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Ein Juni-Wochenende in der Partnerstadt Wageningen (NL)

(hjv) Beginnen möchte ich mit einigen 
erläuternden Vorbemerkungen zu unserer 
langjährigen Freundschaft mit den Boule-
freunden in Wageningen.

Anlässlich der Stadtmeisterschaft im Sep-
tember 2009 in Walldorf hatten wir Gertjan 
van Leeuven und seine Mitspieler näher 
kennengelernt und uns angefreundet. Gerne 
hatten wir ihre Einladung, an einem Boule-
Turnier in Wageningen teilzunehmen, ange-
nommen. So fuhren wir, die Bouler der SKG 
Walldorf, erstmals 2010 in die niederlän-
dische Partnerstadt. Und weil uns der Auf-

enthalt dort gut gefallen 
und bereichert hat, haben 
wir den Wochenendaus-
flug jedes Jahr wiederholt. 
Oft waren es Gruppen von 
acht bis zwölf Personen 
die in PKW-Fahrgemein-
schaften die rund 370 km 
zurücklegten. 

Als Initiator und Organi-
sator waren mir die Stadt 
und ihr Umfeld aus mei-
ner Zeit als Stadtverord-
neter und später als Ers-
ter Stadtrat vertraut. Denn 
mit Wageningen bestand 
seit 1983 zunächst eine 
„Friedenspartnerschaft“, 
die erst 1992 nach länge-

ren Diskussionsprozessen in eine Städtepart-
nerschaft umgewandelt wurde. Diese beson-
dere Situation ergab sich aus der Historie 
Wageningens im Zweiten Weltkrieg. Im Hotel 
De Wereld unterzeichneten am 5. Mai 1945 
der deutsche General Johannes Blaskowitz 
und der kanadische General Charles Foul-
kes die Kapitulationsurkunde des Deutschen 
Reichs für die Niederlande. Damit endete die 
Besatzungszeit und in der „Stadt der Befrei-
ung“ wird der „Befreiungstag“ jedes Jahr mit 
einer Parade und weiteren Feierlichkeiten 
begangen. Bis zu seinem Tode hat daran 

Imbiss mit Überraschung am Marktplatz

Erinnerung und Mahnung
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auch der Mitunterzeichner 
Prinz Bernhard der Nie-
derlande teilgenommen.

Heute leben in Wage-
ningen rund 40.000 Ein-
wohner. Sie Stadt liegt am 
Waal, einem Mündungs-
arm des Rheins, mit Deich 
und entsprechenden Pol-
dergebieten sowie einem 
Industrie- sowie Sport-
boothafen. Im südlichen 
Bereich gibt es eine Er-
hebung, den „Wageningse 
Berg“, wo sich der schö-
ne Botanische Garten mit 
Skulpturen und Blick auf 
den Fluss befindet. Stark 
geprägt wird das Leben 
durch die Landwirtschaftsuniversität, die in-
ternationalen Ruf genießt. Zentrum ist der 
Marktplatz mit der großen Kirche als Mittel-
punkt und rund herum gruppieren sich Ca-
fes, Bistros und Kneipen – und das Rathaus. 
Die Wohngebiete verteilen sich auf verschie-

dene Stadtteile.
Von daher ist mir nicht nur die Pflege des 

freundschaftlichen Umgangs mit den Wage-
ninger Boulern und die sportliche Begegnung 
im Turnier wichtig, sondern gleichermaßen 
die Stadterkundung bei einem Rundgang, um 

Das Neubaugebiet am Damm zum Waal
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dabei auch einen Blick auf die wechselhafte 
Stadtgeschichte zu werfen.

Am Freitagvormittag, 8. Juni 2018, mach-
te sich die zwölfköpfige Reisegruppe auf den 
Weg. Im Vorbereitungsgespräch hatten wir 
uns für die linksrheinische Route über Venlo 
entschieden, um nicht im Kölnerstau oder 
den Bauarbeiten in Oberhausen stecken zu 
bleiben. In der Eifel regnete es, doch bei un-
serer Ankunft in Wageningen schien die Son-
ne und so sollte es die nächsten Tage bleiben. 
Gertjan hatte für uns das Hotel WICC im Zen-
trum gebucht. Die Zimmer sind einfach, aber 
haben den unschlagbaren Vorteil, dass wir 

nach ein paar Schritten in der Fußgänger-
zone „Hoog Straat“, der Einkaufsmeile sind, 
die zum Marktplatz führt. Das Einchecken im 
Hotel erfolgt auf Englisch. Denn viele Studen-
ten der Landwirtschaftsuniversität aus Afrika 
und Asien (Nachwirkungen der Kolonialzeit) 
sind dort untergebracht; auch aus den ehe-
maligen Kolonien der Niederlande. Wir ha-
ben unsere Zimmer alle auf der siebten Etage 
mit einem herrlichen Blick über die Stadt und 
nachts hört man die Blätter der umstehen-
den riesigen Linden rauschen als würde es 
regnen.

