
Arbeiten, wo andere Urlaub nnachen: Dußlingen hat am Samstag eine Ausstellung über die Region der italienischen Partnergemeinde Mezzocorona eröffnet. Ganz 
links steht Ingrid Permer, Vorsitzende des Fremden- und Verkehrsvereins in Mezzocorona, neben ihr Bürgermeister Mattia Hauser. Bild: Franke 



Lust machen auf mehr 
Dußlingen zeigt eine Ausstellung über die Partnergemeinde Mezzocorona 
Seit 13 Jahren pflegen die Ge
meinden Dußlingen und das 
italienische IVIezzocorona einen 
regen Austausch. Am Wochen
ende öffnete im Rathaus die 
Ausstellung „Trentino" ihre 
Pforten. Auch aus der Partner
gemeinde reiste eine Delegati
on an. 

AMANCAY KAPPELLER 

Dußlingen. „Die Kunst ist ein Ele
ment, das unsere Gemeindepart
nerschaft schon seit ihrem Beginn 
verbindet", sagte Bürgermeister 
Thomas Hölsch am Samstag bei der 
Begrüßung. Willkommen hieß der 
Dußlinger Rathauschef nicht nur 
Interessierte aus der Gemeinde, 
sondern auch Mitglieder des Part
nerschaftskomitees Dußlingen-
Mezzocorona - und vor allem dieje
nigen, die zur Ausstellungseröff
nung extra aus Italien angereist wa
ren, darunter Mattia Hauser, Bür
germeister von Mezzocorona. 

„Lieber Kollege, es scheint wirk
lich Menschen zu geben, die dort 
arbeiten, wo andere Urlaub ma
chen", scherzte Hölsch. Trentin ist 
l . 

die nördlichste Provinz Italiens 
und umfasst eine Fläche von rund 
6000 Quadratkilometern. Es er
streckt sich von den Dolomiten bis 
zum Gardasee. 

Mit der Schau wolle man „vielen 
Dußlingern Lust auf mehr machen: 
mehr Italien, mehr Trentino, mehr 
Mezzocorona, mehr Austausch, 
mehr Partnerschaft, mehr Freund
schaft", so Hölsch. Er freue sich, 
dass sich das Partnerschaftskomi
tee für einen solch regen Austausch 
einsetze. „Es ist für uns immer mit 
großen Emotionen verbunden, hier 
zu sein", ließ Mattia Hauser über
setzen. „Wir fühlen uns in Dußlin
gen immer wie zu Hause." Über die 
seit 13 Jahren bestehende Partner
schaft sei man in seinem Heimatort 
sehr glücklich. „Wir hoffen, dass es 
für viele Jahre so weitergeht und 
immer enger wird." 

Peter Hitzfelder stellte das Part
nerschaftskomitee vor. Das Komi
tee besteht aus rund einem Dut
zend Bürgern, die ehrenamtlich eng 
mit der Gemeinde Dußlingen zu
sammenarbeiten und diese in der 
Pflege der Gemeindepartnerschaft 
unterstützen. „Wir wollen den Bür
gern, jung und alt, mit Hilfe von 

kulturellen, sportlichen und intel
lektuellen Aktivitäten die Möglich
keit bieten, sich auszutauschen", 
erklärte Hitzfelder. Die aktuelle 
Ausstellung hat das Komitee ge
meinsam mit der Gemeinde vorbe
reitet. Jährlich wird eine Busfahrt 
zum Weinfest „Settembre Rotalia-
no" organisiert, bei dem das Part
nerschaftskomitee auch Dußlinger 
Aktivitäten und den Verein vorstellt. 

Ingrid Permer von „Pro Loco 
Mezzocorona" beleuchtete die Re
gion Trentin. „Pro Loco" ist eine flä
chendeckend in Italien wirkende 
Verbandsinitiative, die sich der 
Pflege lokaler Traditionen der je
weils eigenen Gemeinde widmet. 
Mezzocorona, erläuterte Permer, 
liegt im Etschtal. Dort gedeihen 
nicht nur Zitronen und Oliven, son

dern vor allem auch Äpfel. Die Re
gion ist außerdem bekannt für ihre 
Weinproduktion. Drei Viertel der 
Touristen kommen aus Italien. Die 
Hälfte der ausländischen Touristen 
reist aus Deutschland an. 

Musikalisch umrahmt wurde die 
Ausstellungseröffnung vom Dußlin
ger Sängerkranz unter der Leitung 
von Eberhard Höngen. Im Anschluss 
an den offiziellen Teil lud Hölsch die 
Besucher zu einem gemeinsamen 
Rundgang durch die Schau ein. Be
trachter können zum einen die 
Schönheit der Landschaft im lYentin 
bestaunen - zum anderen bekom
men sie so manchen Reisetipp, etwa 
zu Ausflugszielen wie dem Kletter
steig Burrone Giovanelli, dem Refu-
gio Malga Kraun, dem Castel Thun 
oder dem Lago di Tovel. 

Öffnungszeiten und Informationen 

Die Sonderausstellung 
„Trentino - Eine Reise in 
die Region unserer Partner
gemeinde" kann bis zum 
11. Juli zu den Öffnungs
zeiten des Dußlinger 

Bürgerbüros besucht 
werden: montags von 7 bis 
16 Uhr, dienstags vpn 8 bis 
19 Uhr, mittwochs von 14 
bis 16 Uhr, donnerstags 
von 8 bis 16 Uhr und frei-
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tags von 7 bis 12 Uhr. Wei
tere Infos zu Mezzocorona 
und zum Partnerschaftsko
mitee gibt es im Internet 
unter www.dußlingen-
mezzo.de. 


