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Liebe Freunde aus Mezzocorona,

liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Dußlingen,

nachdem zwischen den Feuerwehren von Mezzocorona und Dußlingen bereits seit 1982 eine enge
und lebendige Partnerschaft bestand, haben sich die Gemeinden im Jahr 2003, also vor genau
10 Jahren entschlossen, auch eine offizielle Gemeindepartnerschaft zu gründen.
Die Partnerschaftsurkunde wurde daraufhin an einem wunderschönen Festwochenende bei
 strahlendem Sonnenschein im Juli 2003 in Dußlingen besiegelt und ein Jahr später in
 Mezzocorona im Rahmen des Weinfestes „settembre rotaliano“ 2004 gegengezeichnet.

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Gemeindepartnerschaft in diesem Jahr können wir bereits auf nahezu unzählbar viele
schöne Begegnungen und gegenseitige Besuche zurückblicken.
Es sind viele neue Bekanntschaften und Freundschaften entstanden - Schüleraustausche und  Familienfreundschaften, Treffen
von Vereinen und Gruppen, Begegnungen zwischen Gemeinde räten und Verwaltungsmitarbeitern sowie die vielen persönlichen
Kontakte zwischen einzelnen Bürgerinnen und Bürgern haben unsere Partnerschaft mit Leben gefüllt und reich gemacht.

Was wir bei der Gründung der Gemeindepartnerschaft vor 10 Jahren nur hoffen konnten, ist tatsächlich eingetreten: Der Geist
der Partnerschaft zwischen unseren beiden  Gemeinden ist in die Köpfe und Herzen der Bürgerinnen und Bürger eingezogen. 

An dieser Stelle möchte ich all denjenigen ganz herzlich danken, die in den vergangenen 10 Jahren ihre Unterstützung und ihr
Engagement, so viel Freude und Herzblut eingebracht haben, um die Gemeinde- und  Feuerwehrpartnerschaft mit Leben zu füllen.
Bei der Unterzeichnung der Urkunde im Jahr 2003 wurde die Unterschrift auf der Urkunde mit dem „Ja“ eines Paares bei der
Hochzeit verglichen: Dieses Jahr haben wir bereits 10 glückliche „Ehejahre“ gemeinsam erlebt und können, wie wir in
 Deutschland sagen, die „Rosenhochzeit“ feiern.
Ich wünsche uns allen auch für die Zukunft weiterhin so viele schöne und erlebnisreiche Begegnungen in  Mezzocorona und in
Dußlingen und Ihnen nun viel Spaß, wenn Sie die  vergangenen 10 Jahre unserer Partnerschaft in Bildern Revue passieren lassen. 

Ihr

Thomas Hölsch
Bürgermeister

Cari amici di Mezzocorona,

care cittadine e cittadini di Dußlingen,

siccome esisteva già un gemellaggio stretto e vivo tra i vigili del fuoco di Mezzocorona e Dußlingen dal 1982, i
comuni hanno deciso nell’anno 2003, allora 10 anni fa, di fondare anche un gemellaggio tra i comuni. Accompa-
gnato da un sole splendido di un fine settimana nel luglio del 2003, è stato firmato il documento ufficiale del
gemellaggio. Un anno più tardi è stato controfirmato a Mezzocorona nell’ambito del “settembre rotaliano” 2004. 

In occasione del decenne anniversario del gemellaggio tra i comuni, possiamo volgere lo sguardo a moltissimi
begli incontri e visite. Tante conoscenze e amicizie si sono sviluppate – scambi scolastici e amicizie tra le famiglie, incontri di
associazioni e gruppi di persone,  incontri dei consigli comunali e delle amministrazioni come anche contatti personali tra i 
 cittadini hanno  arricchito e impreziosito il nostro gemellaggio. 
Quando abbiamo fondato il gemellaggio 10 anni fa, avevamo la speranza di un’amicizia viva. Oggi questo desiderio si è
 accontentato: lo spirito del gemellaggio è entrato nel cuore dei cittadine e cittadini. 
Vorrei ringraziare tutti quelli che hanno apportato il loro sostegno e impegno durante i 10 anni passati, sempre con gioia,
per arricchire il gemellaggio tra i comuni e i vigili del fuoco. 
Quando abbiamo firmato il documento nel 2003, abbiamo paragonato la firma simbolicamente con il “si” del matrimonio:
Quest’anno, abbiamo passato già 10 “anni di matrimonio” e possiamo festeggiare, come diciamo in tedesco, “le nozze di rose”. 
Ci auguro anche in futuro tanti bellissimi incontri a Mezzocorona e a Dußlingen e buon  divertimento con le foto di 10 anni del
nostro gemellaggio. 