Um 16 Uhr sind wir mit Gertjan und ei-
nigen Boulefreunden im 
Vereinsheim verabredet. 
Es liegt etwas außerhalb 
im Grünen. Dort erfolgte 
eine herzliche Begrüßung, 
wie sie unter alten Be-
kannten üblich ist. Walter 
Klement (Vorsitzender der 
SKG Walldorf), der sich 
mit seiner Frau Pia unse-
rer Gruppe erstmals ange-
schlossen hat, überreicht 
als Gastgeschenk ein 12,5 
l Fässchen Bier, das gleich 
kaltgestellt wird. Erfri-
schungen werden gereicht 
und schon machen sich 
einige Walldorfer mit den 

Das neugestaltete Rathaus: Eingangshalle und Sit-zungssaal mit König Wilhelm-Alexander gestaltet mit 
„Maxima“

Marjas köstliche Spargelsuppe
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Donnerstags
bis 20.00 Uhr

geöffnet

sehr unterschiedlichen Bodenbeschaffenhei-
ten der Boulebahnen vertraut. Erste Spiele 
werden ausgetragen. Nach zwei Stunden 
fahren wir zurück ins Hotel. Von dort gehen 
wir zu Fuß zum Marktplatz und erleben dort 
pulsierendes Leben. Viele junge Leute flanie-
ren um die Kirche. Wir sitzen vor der Kneipe 
„De Kater“ und nehmen einen Imbiss zu uns. 
Ich hatte mich für ein „Amsterdam brodje“ 
entschieden und war überrascht, denn ich 
bekam auf einem Teller jungen und altem 
Gouda in Würfeln, ein Stück Mettwurst, 
Senf und Oliven, aber kein Brot serviert. Am 
Nebentisch hatten sich Otto, Rudi und Karl 
für herzhafte Spareribs entschieden. Andere 
aßen Fisch und Chips. 

Am Samstag ließen wir es gemütlich an-

gehen. Der Stadtrundgang 
war erst nach dem um-
fangreichen Frühstück um 
10 Uhr angesagt. Vom Ho-
tel ging es über einen Steg 
und kurz danach war auf 
dem Weg mit Pflasterstei-
nen das Stadtwappen, das 
Wageninger Rad abgebil-
det. Eine gute Gelegen-
heit über unsere Städte-
partnerschaft zu sprechen 
und auf die Partnerschaf-
ten mit Vitrolles (F) uns 
Torre Pelice (I) und ihre 
Hintergründe einzugehen. 
Weiter ging es zur Hoog 
Straat und zum 5. Mai-
Platz, wo ich auf das Lei-

den der niederländischen Bevölkerung durch 
die deutschen Besatzungstruppen im Zweiten 
Weltkrieg, das Ende des Kriegs mit Hunger 
und Not und die jährlichen Feierlichkeiten 
aus Anlass der Kapitulation hinwies. 

Unweit davon, unterhalb des General-
Foulkes-Weg liegt etwas versteckt der Jü-
dische Friedhof. Die Gräber mit ewigem 
Ruherecht sind uns Mahnung. Denn eine 
jüdische Gemeinde existiert nicht mehr. Die 
71 Juden aus Wageningen wurden über das 
Durchgangslager Westerbork ab 1942 in die 
Vernichtungslager nach Polen deportiert. An 
diese Menschen erinnert das von Yetty Elzas 
geschaffene Denkmal „Levenspoort“, zu dem 
wir später gelangen. Zunächst geht es durch 
das attraktive Neubauviertel am Damm mit 

Otto Milch neben seinem Werk
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drei- bis viergeschossigen 
Klinkerbauten. Auf dem 
Damm haben wir einen 
schönen Blick auf das Pol-
dergebiet des Waals, den 
„Wageninger Berg“ und 
den Industriehafen. Der 
Weg wird von Fahrrad-
fahren und Joggern stark 
frequentiert. 

