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Steffi Blinn

„Der Rohbau steht. Das Dach ist gerichtet. 
Wir bauen weiter.“ Zehn Jahre gibt es die 
Partnerschaft der Landkreise Kaiserslau-
tern und Rapla in Estland schon. Noch 
viele weitere Jahre sollen hinzukommen, 
denn die Partnerschaft hat sich als tragfä-
hig erwiesen. „Es sind zehn Jahre, auf die 
sich aufbauen lassen“, hielt Landrat Paul 
Junker am Samstagabend bei der Feier 
zum Partnerschaftsjubiläum in Landstuhl 
fest. Für gewöhnlich ist Musik bei solchen 
Feiern eher schmückendes Beiwerk, eine 
Auflockerung zwischen den Reden. Doch 
der Auftritt des Jugendblasorchesters aus 
dem Kreis Rapla und des Symphonischen 
Blasorchesters des Landkreises Kaiserslau-
tern (SBO) ist vielmehr Beleg dafür, dass 
die Partnerschaft mit Estland mit Leben 
gefüllt ist. So nahm die Musik am Samstag 
zurecht großen Raum ein. Die 70 Gäste 

„Es geht nicht nur um Politikerreisen“
Feier zur zehnjährigen Partnerschaft zwischen den Landkreisen 
Kaiserslautern und Rapla in den Westpfalz-Werkstätten

hörten Ungewöhnliches: etwa fetzig arran-
gierte Mozartwerke und äußerst moderne 
Stücke zum Mitswingen und Mitklatschen. 
Da war bei den Esten von den Reisestrapa-
zen der letzten Tage nichts zu spüren. Ein 
Titel lautete „Road Trip“. „Ich weiß nicht, 
ob das programmatisch gemeint ist“, spiel-
te SBO-Leiter Jochen Lorenz scherzhaft 
auf die Buspanne des estnischen Orches-
ters an. 

 Durchaus ernst gemeint waren die 
Worte, die er dann an Maiu Linnamägi 
richtete, die als Leiterin der Musikschule 
in Märjamma das Orchester begleitet. „31 
Leute stecken mitten in der Nacht in ei-
nem Bus auf der Autobahn fest, der jüngste 
Teilnehmer ist gerade mal zehn Jahre alt. 
Wenn das nicht zu einer tiefen Depression 
führt, ist das dein Verdienst, Maiu.“ 

Das vereinte deutsch-estnische Blasorchester

Annedore Weil

Der Förderkreis wurde auf Anregung des 
damaligen Ersten Beigeordneten Peter 

Stiller, der heute noch Ehrenmitglied im För-
derkreis der KVHS e.V. ist, am 2. September 
1997 ins Leben gerufen. In den 1990er Jahren 
- die öffentlichen Mittel für die Kreisvolkshoch-
schule wurden knapper, Zuwendungen von 
dritter Seite wurden dezimiert - musste eine 
Möglichkeit  zur Unterstützung der Kreis-
volkshochschule gesucht werden. Man fand 
den Weg in der Gründung eines Förderkreises. 
Zweck des Vereins ist die Förderung der Kreis-
volkshochschule Kaiserslautern und damit auch 
der Weiterbildung der Bevölkerung des Land-
kreises Kaiserslautern sowie die finanzielle För-
derung besonderer Projekte. 
In den zurückliegenden 15 Jahren hat der Ver-
ein seine Aufgaben auf vielfältige Weise wahr-
genommen und veranstaltete, organisierte oder 
unterstützte die Kreisvolkshochschule beispiels-
weise bei Tagen der offenen Tür, Fachbereichs-
konferenzen, Informations- und Vortragsver-
anstaltungen, Ausstellungen und Führungen, 
Dozenten-Veranstaltungen und Autorenlesun-
gen und Sprachkursen für Kinder. Erhebliche 
Mittel flossen auch in die Verbesserung des me-
dialen Maßnahmenangebots der Kreisvolks-
hochschule durch Anschaffung elektronischer 
Arbeitsgeräte.
Nachdem viele Volkshochschulen Studienrei-
sen und -fahrten aus organisatorischen Grün-
den nicht mehr durchführen konnten, bei den 
Mitgliedern und zahlreichen Freunden und 
Förderern des Vereins aber nach wie vor der 
Wunsch nach gut organisierten Bildungsreisen 
bestand, widmete sich der Förderkreis verstärkt 
diesem Aufgabengebiet und führt seit 2009 un-
ter neuer Leitung Studien- und Bildungsreisen 
durch. 

Förderkreis der Kreisvolkshochschule e.V. 

