
Partnerschaftstreffen in vorweihnachtlicher Atmosphäre 

 

Das diesjährige Partnerschaftstreffen mit den Burgstädter Freunden fand in Sachsen 

in vorweihnachtlicher Atmosphäre statt.  

Mit über 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war die Ahnataler Delegation am 25. 

November angereist und wurde am Nachmittag von den Burgstädter Partnern unter 

Leitung von Bürgermeister Lars Naumann im Hotel „Alte Spinnerei“ mit Kaffee und 

Kuchen sowie einem kleinen Imbiss herzlich begrüßt. 

Nachdem im Hotel die Zimmer bezogen waren, ging es abends per Bahn von der 

neuen Burgstädter ÖPNV-Schnittstelle in das nahegelegene Stadtzentrum von 

Chemnitz. Dort besuchten die Burgstädter und Ahnataler Partner den bekannten und 

beliebten Chemnitzer Weihnachtsmarkt. Am Marktplatz und um das historische 

Rathaus herrschte reges Treiben und Glühweinduft lag in der Luft. Besonders 

beeindruckend waren auch die zahlreichen traditionellen Angebote mit 

Handwerkskunst und Holzarbeiten aus dem nahe gelegenen Erzgebirge, sowie der 

historische Weihnachtsmarkt. 

Am Samstagvormittag stand eine Stadtrundfahrt, die auch in die umliegende 

Burgstädter Region führte, auf dem Programm. Der sachkundige Stadtführer hatte 

zahlreiche Informationen und Geschichten mitgebracht, die den Ahnataler Gästen 

einen umfassenden Eindruck von Burgstädt und den in der Region gelegenen Orten 

gaben. Nach einer kurzen Mittagspause begab sich die Reisegruppe zum 

Burgstädter Markt, wo im Museumsgarten durch das Anschieben der dort von 

Burgstädter Handwerkern, den sogenannten Männelbauern, aufgestellten Pyramide 

die Weihnachtszeit eingeleitet wurde. Nach einem sich anschließenden kurzen 

Rundgang durch die Burgstädter Innenstadt bestand noch die Möglichkeit, das 

benachbarte Museum zu besuchen, in dem die Weihnachtsausstelleng „ Auf vier 

Rädern durchs Puppenland“ zu sehen war.  

Höhepunkt des Partnerschaftstreffens war am Samstagabend eine 

Tanzveranstaltung im Sportzentrum am Tauraustein, der rund 300 Besucher einen 

festlichen Rahmen gaben. Nachdem sich alle beim köstlichen Menü gestärkt hatten, 

folgte ein kulturelles Rahmenprogramm mit Standard Tanzdarbietungen, Line-Dance 

und Showtanzeinlagen, dargeboten durch eine Chemnitzer Tanzschule. Danach 

waren alle aufgerufen, sich auf der Tanzfläche zu betätigen und bei guter Stimmung 

und netten Gesprächen wurde bis nach Mitternacht abgetanzt und gefeiert. 

Besonders erfreulich war, dass an dem Partnerschaftstreffen auch Vertreter von 

Ahnataler Vereinen teilgenommen haben, die Interesse an einer Partnerschaft oder 

Kooperation mit einem entsprechenden Verein aus Burgstädt signalisiert hatten. So 

gab es erste persönliche Kontakte der Sparte Judo des FTSV Heckershausen, des 

Schützenvereins Germania Heckershausen und der JSG Ahnatal zu vergleichbaren 

Partnern in Burgstädt und teilweise wurden erste konkrete Folgetreffen vereinbart. 

Alle waren sich einig, dass solche Kontakte dazu beitragen, die guten 

partnerschaftlichen Beziehungen nach Burgstädt weiter zu vertiefen und neue 

Freundschaften zu knüpfen. 

Nach einem gemeinsamen Frühstück am Sonntagmorgen wurde dann die Heimreise 

nach Ahnatal angetreten. Bürgermeister Lars Naumann und sein Team begleiteten 

die Gäste zum Bus und bedankten sich für den Besuch in Sachsen. Lars Naumann 



verabschiedete die Nordhessen und bedauerte den Abschied, war aber in seiner 

aufgeschlossen positiven Art auch schon in Vorfreude auf das nächste Treffen in 

Ahnatal. Bürgermeister Michael Aufenanger bedankte sich für  ein perfekt 

organisiertes, sehr abwechslungsreiches Wochenende, bei dem die Burgstädter 

Freunde wie immer hervorragende Gastgeber waren. 

Am späten Sonntagnachmittag traf die Ahnataler Reisegruppe wieder zu Hause ein 

und alle waren sich einig, dass das diesjährige Partnerschaftstreffen eine gelungene 

Veranstaltung war und zur Festigung der Beziehungen zwischen den beiden 

Kommunen beigetragen hat.   

 

Bei der Stadtrundfahrt stellte Bürgermeister Lars Naumann den Ahnataler  

Gästen neuen Spielplatz in der Stadtparkanlage Wettinhain vor. 

 

 

In liebevoller Handwerkskunst wurden die Figuren der Burgstädter Weihnachtspyramide,  

die zum Einleiten der Weihnachtszeit von den örtlichen Handwerkern angeschoben  

wurde, hergestellt. 

 



 
Tolle Stimmung herrschte beim Tanzabend im Burgstädter Sportzentrum. 

 

 

Vor der Heimreise noch ein Bild der Ahnataler Reisegruppe mit Bürgermeister  

Lars Naumann und seinem Team. 


