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PARTNERSCHAFTEN

Vom 14.-20. Oktober 2022 erwartet die Gemeinde Va-
terstetten in diesem Jahr rund um das Kirchweihfest 
ihre Freunde aus dem dalmatinischen Trogir. Nach 

zwei Jahren corona-bedingter Pause ist die Sehnsucht 
groß und der Partnerschaftsverein hofft, dass zumindest 
eine kleine Gruppe anreisen kann.

Wie bisher auch, sollen die Gäste, die in der Regel ent-
weder Englisch oder Deutsch sprechen, in Gastfamilien 
untergebracht werden. Denn das ist das Erfolgsrezept 
unserer Städtepartnerschaften. Nur durch diese engen, 
persönlichen Kontakte entstehen Freundschaften zwischen 
den Menschen. 

Der Partnerschaftsverein Trogir bittet alle Gemeindebürger, 
die ein bisschen Platz haben, um ihre Unterstützung bei 
der Unterbringung. Benötigt wird lediglich ein einfaches 
Gästequartier. Es werden keine Luxus-Apartments o.ä. 
gesucht, die Klappcouch oder das Gästebett tut es auch. 
Wenn es dazu jeden Tag ein Frühstück gibt, gehört man 
schon zu den Gastgebern!

Die Gäste, insbesondere die jungen Leute, sollen möglichst 
paarweise untergebracht werden. Einzelunterbringung ist 
aber auch kein Problem. Die Besucher sind in der Regel 
jeden Tag spätestens ab 9 Uhr aus dem Haus und werden 
vom Verein betreut. Wünschenswert wäre, dass sie zum 
Abfahrtsort des Busses (in der Regel Verkehrsübungsplatz 
beim OHA in Vaterstetten) oder zu den S-Bahnhöfen in 
Baldham und Vaterstetten gebracht werden können. Ist 
das nicht möglich, lässt sich das wie in der Vergangenheit 
auch in Zusammenarbeit mit anderen Gastgebern organi-
sieren. Natürlich werden die Gastfamilien ausreichend Zeit 
bekommen, um mit Ihren neuen Freunden selbst etwas zu 
unternehmen. Außerdem können sie je nach Verfügbarkeit 
am gesamten Rahmenprogramm teilnehmen.

Wer die Städtepartnerschaft mit Trogir unterstützen 
will, kann seine Unterkunft unter www.pvt2009.org 
melden. Der Verein meldet sich dann bei den poten-
tiellen Gasteltern.

Es ist wieder soweit: 

Unser Gemeinde freut sich auf Gäste aus Trogir!
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Steigende Energiepreise?

Wir arbeiten an der Alternative!

Gemeindewerke Vaterstetten Telefon 08106 383-388
Wendelsteinstr. 7 E-Mail info@gw-vat.de 

85591 Vaterstetten  Web www.gw-vat.de
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Wir haben zwei exzellente Fotografen in unserer Partnerschaftsfamilie, die uns in der Vergangenheit immer wieder mit 
wunderbaren Bildern erfreuten: Thilo Bauer aus Baldham und Joško Herceg aus Trogir.
In unserer Reihe „Bild des Monats“ präsentieren Sie ein für sie in diesem Monat bedeutsames Motiv und symbolisieren 
so auch auf diesem Weg die Verbundenheit zwischen unseren beiden Kommunen.

Partnerschaftsverein Trogir

„Bild des Monats“

Joško Herceg zeigt uns ein Konzert auf der Trifora. Das ist ein Balkon mit 
drei Bögen – die Trogirer nennen sie „3 Volta“ – am Ćipiko-Palast, dem 
heutigen Rathaus. Jedes Jahr am Ende des Sommers tritt der Verein 
akademischer Musiker aus der Gegend von Trogir dort auf und 
beschließt damit den Kultursommer. In dieser Konzertreihe 
treten jedes Jahr an diesem wunderbaren Ort berühmte 
kroatische Künstler zur Freude des einheimischen und 
ausländischen Publikums auf. Foto: Joško Herceg, Trogir 

Thilo Bauer hat sich 
mitten in der Nacht 
auf die Lauer gelegt 
und beschert uns 
einen wunderba-
ren Sternenhimmel 
über Baldham. Der 
helle Stern links ist 
übrigens der Saturn.
Foto: Thilo Bauer, 
Baldham


