
Freunde aus Burgstädt zu Besuch in Ahnatal 

 

Das diesjährige Partnerschaftstreffen mit den Freunden aus Burgstädt fand im 

Rahmen eines Treffens auf Verwaltungsebene im kleineren Kreis vom 20. bis 22. 

September in Ahnatal statt. 

Begrüßt wurden die Gäste am Freitagabend von Bürgermeister Michael Aufenanger 

in der Stahlbergbaude, wo es auch ein gemeinsames Abendessen sowie einen 

regen Austausch der aktuellen kommunalen Themen aus beiden Orten gab. 

Am Samstagmorgen stand dann die Ernte und Verkostung der Burgstäter Renette, 

die im Jahr 2015 am Burgstädter Platz gepflanzt worden war, auf dem Programm. 

Alle Beteiligten konnten sich davon überzeugen, dass der kleine Baum sich im 

Ahnataler Boden gut entwickelt hat und der Geschmack des Apfels besser ist, als 

sein Ruf.   

 

Die Bürgermeister Lars Naumann und Michael Aufenanger verteilten  

Kostproben der Burgstädter Renette an alle Teilnehmer  

 

Nachdem alle reichlich gekostet hatten, fuhr die 12-köpfige Gruppe nach Kassel und 

nahm dort unter dem Motto „Kassel schmeckt“ an einer dreistündigen kulinarischen 

Stadtführung teil. Dabei wurden neben zahlreichen aktuellen und historischen 

Informationen zu Kassel nordhessiche Spezialitäten, wie Grüne Soße, Speckkuchen 

und Ahle Wurscht serviert. Zum Abschluss gab es Schmandeis mit Basilikum. 



 
Die kulinarische Stadtführung führte auch in die Grimmwelt,  

wo den Gästen „Grüne Soße“ gereicht wurde. 

 

 

In der Markthalle gab es den Klassiker „Ahle Wurscht“ 

 

Um die geballte Ladung ortstypischer Gerichte verdauen zu können, legten die 

Burgstädter Gäste dann erstmal eine kurze Erholungspause im Hotel ein. Der Abend 

klang dann wieder in Kassel aus, wo es an der Orangerie bei herrlichem 

Spätsommerwetter auf der Sonnenterrasse Live Musik gab und alle, die schon 

wieder Hunger hatten, sich auch noch einmal stärken konnten. 



Der letzte Tag stand dann ganz im Zeichen Ahnataler Tradition. Hier wurde das 

Kartoffelfest des FTSV Heckershausen besucht. Dabei konnten die Gäste viele von 

früheren Partnerschaftstreffen bekannte Gesichter begrüßen und sich mit Ahnataler 

Bürgerinnen und Bürgern austauschen. 

 

 
Zum Abschluss des Wochenendes ein Besuch beim Kartoffelfest 

Nachmittags verabschiedeten sich die Burgstädter Gäste und traten die Heimreise 

an. Dabei wurden bereits Pläne für das kommende Jahr gemacht, in dem das 30-

jährige Partnerschaftsjubiläum gefeiert werden soll. Die Ahnataler Partner sind dann 

zum Bugstädter Stadtfest eingeladen, das vom 2. – 4. Oktober 2020 stattfindet und in 

dessen Rahmen auch das Jubiläum begangen werden soll. 

 
Gruppenfoto mit den sächsischen Gästen am Burgstädter Platz. 


