Partnergemeinde

Der Verein
Partnerschaft Hunenberg
Marly ist gegrundet

sein. Zusammen mit den anderen casten erlebten sie eine gehaltvolle vereinsgrundung.
die von vier Solistinnen

der Musikschule

Hunenberg. begleitet von sergej Simbirev auf
dem Akkordeon,

mit franzbsischen

Liedern

untermalt wurde. Ais Glucksfall bezeichnete
Gemeindeprasidentin

Regula Hurlirnann die

Kandidatur von Pierre Hayoz zum ersten Prasidenten des Vereins. Pierre Hayoz stammt aus
Cressier FRund wohnt seit 1992 in Hunenberg.
Er gehbrte zu den Mitgliedern einer Arbeitsgruppe, die vor rund zwei Jahren die neue
Partnergemeinde

Marly vorgeschlagen

hat

und ist somit Mann der ersten Stunde. Pierre
Hayoz wurde denn auch mit grossem Applaus
als rrastcent gewanlt wie auch der sechskbpfige Vorstand und die zwei Rechnungsrevisoren.

Markus Honegger, Vertreter

Schulen im Vorstand, informierte

der

uber den

gelungenen gemeinsamen Parisaufenthalt je
einer Schulklasse aus Marly und Hunenberg
im Marz 2013. =rogramrnchet
Seit Herbst 2012 hat Hunenberg neben der

gefbrdert

slowakischen Stadt Banska Stiavnica eine wei-

verbessert werden.

tere Partnergemeinde:
chige Gemeinde

die franzosischspra-

Marly aus dem Kanton

und damit ihre Sprachkompetenz

Bruno Meyer

und Brigitte Hug Schuler (verantwortliche
die Kultur) stellten verschiedene

Dem Gemeinderat war es ein Anliegen, die

Aktivitaten

Aufgaben im zusammenhang

Jahresprogramm wird der Vorstand noch er-

mit der Part-

des vereins

fUr

mbgliche

vor. Das genaue

Fribourg. Die Partnerschaftsurkunde wurde im

nerschaft einem Verein zu ubertragen, Damit

arbeiten. Dem Vorstand gehbren weiter an:

vergangenen Herbst unterzeichnet.

kann die spracn-

Werner Luthiger jun. (vlzeprasldent).

Mit der

und kulturinteressierte

neuen Partnerschaft sollen unter anderem die

Bevblkerung

interkulturellen

Gemeindepartnerschaft

Erfahrungen und das gegen-

seitige verstandnls
und deutscher

zwischen franzbsischer

Schweiz gefbrdert

werden.

von Hunenberg besser in die
einbezogen

Ruth

Schuler (Finanzen) und Guido Wetli (Aktuar).

und

gleichzeitig auch der Gemeinderat entlastet

Eric Romanens uberbrachte die crusse aus

werden. Erfreulicherweise

dem Gemeinderat und der Bevblkerung von

konnte nicht ein-

mal ein halbes Jahr nach der Unterzeichnung

Marly. Er betonte unter anderem die Wichtig-

der Schulbereich. So soil durch gemeinsame

der Partnerschaftsurkunde

keit der zusammenarbeit

Austausch-Aktivitaten

gements

Ein wichtiger

Aspekt der =artnerscnatt

ist

die Freude der schule-

rinnen und Schuler an der anderen sprache

dank des Enga-

des Heimweh-Freiburgers

Pierre

Hayoz der Verein Partnerschaft Hunsnberg ZG

und hielt fest, dass

es keinen «soschtlgraben» gebe. Dies sei bloss
eine Erfindung von Journalisten. Auf Seiten von
Marly gibt es im Moment noch keinen verein

- Marly FR gegrundet werden.

fUr die Gemeindepartnerschaft.

Dort kumrnert

Pierre Hayoz - ein Gliicksfall

sich eine gemeindliche

Am 4. April 2013 war es soweit: 1mBeisein von

damit zusarnmenhangenden Akttvitaten.

mehr als 50 interessierten

Kommission um die

Personen wurde

der neue Hunenberger Verein aus der Taufe

Man darf gespannt sein, wie sich der neue ver-

gehoben. Gemeindeprasidentin

ein in der Gemeinde etabliert. Neue Mitglieder

Regula Hurli-

mann freute sich sichtlich, auch eine zweier-

sind jederzeit herzlich willkommen.

delegation des Gemeinderates aus Marly ats

@ ~ huenenberg.marly@bluewin.ch

Gaste begrussen zu durfen, Trotz EishockeyPlayoff-spiels

von Fribourg-Gotteron

gegen

den SC Bern liessen es sicn Eric Romanens
und =rancorse Savary nicht nehmen, an der
verelnsgruncung

ElN3UCK 2/2013

persbnlich

anwesend

zu

Weitere Informationen:
WWW.huenenberg.ch
(Rubrik Partnergemeinden)
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