Ein breites Spektrum an Tagesfahrten rund um 
Kunst und Kultur vervollständigt das Angebot 
des Förderkreises. Die Teilnehmer besuchen 
Schlösser und Gärten, Museen und Kunst-
ausstellungen und informieren sich bei Reisen 
ins benachbarte Ausland über Land und Leute. 
Auch die Heimatkunde kommt nicht zu kurz 
und wird zu unterschiedlichen Schwerpunkten 
gepflegt, wie z. B. beim geführten Stadtrund-
gang „Landstuhl und Franz von Sickingen“. 
Bei vierteljährlichen Treffen finden die Mit-
glieder, Freunde und Förderer des Vereins 
eine Plattform zum Meinungs- und Informa-
tionsaustausch und tragen so zu einem regen 
Vereinsleben bei. In enger Zusammenarbeit 
mit der Ersten Beigeordneten des Landkreises 
und Vorsitzenden der Kreisvolkshochschule, 
Gudrun Heß-Schmidt,  werden Förderprojek-
te ausgewählt und je nach Mitteln des Vereins 
unterstützt. 
In der jüngeren Vergangenheit erreichten die 
Fördermaßnahmen des Förderkreises nicht nur 
die Kreisvolkshochschule, sondern auch Ein-
richtungen im Kreis wie z.B. die Arbeiterkolo-
nie Schernau mit Sachspenden und die jüngs-
ten Bürger im Landkreis mit einer finanziellen 
Zuwendung an die Kindertagesstätte Janusz 
Korczak in Landstuhl. 
Der Verein hat zurzeit 160 Mitglieder, bei den 
Neuwahlen 2013 wurde zum dritten Mal in 
Folge Annedore Weil als erste Vorsitzende be-
stätigt. Die stellvertretende Vorsitzende Sigrid 
Herzog, mit kurzer Unterbrechung seit der 
Gründung des Vereins 1997 im Vorstand tätig, 
wurde ebenfalls wieder gewählt. Schatzmeister 
Josef Breuer wurde ebenso für weitere zwei Jah-
re im Amt bestätigt wie der Schriftführer Sieg-
fried Weil und die Beisitzer Irmgard Schauder 
und Ludwig Moog.
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Linnamägi blieb in der Nacht zum Don-
nerstag beim Pannenbus und regelte des-
sen Reparatur, als das Orchester schließ-
lich mit Taxis nach Hochspeyer kutschiert 
wurde. „Als wir sie am nächsten Tag in 
Frankfurt abholten, stand sie einfach da, 
lachte uns an und freute sich – das ist Maiu 
Linnamägi“, erzählte Lorenz. Es war der 
herzlichste Moment der Partnerschaftsfei-
er. Der auch zeigte, dass die Esten tatsäch-
lich „Freunde und Partner“ geworden sind, 
wie es die erste Kreisbeigeordnete Gudrun 
Heß-Schmidt in ihrer Ansprache formu-
liert hatte. 

 Die Kreispartnerschaft sei von Anfang 
an als Austausch zwischen Kollegen und 
Experten gedacht gewesen, betonte Land-
rat Paul Junker. „Offizielle Begegnungen 
gehören dazu, aber sie dürfen nicht im 
Vordergrund stehen. Es geht nicht nur 
um Politikerreisen. Viel wichtiger ist, dass 
Fachleute, dass Schüler und Sozialarbeiter 
sich treffen.“ 

 Zu den Fachleuten, die den Austausch 
pflegen, zählt auch die Jugendfeuerwehr 
von Ramstein-Miesenbach, am Samstag 
vertreten durch Julian Kassel und Martin 
Fischer. Für die Jugendfeuerwehr seien die 
Besuche in Estland „ein großes Abenteuer“, 
erzählte Fischer am Rande. „Für uns ist es 
auch eine Möglichkeit, unser System mit 
anderen Augen zu sehen“, ergänzte Kassel. 

 Zur Dokumentation der Partnerschaft 
hat die Kreisverwaltung Kaiserslautern 
sämtliche Presseveröffentlichungen aus 
den zehn Jahren in Buchform binden las-
sen. Den Umschlag ziert eine Zeichnung 
von RHEINPFALZ-Karikaturist Uwe 
Herrmann, die er eigens zum Jubiläum 
gefertigt hat. Sie zeigt Junker, seinen Vor-
gänger Rolf Künne sowie den aktuellen 

estnischen Landrat Tiit Leier und seine 
Vorgänger Kalle Talviste und Tönis Blank 
– die für die Feier ebenfalls angereist waren 
– beim Hausbau. „Der Rohbau steht. Das 
Dach ist gerichtet. Wir bauen weiter“, sagte 
Junker mit Blick auf die Partnerschaft und 
schenkte jedem aus der estnischen Delegati-
on ein Exemplar.

 Landrat Tiit Leier hatte als Gastge-
schenk einen Wandteppich mit dem Wap-
pen des Kreises Kaiserslautern mitgebracht. 

„Der bekommt einen Platz in unserem neu-
en Foyer“, freute sich Junker. Leier lobte 
den Mut, mit dem die Lauterer nach der 
Jahrtausendwende die Partnerschaft angin-
gen. „Wir waren eine sehr weit entfernte und 
fremde Gegend für euch.“ 

 Auch künftig solle die Partnerschaft von 
Begegnungen auf vielen Ebenen leben. Der 
Kreis Kaiserslautern wird sich laut Junker 
zudem stärker bemühen, von EU-Program-
men und -Projekten zu profitieren. Natalie 
Kluth, bislang noch Kreistouristikerin, wird 
zum 1. Januar 2014 EU-Projektmanagerin 
der Kreisverwaltung. 

 Georgia Matt-Haen, die als Partner-
schaftsbeauftragte des Kreises Kaiserslau-
tern die Partnerschaft von Anfang an be-
gleitet, erntete stürmischen Applaus. „Ohne 

sie wäre vieles so nicht oder auch überhaupt 
nicht gegangen“, lobte Junker. 

 Unter den Gästen waren auch die Teil-
nehmer der Bürgerreise, die vor einem 
Jahr den estnischen Partnerlandkreis er-
kundet hatten. Die Freude, die Freunde 
aus Estland − allen voran Veiko Rakaselg 

− wiederzusehen, war groß. Der estnische 
Koordinator der Partnerschaft hatte sich 
während der Bürgerreise unermüdlich 
um die Gruppe gekümmert. Am Samstag 
war Rakaselg wieder als Übersetzer gefor-
dert. Ob er mittlerweile schon auf Deutsch 
träumt? „Normalerweise nicht“, antwor-
tete er lachend. Doch nach den Festreden 
musste er einräumen: „Heute aber wahr-
scheinlich schon.“ 
Erstveröffentlichung: 
Pfälzische Volkszeitung, Montag, 1. Juli 2013 
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