
Der Musikzug der Knesebecker Feuerwehr stand dem Chor aus Ko-
knese in nichts nach. 
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Der Schulchor Koknese glänzt mit vielen Liedern, die die Herzen der Zuhörer höher schlagen lassen.  
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„Eine europaische Erfolgsgeschichte 
• II 

20 Jahre Städtepartnerschaft Koknese-Wittingen: Musikalischer Festakt in der Stadthalle 
rl Wittingen. Mit einer Fest-

veranstaltung am Tag der Deut-
schen Einheit in der Stadthalle 
Wittingen feierten eine 48-köp-
fige Delegation aus Koknese 
und viele Wittinger 20 Jahre 
Städtepartnerschaft. Musika-
lisch wurde der Abend vom 
Chor der Schule Koknese unter 
Leitung von Inita Asarite und 
vom Knesebecker Feuerwehr-
Musikzug unter Leitung von 
Bernd Niebuhr begleitet. 

Wittingens Stadtbürgermeis-
ter Karl Ridder und sein Kokne-
ser Amtskollege Dainis Vingris 
waren sich in ihren Reden ei-
nig: ,,Unsere Partnerschaft ist 
eine europäische Erfolgsge-
schichte." Beide dankten Stadt-
direktor a. D. Johannes Plumey-
er als Motor der Freundschaft. 
Sie würdigten in dieser Hin-
sicht auch die Verdienste der in-
zwischen verstorbenen Wittin-
ger Wilhelm Rothweiler (gebo-
ren bei Koknese) und Wald-
traud Buurman sowie des ehe-
maligen Bürgermeisters von 
Koknese, Viesturs Cirulis - und 

Bürgermeister Karl Ridder (I.) 
dankt Johannes Plumeyer für 
seine eindrucksvolle Rückschau 
auf 20 Jahre Städtepartner- 
schaft. 	 Fotos: Lange 

dankten vielen anderen Unter-
stützern, die immer wieder die 
Partnerschaft mit Leben erfül-
len. 

Plumeyer erinnerte in sei-
nem Rückblick an die ersten 
Kontakte, vermittelt durch 
Siegfried Eschert, dessen Groß-
vater einst Oberförster in Ko-
knese war. Daraufhin lud der 
Wittinger 	Verwaltungsaus- 

schuss Viesturs Cirulis und zwei 
weitere Kokneser Vertreter 
nach Wittingen ein. Nach dem 
Besuch folgte ein Gegenbesuch. 
„Die Fahrt endete aber an der 
polnisch-litauischen Grenze. 
Polen hatte die Grenze dicht ge-
macht", sagte Plumeyer. 

Der zweite Versuch im Jahr 
1995 gelang. „Dieses Mal nah-
men wir die Fähre von MuIcran 
bis ICIaipeda", berichtete Plu-
meyer. Am Ende des Besuches 
stand für die acht Wittinger 
Ratsherren fest: „Wir passen 
gut zueinander." 1996 wurde 
dann die Partnerschaftsurkun-
de in Koknese unterzeichnet. 
Der Stadtdirektor a.D. berichte-
te auch über 500 Schuss Jagd-
munition, die Ratsherr Fried-
rich Lührs (er selbst reiste per 
Flugzeug nach Riga) im Reise-
bus für einen Jagdfreund in Ko-
knese deponierte. „Wir wuss-
ten davon nichts. Hätte der Zoll 
uns kontrolliert, wären wir si-
cher festgenommen worden", 
schmunzelte Plumeyer. Er er-
zählte vom berüchtigten „Riga  

Balsam" und von den Reisen 
mit der Froschkapelle Kaker-
beck, die als einzige Kapelle 
beim Festumzug des Tanz- und 
Sängerfestes in Riga vor dem 
Staatspräsidenten marschieren 
durfte. Er erinnerte an Scheres 
Lustige Straßenmusikanten aus 
Dähre und den Knesebecker 
Bläserlcreis, die in Lettland mit 
ihren Auftritten für Aufsehen 
sorgten. Und an die einzigartige 
Bilderausstellung im Schwarz-
häupterhaus in Riga mit Wer  
ken  der Lübener Werkstattwo-
che. Weiter berichtete er über 
die Burg Koknese, die Reinhold  
Borchers  aus Darrigsdorf im 
Maßstab 1:100 nachbaute und 
heute im Rathaus Koknese ei-
nen würdigen Platz hat. 

In Deutschland wurden für 
die Kokneser bei ihren Besu-
chen ebenfalls eindrucksvolle 
Besuchsprogramme 	organi- 
siert. Darunter waren zum Bei-
spiel die Besuche der  Expo  2000 
und des Europatages am Gifhor 
ner Schloss. Dank zollte Plu-
meyer dem Wittinger Kultur-
verein unter Leitung von Uschi  
Bruns  sowie dem Isenhagener 
Kreisblatt, die die Partnerschaft 
bisher immer sehr positiv  be  

gleitet und unterstützt haben. 
Die Festveranstaltung endete 
mit der Nationalhymne und 
vielen Wünschen für den Fort-
bestand dieser europäischen Er-
folgsgeschichte. Vingris über 
reichte Ridder als Erinnerung 
eine Holzskulptur. 

