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Hohenlimburg / Bruck. Europa wächst zusammen. Dazu tragen auch die Städtepartnerschaften 
bei. Diese pflegen Hohenlimburger Bürger, Mitarbeiter der Verwaltung und der Politik seit vie-
len Jahren intensiv. Zu Liévin in Frankreich und zu Bruck an der Mur in Österreich. 
 
Dort fand vom 10. bis 
12. September ein gro-
ßes Städtepartner-
schaftsfest statt. Nach 
dem Motto: Feiern ver-
bindet Menschen. Der 
Grund: Die Städtepart-
nerschaft zwischen 
Bruck und Liévin be-
steht zehn Jahre, die 
zwischen Bruck und 
Hohenlimburg bereits 
35 Jahre.  

Grund genug für 25 
Hohenlimburger an die 
Mur zu fahren. Ange-
führt von Oberbürger-
meister Peter Demnitz, 
der es sich nicht nehmen 
ließ, zum Abschluss 
seiner Amtszeit noch 
einmal in die Steiermark 
zu reisen und damit die 
Bedeutung der Partner-
schaft dokumentieren.  

Bernd Rosenberger er-
öffnete das dreitägige 
Programm auf dem  

 

Koloman- Wallisch-
Platz. Auftritte der Mu-
siker aus Liévin und des 
Trachtenvereins aus 
Bruck gaben einen wür-
digen Rahmen. Am 
Abend folgte ein Fest-
gottesdienst mit einem 
Auftritt des Hohenlim-
burger Vocalensembles 
Vigholin.  

Am Freitag stand am 
frühen Abend der große 
Festakt mit der Unter-
zeichnung und der 
Übergabe der Partner-
schaftsurkunden - eine 
ist im Hohenlimburger 
Rathaus ausgestellt - auf 
dem Programm. Dann 
trugen sich die Gäste ins 
Goldene Buch der Stadt 
Bruck ein. In ihren An-
sprachen wiesen Bernd 
Rosenberger, Jean-
Pierre Kucheida (Bür-
germeister Liévin), Pe-
ter Demnitz und Her-
mann Hulvershorn  

 

auf die Bedeutung der 
Städtepartnerschaften 
hin. Ein besonderes Lob 
verdiente sich Dolmet-
scherin Janine Loyer, in 
Hohenlimburger bestens 
bekannt, für ihren nim-
mermüden Einsatz. 

Die Vigholin- Sänger 
boten ebenso wie das 
Bläserensemble der 
Stadt Bruck sowie Fran-
coise Kucheida bei die-
ser feierlichen Veran-
staltung Kostproben 
ihres Könnens. „Dieses 
Treffen hat Freund-
schaften erlebbar ge-
macht. In vielen Ar-
beitsgesprächen haben 
wir die Weichen für die 
Zukunft gestellt”, sagten 
Bezirksbürgermeister 
Hermann Hulvershorn 
und sein Stellvertreter, 
Horst Eschenbach, uni-
sono nach ihrer Rück-
kehr. Hulvershorn wei-
ter:  

„Ich wünsche mir, dass 
es bald gelingen wird, 
Schüler und Sportler für 
einen regen freund-
schaftlichen Austausch 
zwischen den Partner-
städten zu begeistern. 
Sicherlich wird dann 
auch der eine oder ande-
re Bus in die landschaft-
lich so reizvolle Steier-
mark fahren.”  

„Wir haben nur positive 
Eindrücke mit nach 
Hause genommen”, 
ergänzte Horst Eschen-
bach. „Es war beeindru-
ckend.” Und so richtet 
sich der Blick der Ver-
antwortlichen aufs 
kommende Jahr. Vom 4. 
bis 6. Juni soll unterm 
Schlossberg das 50-
jährige Partnerschafts-
jubiläum Hohenlimburg 
/ Liévin gefeiert werden. 
Dazu sind dann auch die 
Freunde aus Bruck an 
der Mur eingeladen. 

 
 


