Verein zur Förderung der Partnerschaft
Königswinter – Cognac 1989 e.V.

Königswinter - Cognac: 30 Jahre Freundschaft
Wie jedes 2. Jahr machten sich auch 2019 mehr als 40 Königswinterer auf den Weg zur Partnerstadt
Cognac - diesmal aus einem besonderen Anlass: vor genau 30 Jahren wurde die Partnerschaft zwischen
den beiden Städten durch einen Vertrag geschlossen; im gleichen Jahr wurde der Partnerschaftsverein
gegründet, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Partnerschaft mit Leben zu füllen.
In den vergangenen 30 Jahren sind sich die Bürger beider Städte viel nähergekommen. Aus den regelmäßigen Bürgerfahrten, bei denen im einen Jahr die Cognacer auf Reisen gehen, im darauffolgenden
Jahr die Königswinterer, sind viele Freundschaften erwachsen, die inzwischen auch über die Partnerschaft hinaus bestehen. Neben persönlichen Freundschaften sind auch viele gemeinsame kulturelle,
geschäftliche und berufliche Aktivitäten entstanden, deren Pflege und Weiterentwicklung sich der Verein zur Aufgabe macht.
In einer Feierstunde vor dem Cognacer Rathaus ließen der Cognacer Bürgermeister Michel Gourinchas
und der zum Jubiläum angereiste Königswinterer Bürgermeister Peter Wirtz die vergangnenen 30 Jahre
noch einmal Revue passieren. Beide unterstrichen den Wert der Städtepartnerschaft im europäischen
Kontext und zeigten sich entschlossen, sie zu pflegen und zu entwickeln.
Anschließend hatte die Stadt Cognac die deutschen Gäste mit ihren französischen Gastgebern zum
festlichen Mittagessen eingeladen. Die aus Limoges angereiste Musikgruppe 'Les gueules sèches', die
beim Festakt schon die beiden Nationalhymnen gespielt hatte, sorgte für den musikalischen Rahmen und für die hervorragende Stimmung, die sich beim Tänzchen nach dem Essen (siehe Bild) und einer
völkerverbindenden Polonaise zum Abschluss zeigte.
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Nach dem Jubiläum, dem Höhepunkt der Reise, gab es wie jedes Jahr ein interessantes Besuchsprogramm: nach dem Besuch des schönen, kleinen Schlosses La Roche-Courbon durfte die Besichtigung
eines Cognac-Pineau-Herstellers (mit anschließendem Einkauf) nicht fehlen, und als Ziel eines Tagesausflugs hatten sich die Königswinterer diesmal La Rochelle ausgesucht, die wunderschöne, geschichtsträchtige Stadt am Atlantik.
Im nächsten Jahr werden wieder die französischen Freunde zum Gegenbesuch in Königswinter erwartet, und der Partnerschaftsverein wird sich bald an die Arbeit machen, um ein attraktives Besuchsprogramm unserer Region vorzubereiten.

