden für den Besuch der Kölner
Weihnachtsmärkte. Die KCB brachte die Gäste gedrängt, aber sicher und pünktlich zurück nach Königsforst, wo der Reisebus alle zufrieden aufnahm
und Veurne am späten Abend sicher erreichte.
Bürgermeister Peter Roose ließ es sich nicht nehmen, noch einmal zurück zum Weihnachtsmarkt in
Hoffnungsthal und auf die Bühne zu kommen, wo
er gemeinsam mit Bürgermeister Mombauer die Zukunft der Partnerschaft unserer Städte bekräftigte.
Dann war auch für die Verkaufsmannschaft der Arbeitstag zu Ende, Man freute sich über die sehr guten
Verkäufe – genauso wie die Unterstützer aus dem
Freundeskreis, die im benachbarten Stand die leckeren Spezialitäten aus unseren französischen Partnerstädten des Pays de Gallie angeboten hatten. Der gemeinsame Pavillon des Partnerschaftskomitees für
belgische und französische Deliktessen ist seit Jahren zu einem beliebten Treffpunkt geworden. Leider
ist der Weihnachtsmarkt in Hoffnungsthal für 2020
wegen COVID-19 abgesagt worden, aber nächstes
Jahr wollen wir ganz bestimmt wieder dabei sein!
Kurt Küsgen

Partnerschaftskomitee der Stadt Rösrath
Kurt Küsgen (verantw.), Rainer Mauer
Elke Günzel, Stadt Rösrath,
Tel. 02205-802123
Kurt Küsgen, Partnerschaftsbeauftragter
der Stadt Rösrath, Tel. 02205-83998
Carsten Röhrig
www.partnerstadt–roesrath.de
(Foto: Stadt Rösrath)
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