Vostro

Thomas Hölsch
sindaco

e inconttri di
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Offizielle Begründung der Partnerschaft zwischen
Mezzocorona und Dußlingen am 19. / 20. Juli 2003

Fondazione del gemellaggio tra Mezzocorona e Dußlingen
il 19 / 20 luglio 2003

Freitag, 18. Juli 2003: Ankunft der Gäste aus Mezzocorona
Venerdì, 18 luglio 2003: arrivo degli ospiti di Mezzocorona
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Samstag, 19. Juli 2003: Besichtigungsfahrt durch Dußlingen
Sabato, 19 luglio 2003: giro per visitare Dußlingen
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Einweihung des neuen Rathauses 
Inaugurazione del municipio nuovo

Dorffest und Fassanstich
Festa di paese 

Die neue Straße „Via Mezzocorona“
Il nuovo viale „via Mezzocorona“
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Sonntag, 20. Juli 2003: Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden im Rathaus
Domenica, 20 luglio 2003: sottoscrizione del documento del gemellaggio nel municipio

Großer Festumzug anlässlich des Dorffestes
Sfilata in occasione della festa del paese
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Gegenzeichnung der Partnerschaftsurkunde am Festwochenende 3. – 5. September 2004 in Mezzocorona
Controfirma del documento del gemellaggio a Mezzocorona 3 – 5 settembre 2004
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Besuche beim Weinfest „settembre rotaliano“
Settembre rotaliano
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125 Jahre Feuerwehr Mezzocorona und 25-jähriges Jubiläum der Partnerschaft zwischen den
 Feuerwehren Mezzocorona und Dußlingen am 25. bis 27. Mai 2007
125° anniversario dei vigili del fuoco di Mezzocorona e 25° anniversario del gemellaggio tra i corpi di
Mezzocorona e Dußlingen 25 – 27 maggio 2007

Schüleraustausche (seit 2007)
Scambi scolastici 



10

BÜCHEREI MEDIOTHEK - Einweihung am 19. September 2009
inaugurazione della libreria il 19 settembre 2009
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150 Jahre Freiwillige Feuerwehr Dußlingen, Kreisfeuerwehrtag und Einweihung des neuen
 Feuerwehrhauses in Dußlingen 24./25. Juli 2010
150° anniversario dei vigili del fuoco di Dußlingen, incontro dei pompieri della regione di Tubinga,
 inaugurazione della nuova caserma a Dußlingen 24/25 luglio 2010. 

Familienaustausche (seit 2007)
Scambio tra famiglie 
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Einweihung des neuen Feuerwehrhauses in Mezzocorona 16./17. April 2011
Inaugurazione della nuova caserma a Mezzocorona 16/17 aprile 2011
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Begegnungen zwischen den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten aus Mezzocorona und Dußlingen
Escursioni dei consigli comunali di Mezzocorona e Dußlingen

2008 in Berlin 
2008 a Berlino

2009 in Rom
2009 a Roma 

2012 in Straßburg
2012 a Strasburgo
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… und noch mehr Impressionen:
… e tante altre impressioni: 

Gemeinderatsausflug nach Mezzocorona 2001
Gita del consiglio comunale a Mezzocorona 2001
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Besuch aus Mezzocorona 2003
Ospiti di Mezzocorona 2003

Kommunalpolitische Fachtagung „Zwei Gemeinden in Europa“ in Mezzocorona 2006
Congresso politico comunale „due comuni in Europa“ nel 2006 a Mezzocorona

Besuch einer Delegation aus Mezzocorona in Dußlingen 2007
visita di una delegazione da Mezzocorona a Dußlingen nel 2007

Italienischkurse mit Petra Laichinger-Keinath seit  2007  
Corsi d’italiano con Petra Laichinger-Keinath da 2007
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Dorffest in Dußlingen 2007
Festa di pase a Dußlingen nel 2007

Einweihung des Alten Rathauses 2007
Inaugurazione della casa delle associazioni (municipio vecchio) nel 2007
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Treffen der Vereinsvertreter in Füssen 2010
Incontro delle associazioni a Füssen nel 2010

Weitere Besuche in Mezzocorona
Visita a Mezzocorona
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... und der künstlerische Austausch zwischen Dußlingen und Mezzocorona
Scambio artistico tra Dußlingen e Mezzocorona

Tschüss   
Ciao   

Auf Wiedersehen
 

benvenut
i a Dußlingen

Wir sehen u
ns in Mezzocoron

a

alla pross
ima     

ci vediam
o

a presto 
    salve

arrivederc
i       Bis bald !
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