Nun wird es Zeit, dass 
wir uns zum umgebauten 
Rathaus am Marktplatz 
begeben. Dort erwartet 
uns bereits Paul Quint 
von der Stadtverwaltung. 
Wie uns Paul in seinem 
einstündigen Vortrag mit 
Führung erläuterte, war 
es Ziel des Umbaus wieder alle 170 Mitar-
beiter im Rathaus zu vereinen. Dies konnte 
nur durch Großraumbüros mit moderner IT-
Ausstattung sowie flexiblen Arbeitsplätzen 
erreicht werden. Die eingehende Post wird 
digitalisiert und gespeichert, wie auch die 
ausgehende Post an die Bürger. Ziel ist das 
papierlose Büro ohne Aktenschränke; jeder 
Mitarbeiter hat nur noch ein persönliches, 
abschließbares Fach. Für die Kommunikati-
on gibt es besondere Bereiche. Dies gilt auch 
für Ruhezonen und überall gibt es gut aus-
gestatte Kaffeeecken, denn ohne eine Tasse 
Kaffe geht in den Niederlanden nichts. Keine 
Regel ohne Ausnahme: Der Bürgermeister 
hat sein Büro im Altbauflügel gegenüber dem 
gediegenen Hochzeitsraum behalten und für 
die Fraktionsbesprechungen gibt es rundum 
verglaste Räume. Transparente Politik? Mein 
Urteil: Gewöhnungsbedürftig! Besonders be-
eindruckt hat uns aber die architektonische 
Gestaltung der Verbindung von Alt und Neu 
mit großzügig lichten, offenen Räumen unter 
Verwendung nachhaltiger Materialien mit 
Vorrang vor den Kosten. Bemerkenswert; 
wäre in Mörfelden-Walldorf politisch nicht 
umsetzbar!

Nun aber schnell ins Hotel und zum Bou-
leplatz. Unsere Freundin Marja empfängt 

uns zu einer köstlichen Spargelsuppe mit Ei 
und Schinken. Nach dieser Stärkung kann 
das Turnier mit zwölf Teams beginnen. Wir 
traten bei der Auslosung mit vier Mannschaf-
ten an: Karin & Karl, Angelika & Heiner, 
Vivianne & José und Rudi & Otto & Helmut 
(ausnahmsweise, da ein Spieler fehlte). Doch 
bevor die Spiele begannen, hatte ich Gelegen-
heit mich herzlich bei Otto zu bedanken, der 
als Heimwerker acht Bouleuhren mit Kasten 
für die im Bau befindlichen neuen Boule-
plätze der Wageninger im Stadtzentrum her-
gestellt hatte. Gertjan freute sich sehr und 
fand anerkennende Worte für die gelungene 
handwerkliche Ausführung des Geschenks.

Die Sonne setzte den Boulern zu, die je-
weils fünf Spiele auf unterschiedlichem Ter-
rain zu absolvieren hatten. So ließ denn die 
Konzentration gelegentlich nach und unser 
Dreierteam Rudi, Otto und Helmut muss-
te sich ausgerechnet Karin und Karl nach 
nur drei Aufnahmen mit 0:13 geschlagen 
geben. Dies hatte Folgen, denn nach den 
ungeschriebenen Regeln ist dann zum allge-
meinen Vergnügen Fannys blanker Po (nur 
eine Abbildung) zu küssen! Nach gut vier 
Stunden und spannenden Kämpfen gewan-
nen schließlich Guido & Florine (SSS Wage-
ningen) das Turnier vor Karin und Karl (SKG 

Pokale für die Sieger des Boule-Turniers
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Walldorf), die wie im Vorjahr den zweiten 
Platz erreichten! Mit diesem Ergebnis waren 
wir zufrieden.Jetzt war eine Dusche im Ho-
tel angesagt und dann ging es zu Fuß zum 
gemeinsamen Abendessen im Indonesischen 
Restaurant „Tikka Star“. Gertjan hatte dort 
für uns einen separaten Raum für 26 Perso-
nen reserviert. Doch leider vermochte es der 
Ventilator nicht, uns Kühlung zu verschaf-
fen. Das Essen war scharf gewürzt und sehr 
schmackhaft. Zu unserer Überraschung gab 
es nur alkoholfreie Getränke, da in den Nie-

derlanden für Alkohol ei-
ne besondere Konzession 
erforderlich ist. Nach dem 
köstlichen Dessert streb-
ten die meisten ins Freie. 
Von daher nahmen wir die 
Einladung dankbar an, auf 
der Terrasse von Gertjan 
noch einen „Absacker“ zu 
nehmen und gemeinsam 
zu plaudern. Ein schöner 
Ausklang des Tags.