DER BESUCH 
• reitag, 30. eptem r: 
Empfang in Wittingen. Fahrt 
zu den Gastgebern. 
• Sonnabend, 1. Oktober:  Be  
such Wolfsburgs, Oktober-
fest in Hagen-Mahnburg. 
• Sonntag, 2. Oktober: Rat-
haus Wittingen, Vorstellung 
Grenzlandmodell, Fahrt 
nach Rade zur ehemaligen 
Grenze, Besuch Gedenkstät-
te „Deutsche Teilung" in 
Helmstedt-Marienborn. 
• Montag, 3. Oktober:  Be  
such der Modelleisenbahn 
von Reinhold  Borchers  in 
Darrigsdorf und Mühlenmu-
seum Gifhorn. Kondolenzbe-
such am Grab von Waltraud 
Buurman. Abends das Fest. 
'Dienstag, 4. Oktober:  Be  
such Berlins mit Besichti-
gung des Reichstags. 



Die Band  Recover,  seit einem Jahr wiedervereinigt, rockte das 
Schützenhaus nach dem Musikzug. 
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Der Musikzug ganz in Tracht sorgte gleich von Beginn an für gute Stimmung. Die Gäste tanzten inzwischen auf den Bänken und feuerten 
die Musiker an. 	 Fotos: Ohse 

Gaudi auf dem Oktoberfest 
Ausgelassene Stimmung bei der zweiten Auflage in Hagen-Mahnburg 

Von Burkhard Ohse 

Hagen/Mahnburg. Wer 
hätte das gedacht? Die Premie-
re des Oktoberfestes im letz-
ten Jahr, die nicht nur ausver-
kauft war, sondern aus allen 
Nähten platzte, wurde bei der 
zweiten Auflage am Samstag-
abend noch getoppt. Und das 
lag nicht nur an den Gästen 
aus Lettland, die aufgrund des 
20-Jährigen Partnerstadt-Jubi-
läums in der Stadt waren. 

So boten die Stadt Wittin-
gen und Bürgermeister Karl 
Ridder den überwiegend jun-
gen Leuten aus der Partner-
stadt Kognese im Baltikum ei-
nen echten Einblick in die Fei-
erfähigkeiten des Nordkreises. 
Zu erkennen waren die letti-
schen Gäste nicht nur an ih-
rem Tisch, von dem aus sie das 
Geschehen auf den Bänken 
und der Bühne interessiert be-
trachteten und mehr und 
mehr mitfeierten. Sondern  

auch an ihrer zivilen Klei-
dung. Denn das Oktoberfest, 
in Lettland wohl weniger be-
kannt, kam zu überraschend: 
Dirndl und Lederhosen hatte 
keiner der Gäste im Gepäck. 
Aber auch einheimische Gäste 
liefen in Zivil herum, neben 
vielen anderen in bayrischer 
Tracht. Falls jemand das Kli-
schee des stocksteifen Deut- 

schen vor Augen hat, wurde er 
an diesem Abend eines Besse-
ren belehrt. Denn die Tische 
und Bänke waren nicht nur 
zum Sitzen und gemütlichen 
Beisammensein da: die Fest-
zeltgarnitur hatte einiges aus-
zuhalten. Während die Gäste 
tanzten, standen sie eine Eta-
ge höher. Nach dem Musikzug 
der Feuerwehr Knesebeck,  

folgte die Band  Recover.  Diese 
bot bei freier Tanzfläche, weil 
die Sitzmöglichkeiten inzwi-
schen geräumt waren, genug 
Stimmung, Musik und Raum 
zum Tanzen im blauweiß ge-
schmückten Schützenhaus. 
Gegen den Durst und den 
Hunger hatten die Fleischerei 
Friedrichs und die Privat-
brauerei, die für bayrische 
Spezialitäten sorgten, Gegen-
mittel. Demzufolge vollauf zu-
frieden zeigte sich das Organi-
sationsteam um Achim Scha-
cke, Jöm  Hoffman  und Musik-
zugdirigent Bernd Niebuhr da-
mit, was die Mitglieder des 
Sportvereins 	Hagen-Mahn- 
burg und des Musikzuges der 
Feuerwehr aus Knesebeck auf 
die Beine gestellt hatten. Und 
die gute Nachricht: Das Schüt-
zenheim hielt der Megaparty 
und der Belastung stand. Da-
her kann es im kommenden 
Jahr die dritte Oktoberfestauf-
lage geben. Weitere Fotos gibt 
es unter www.az-online.de. 
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