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 Darüber hinaus bot sich die Gelegen-
heit mit der Staatsministerin Dr. Maria 
Böhmer, der Beauftragten der Bundesre-
gierung für Migration, Flüchtlinge und 
Integration, im Kreishaus ins Gespräch 
zukommen. Unter dem Titel „Integration 
vor Ort“ informierte sich Frau Böhmer 
über den aktuellen Stand der Integrati-
onsarbeit im Landkreis Kaiserslautern und 
gab einen Einblick über die Bemühungen 
der Bundesregierung, die Integration von 
Menschen mit Migrationshintergrund zu 
fördern. 

 Irene Alt, Ministerin für Integration, 
Familie, Jugend, Kinder und Frauen des 
Landes, war ebenfalls Gesprächspartnerin 
des Beirates. Mit dabei war der Beauftrag-
te der Landesregierung für Migration und 
Integration, Miguel Vicente. Gemeinsam 
konnten konkrete Fördermaßnahmen mit 
der Ministerin besprochen und sogleich 
Förderzusagen erteilt werden. 

 Erfreulich war, dass Landrat Paul Junker 
dem Beirat ein Büro in der Kreisverwaltung 
übergeben konnte. Nun gibt es eine feste 
Anlaufstelle für alle Bürger und Bürgerinnen, 
die sich über die Arbeit des Beirates informie-
ren möchten oder eine Beratung benötigen. 
Sprechstunden $ nden regelmäßig an jedem 
Donnerstag von 16 bis 18 Uhr, im  Zimmer 
203 der Kreisverwaltung, statt.

 Der nächste Arbeitsschwerpunkt wird die 
Vorbereitung der Wahl des Beirates für Mig-
ration und Integration des Landkreises Kai-
serslautern sein. Hierüber wird es regelmäßig 
Informationen geben, die unter anderem in 
den Amtsblättern der Verbandsgemeinden 
und im Kreisblatt „Wir im Landkreis“ ver-
ö% entlicht werden. Wer sich für die Arbeit 
des Beirates  für Migration und Integration 
des Landkreises Kaiserslautern interessiert 
oder mitarbeiten möchte, kann sich unter 
der Telefonnummer:  06 31/71 05 – 414, oder 
per E-Mail an: migrationundintegration@
kaiserslautern-kreis.de melden.  

Eine der ersten Partnerschaften nach 
dem Zweiten Weltkrieg in unserer 

Region ist eine ino&  zielle und besteht 51 
Jahre. Sie entstand 1962 zwischen dem 
Landkreis Kaiserslautern und Lancaster 
County, einer regionalen Verwaltungs-
einheit vergleichbar mit einem Landkreis, 
im amerikanischen Bundesstaat Pennsyl-
vania. In der Ho% nung, dass sich neben 
dem Kennenlernen des Partners auf wirt-
schaftlichem, sozialem und kulturellem 
Gebiet auch persönliche Freundschaften 
bilden, kam es nach dem Heimattag des 
Landkreises 1962 zu dem Beschluss, eine 
Partnerschaft zu besiegeln. Ganz im Sinne 
des ehemaligen Landrats Friedrich Ludwig 
Wagner, der seinerzeit in einem Aufsatz 
schrieb, eine Partnerschaft sei die „inten-
sivste Form einer Verständigung und ein 

Ingrid Boie-Rode

Landkreis-Partnerschaft auf zwei Kontinenten

hervorragendes Hilfsmittel für die Ver-
tiefung des Verständnisses.“ Die Tatsache, 
dass sich im 18. Jahrhundert viele Pfälzer 
in Pennsylvania niederließen, bot dazu 
gute Voraussetzungen. Der fruchtbare Bo-
den und das Klima kamen den Menschen 
entgegen. Gegründet wurde der US-Bun-
desstaat Pennsylvania im Mai 1729. Einer 
der Landkreise mit heute rund 500.000 
Einwohnern ist Lancaster County, genannt 
nach der Stadt Lancaster in der englischen 
Grafschaft Lancashire. Bekannt als Sied-
lungsort der Bauernhöfe der Amischen, 
einer besonderen Glaubensgemeinschaft 
Deutschstämmiger. Bei ihnen wird heute 
noch das „Pennsylvania-Dutsh“, eine Art 
Pfälzer Dialekt, gesprochen. Nachvollzieh-
bar, dass etliche Spuren bekannter Familien 
aus Lancaster County direkt in den Land-