Am Sonntagmorgen um 
zehn Uhr kamen Gertjan 
und Guido ins Hotel, um 
als „Kunstfreunde“ unse-
re Gruppe in das Kröl-
ler-Müller-Museum zu 
begleiten. Doch zunächst 

machen wir einen Abstecher zum Bauplatz 
der neuen Korbballhalle samt Außenanlage 
für acht Boulebahnen im Nord-Westen der 
Stadt. Die Halle ist fast fertig gestellt und soll 
im September d. J. eingeweiht werden. Auch 
hier wurde wieder auf nachhaltige Materiali-
en geachtet. Die Baukosten wurden mit rund 
fünf Millionen Euro angegeben, wovon die 
Stadt Wageningen vier und der Verein nur 
eine Million Euro trägt, die der Verein durch 
den Grundstücksverkauf und Bankdarlehen 
finanziert. Sehr beeindruckend!

Die neue Korbballhalle
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Weiter geht es über Ede zum Kröller-
Müller-Museum. Als erfolgreicher Geschäfts-
mann machte es Anton Kröller-Müller seiner 
Frau Helene möglich, ab 1909 eine umfang-
reiche Sammlung zeitgenössischer Kunst mit 
Werken von Van Gogh und vielen anderen 
bedeutenden Künstlern aufzubauen und sie 
in einem Museum von Weltrang der Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen. 1935 wurde 
das Anwesen samt Park in eine Stiftung ein-
gebracht. Das Museum liegt im Nationalpark 
„De Hoge Veluwe“ in der Nähe von Arnheim. 
Der Naturpark umfasst mit einer Größe von 
5400 Hektar Wälder, Heidefelder, Moor und 
Sanddünen. An den drei Eingängen des weit-
läufigen Parks stehen kostenfrei weiße Fahr-
räder zur Erkundung bereit. Dies wird von 
Familien - einschließlich Picknick - gerne 
genutzt. Dafür fehlt uns leider die Zeit. Wir 
fahren gemütlich mit Tempo 30 durch die 
abwechselungsreiche Landschaft.

Schon auf dem Weg zum Eingang des 
ebenerdigen Museums begegnen uns Skulp-
turen. Wir verabreden, dass jeder seinen 
eigenen Weg durch die Ausstellung nimmt 
und wir uns nach zwei Stunden wieder 
am Ausgang zum Skulpturengarten treffen. 
Wir schlendern durch die Räume mit den 
verschiedenen Kunstrichtungen der klassi-

schen Moderne, verweilen 
vor den Werken, erkennen 
Vertrautes und entdecken 
Neues. Faszinierend für 
alle ist als Höhepunkt die 
umfangreiche Van-Gogh-
Sammlung mit rund 60 
Gemälden von den „Kar-
toffelessern“ bis hin zur 
„Brücke von Arles“. Da 
gehe ich zweimal durch. 
Eine ganz persönliche Be-
gegnung habe ich mit dem 
„Dreiklang“ von Rudolf 
Belling, einem Berliner 
Bildhauer, der 1936 in die 
Türkei emigrieren musste, 
weil seine Kunst bei den 
Nazis als „entartet“ galt. 

Er war mit seiner Familie häufig Gast bei uns 
in Istanbul (1952-56).

Nach einer Erfrischung auf der Terrasse 
des Bistros gehe ich in den Skulpturenpark 
mit seinen 185 (!) ausgewählten Kunstwer-
ken von Auguste Rodin, Aristide Maillol, Jean 
Arp, Barbara Hepworth und Henry Moore, 
um nur einige zu nennen. Die Sonne und das 
Licht machen heute die Begegnung von Kunst 
und Natur zu einem besonders eindruck-
vollen Erlebnis. Die Zeit ist leider begrenzt. 
Gerne wäre ich weiter diese Pfade mit den 
überraschenden Ausblicken gegangen.

Wir nehmen herzlich Abschied von un-
seren Begleitern Gertjan und Guido in der 
Erwartung, dass wir uns bei den Stadtmeis-
terschaften in Walldorf im September 2018 
wiedersehen. Auf der Rückfahrt entscheidet 
jede Fahrgemeinschaft selbst über den Weg 
zum heimatlichen Ziel. Unser PKW nimmt die 
kürze Route über die A 3 und gerät so in die 
Baustelle Oberhausen. Anhand der Umlei-
tung lernen wir einiges vom Ruhrpott kennen 
und machen die Erfahrung, dass es sinnvoll 
sein kann, Umwege zu gehen.

(Fotos José Elguezabal)

Ein Einblick in den Skulpturenpark


