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Aus der Zeitung „Osterland Sonntag“ 

6. Mai 2007 Sonntagsfrühstück 

Lebendige Städtepartnerschaft 
Heute: Bernd Siegl (Volleyballgruppe des SV Medizin  Altenburg) 
„Wir laden ein zum Konzert in die Tegkwitzer Kirche am kommenden Sonnabend, 12. Mai, um 
15 Uhr und präsentieren dort irische Balladen, dargeboten von den beiden Vollblutmusikern der 
Band ‚Miller's Cat’.“ Was üblicherweise als Kurzmeldung in der Rubrik Veranstaltungstipps ver-
schwinden würde, hat jedoch einen Hintergrund, den zu beleuchten sich durchaus einmal lohnt. 

„Bereits seit 17 Jahren treffen sich die Freizeitvolleyballer des SV Medizin uns zweimal jährlich 
mit (Sport-) Freunden aus Offenburg, allerdings nicht nur zum spielerischen Vergleich, sondern stets 
verbunden mit einem umfassenden Rahmenprogramm", erzählt Bernd Siegl. 

Eine ganz besondere, eine ganz eigenständige Form lebendiger Städtepartnerschaft hat sich hier e-
her im Stillen entwickelt, die es in dieser Kontinuität und Langlebigkeit, ausschließlich auf privatem Enga-
gement basierend, kaum ein zweites Mal in der Skatstadt geben dürfte, wie unser Gesprächspartner mut-
maßt. 

Begonnen hat alles im Freudentaumel der Wendezeit: „Anfang Februar 1990 fragten wir in einem 
Brief an die Offenburger Stadtverwaltung an, ob es dort vielleicht eine äquivalente Volleyballmannschaft 
zu unserer gäbe", erinnert sich Bernd Siegl. „Wir erwarten Sie mit offenen Armen", hieß es in der Antwort 
aus dem Badischen. Im April 1990 verließ eine kleine Autokarawane das Altenburger Land, die einer „rol-
lenden Bombe" glich: „Da wir ja noch kein Westgeld besaßen, hatte jedes Fahrzeug fünf 20-Liter-Kanister 
Benzin im Kofferraum. Aber nicht deshalb wurden wir zunehmend wie Außerirdische beäugt, je weiter wir 
uns dem tiefen Südwesten näherten - es waren unsere Trabis und Wartburgs, die spätestens ab Karlsruhe 
argwöhnisch und naserümpfend betrachtet wurden." 

Diejenigen jedoch, die in Offenburg letztlich unversehrt aus diesen vermeintlichen "Kuriosa" stie-
gen, wurden herzlich aufgenommen, und nach diesem ersten Zusammentreffen, spätestens nach dem Ge-
genbesuch hier in Altenburg manifestierte sich auf beiden Seiten der Wunsch, Derartiges zu wiederholen. 
Seitdem also fahren die Medizin-Volleyballer jeweils im Oktober in die Partnerstadt („weil es in den 
Weinbergen dann so schön ist“), im Mai begrüßen sie die inzwischen guten bis sehr guten Freunde für ein 
Wochenende hier auf Heimatterrain. Auf diesem hält Bernd Siegl die Fäden in der Hand. Dabei ist das 
jeweils sonntags ausgetragene Volleyballmatch fast schon in den Hintergrund gerückt, möchte man in An-
betracht der Programmfülle meinen, die die Hobbysportler stets zusammenstellen. Diesmal ist es nach dem 
freitäglichen Begrüßungsabend in der Brauerei am Sonnabendvormittag ein Kurzbesuch auf der BUGA 
inklusive eines Spaziergangs und „Überraschungsessens“ unterwegs, am Nachmittag besagtes Konzert in 
der Tegkwitzer Kirche, anschließend eine Besichtigung der Monstaber Hopfenanlage, dem eine wiederhol-
te Begegnung mit der Thüringer Bratwurst folgt, ehe man in die Brauerei zurückkehrt. In dieser sind ein 
Fackelumzug durch die Gewölbe und natürlich Verkostungen der Altenburger Köstlichkeiten vorgese-
hen. „Am schönsten sind aber immer die Gespräche und der Austausch mit den Offenburgern", fügt unser 
Frühstücksgast an. "Da ist nichts zu spüren von Ost-West-Feindseligkeiten, wir können uns sehr gut zuhö-
ren und diskutieren so manche Nacht, bis der Morgen längs graut." 

Das Programm 2007 reiht sich ein in eine nun schon lange Liste von Offerten, mit denen die Alten-
burger ihren Gästen Mitteldeutschland nahe gebracht haben. Von häufigen hiesigen Theaterbesuchen bis 
Gewandhaus und Semperoper reicht die Palette, von Muldetouren bis zum Kennenlernen von Burgen und 
Kirchenbauten der Region, vom Kohlebahnfahren bis zur Zirkusvorstellung auf dem Probst-Hof. Und im-
mer wieder konnte der heute selbstständige Unternehmer Bernd Siegl, der zwischen 1972 und 1977 Be-
leuchter am Landestheater war, seine Kontakte nutzen, um sogar Privatvorstellungen zu arrangieren. Antje 
Arpe beispielsweise präsentierte Frivoles, Wolfgang Lindner seinen Kishon-Abend, Georg Mittendrein öffnete 
gar kurzerhand eine Opern-Generalprobe für die Volleyballer. 
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„Auf derlei Entgegenkommen sind wir auch immerangewiesen", betont Bernd Siegl, denn als kleiner 
Verein habe man nur arg begrenzte Mittel zur Verfügung. Dementsprechend müsse er „immer kräftig jonglie-
ren“, um für wenig Geld was Ordentliches auf die Beine zu stellen." Da sind immer neu Ideen und Fantasie 
gefragt. Um so mehr freut sich der Organisator, für das Treffen am kommenden Wochenende erneut alles unter 
Dach und Fach zu haben und der Erfolgsgeschichte ein weiteres Kapitel hinzufügen zu können. 

Und weil die rund 30 Sportfreunde bei „ihrem" Konzert in der Tegkwitzer Kirche nicht allein blei-
ben möchten, laden sie Interessierte dazu herzlich ein. Den Erlös spenden sie für die weitere Sanierung des 
Gotteshauses und danken so auch Pfarrer Sorge für sein Entgegenkommen. 

Ganz zum Schluss sei noch erwähnt, dass neben diesen „offiziellen Kontakten“ im Frühjahr und 
Herbst längst auch intensive private zwischen einigen Familien bestehen - eine wahrlich lebendige Städte-
partnerschaft. Gutes Gelingen, und einen schönen Sonntag! 
 
Ralf Miehle 
 
 