Besichtigung einer Transportmaschine auf der US-Airbase Ramstein
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kreis Kaiserslautern führen. Intensive Kon-
takte gingen auch von  Enkenbach-Alsen-
born aus. Sowohl der ehemalige VG-Bürger-
meister Hans Buch, als auch der verstorbene 
Ortsbürgermeister Rudi Müller engagierten 
sich hierbei intensiv. Verbindungen gab es 
über die Paxboys; in den internationalen Ju-
gendbegegnungen machte sich der Kreisju-
gendring stark und in den ersten Jahren gab 
es Kontakte des MGV „Liederkranz“ Ot-
terberg mit dem Höhepunkt einer Konzer-
treise nach Amerika. In jüngster Zeit stellte 
sich der Mennonite Youth Choir Lancaster 
in Enkenbach-Alsenborn musikalisch vor. 
Was vor rund 50 Jahren mit einer wahren 
Welle der Begeisterung begann, ist heute et-
was in Vergessenheit geraten. 2006 kam Ri-
chard Shellenberger, der damalige Landrat 
von Lancaster County, auf Einladung des 
Landkreises zur Fußball-Weltmeisterschaft 
nach Kaiserslautern. Er war von derlei Be-
gegnungen sehr begeistert und schlug des-
halb ein Wiederau' eben der Partnerschaft 
vor. Das wurde 2008 mit einem Gegenbe-
such durch eine Jugend-Fußballmannschaft 
nach Amerika realisiert. 2009 aber schei-
terte die Rückbegegnung aus $ nanziellen 
Gründen. 2013 endlich konnte der Kreisju-
gendring wieder eine internationale Jugend-
begegnung organisieren. Neue Nahrung be-

kommen solche Tre% en durch das  Interesse 
vieler Amerikaner an ihrer Vergangenheit. 
Heute beschäftigen sich zunehmend Ämter 
und Heimatforscher damit. Der historische 
Zufall will es, dass die hiesige Gegend nicht 
nur damals, sondern auch gegenwärtig, eine 
besondere Rolle in der Geschichte beider 
Völker spielt. 

 Glück ist es aber auch, dass neben anderen 
Organisationen besonders der Kinder- und 
Jugendplan des Bundes Gelder für Jugendbe-
gegnungen bereit stellt, was in Amerika nicht 
der Fall ist. So weilten im Juli neun weibliche 
und sieben männliche Teilnehmer zwischen 
15 und 17 Jahren in unserer Region. In ihrer 
Begleitung eine ähnlich große Gruppe von 
deutschen Jugendlichen. Ziel war es, alle 
Sinne mit dem ausgearbeiteten Programm 
sowohl sportlich wie musikalisch als auch 
kulturell und historisch zu berühren. Groß-
artiger Schlusspunkt waren fünf Tage Berlin, 
von wo aus der Rück' ug in die USA stattfand. 
In der Jugendherberge in Hochspeyer unter-
gebracht, stand ihnen für alle Unternehmun-
gen ein Bus zur Verfügung. 

 So ging es nach Speyer, zum Hocken-
heimring, auf die Ramstein Airbase, nach 
Trier und Luxemburg zum größten ame-
rikanischen Soldatenfriedhof. Besichtigt 
wurden auch die Klosterkirche in Enken-
bach und die Burgruine Landstuhl. Eine 
Führung gab es sowohl im Stadion des 1. 
FC Kaiserslautern und im Musikantenmu-
seum Mackenbach mit Informationen über 
die pfälzische Auswanderergeschichte. Be-
geistert waren die amerikanischen Jugend-
lichen besonders vom Kletterpark in Hom-
burg. Fotovoltaikanlagen und Rollläden 
vor Fenstern und Türen waren ihnen so 
unbekannt wie Eis in einer Wa% eltüte und 
Döner. Da mussten sie erst durch die „Dö-
nerschule“ ulkte ein Delegationsmitglied. 
Und wonach stand Richard Shellenberger, 

der neben dem Deutschlehrer Daniel Hol-
ler die US-Delegation führte, der Sinn? Er 
wünschte sich dringend Bratwurst und Sau-
erkraut. Sein Wunsch wurde ihm erfüllt.
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Dick Shellenberger mit seiner deutschen Leibspeise

Im Kletterpark Homburg (Saar)


