
Werbung mit Flyer und Internetpräsenz

Verein für Städtepartnerschaft Illingen stellt sich vor
Illingen (p) – Der am 24. Januar neu gegründete „Verein für Städtepartnerschaft Illingen e.V.“ 
sieht es als seine dringlichste Aufgabe an, nach Möglichkeit die gesamte Bürgerschaft für das 
Projekt „Städtepartnerschaft“ zu interessieren. Deshalb hat sich die Vorstandschaft Gedanken 
darüber gemacht, wie dies am schnellsten und effektivsten bewerkstelligt werden könnte. 
Beschlossen wurde, einen Flyer anzufertigen und eine Internetpräsenz aufzubauen. Mit 
Beisitzerin Katharina Steffan fand sich eine Person, die diese Aufgabe mit Begeisterung und in 
kurzer Zeit umgesetzt hat. 
Mit der Internetseite soll eine große Zahl von Bürgern über die Partnerschaften und die Arbeit 
des Vereins informiert werden. Für die Bürgerschaft ohne Internetanschluss hat Katharina Steffan 
ein zweiseitiges farbiges Faltblatt entworfen und gestaltet. Darin findet man alle wichtigen 
Eckdaten der Städtepartnerschaft von Illingen und Schützingen. Dieser Flyer soll auch immer 
wieder ergänzt und erneuert werden. Deshalb wurde auch nur eine Auflage von 100 Exemplaren 
angefertigt. 
Als regelmäßige Aktivität des Vereins wird vorerst jeden ersten Donnerstag im Monat ein 
Clubabend organisiert. Wo dieser stattfindet, wird im Mitteilungsblatt und auf der Internetseite 
bekannt gegeben. Hier sollen Ideen und Interessen in gemütlicher Atmosphäre ausgetauscht 
werden. 
Zum Illinger Dorf-und Kelterfest werden Gäste aus Castelnovo und Jánossomorja erwartet, 
welche mit Programmpunkten das Fest bereichern werden. Der Musikverein von Jánossomorja 
wird in Illingen ein Platzkonzert geben. Eine Teilnahme am Festzug zum 100-jährigen Bestehen 
vom Gesangverein Frohsinn und dem Turnverein Schützingen ist ebenfalls geplant. 
Weiter soll die Teilnahme mit einem Bierstand an der Fiera in Castelnovo ne’ Monti Ende 
September beibehalten werden. Mit dieser Aktion hat der ehemalige „Partnerschaftsausschuss“ 
die Partnerschaft am Leben gehalten. Ebenfalls im September ist geplant, mit einer großen 
Gruppe eine zwanglose Fahrt nach Jánossomorja und Umgebung zu machen, um die 
entstandenen Beziehungen weiter auszubauen und zu festigen. Am 6. Dezember erwartet der 
„Chor Eintracht Illingen“ den „Chor Bismantova“ zu einem Konzertabend. Dann folgt noch die 
Teilnahme am Illinger Weihnachtsmarkt.


