PARTNERSCHAFT DER STADT BRAUNFELS
MIT CARCAIXENT IN SPANIEN
Braunfels ist eine Kleinstadt mit ca. 11.000 Einwohnern im Lahn-Dill-Kreis in Mittelhessen. Die
malerische Altstadt mit ihren Fachwerkhäusern rund um den Marktplatz sowie das Braunfelser
Schloss, seit dem 13. Jahrhundert Sitz der Grafen von Solms, sind Anziehungspunkt für
Tagestouristen und ausländische
Besucher. Braunfels bietet seinen
Gästen zahlreiche Wanderwege
zwischen
Hintertaunus
und
Lahntal wie auch diverse jährliche
Veranstaltungen,
z.B.
das
Weinfest, Open-Air-Konzerte im
Kurpark, den Hugenottenmarkt
und
die
mittelalterlichen
Ritterspiele Spektakulum.

Partnerschaftsring Braunfels e.V.
Städtepartnerschaften haben in Braunfels eine lange währende Tradition, denn
neben New Braunfels in Texas wurde bereits 1959 die erste offizielle
europäische Partnerschaft mit der südfranzösischen Stadt Bagnols-sur-Cèze
geschlossen. Um die Städtepartnerschaften jenseits der offiziellen
Beziehungen zu pflegen, auszubauen und aus dem Rathaus in die Bevölkerung
zu tragen, wurde 1968 der Partnerschaftsring Braunfels e.V gegründet. Damit
war auch der Weg für die Förderung des europäischen Gedankens geebnet.
Heute hat Braunfels Städtepartnerschaften mit New Braunfels (Texas), Bagnols-sur-Cèze
(Frankreich), Rohrmoos-Untertal (Österreich), Newbury/Berkshire (England), Eeklo (Belgien),
Kiskunfélegyháza (Ungarn), Feltre (Italien) und Carcaixent (Spanien). Das Engagement der
Braunfelser Bevölkerung für die europäische Idee wurde vom Europarat in Straßburg nicht nur mit
verschiedenen Ehrungen, sondern insbesondere der höchsten Auszeichnung besonders gewürdigt:
Bereits im Jahr 1981 bekam Braunfels für die außergewöhnlichen Leistungen im Dienste Europas
den Europapreis verliehen.
Bis zum heutigen Tage unterstützt der Partnerschaftsring Braunfels e.V. maßgeblich die
Städtepartnerschaften durch zahlreiche Aktivitäten und Beziehungen auf vielen Ebenen. Im
Netzwerk mit allen Partnerstädten, die teilweise auch untereinander verschwistert sind, werden EUProjekte und Veranstaltungen zu europäischen Themen sowie auch Jugendtreffen im Rahmen von
Youth for Europe organisiert.
Entstehung der Partnerschaft Braunfels mit Carcaixent in Spanien
Als im Jahr 1990 ein Ortsteil von Braunfels sein 600-jähriges
Bestehen feierte und über den Partnerschaftsring die
damaligen Partnerstädte einlud, mitzufeiern, erhielt er auch
die Zusage der französischen Partnerstadt Bagnols-surCèze. Die französischen Gäste fragten ihre spanischen
Freunde aus der Stadt Carcaixent, ob die spanische
Folkloregruppe Moros y Cristianos Lust hätte, einen Auftritt in
Braunfels anzubieten. Dies war der erste Kontakt von
Braunfels und Carcaixent, dem noch viele andere folgen
sollten, denn Carcaixent wurde immer wieder gerne zu
Partnerschaftstreffen eingeladen, unter anderem auch zu
einem denkwürdigen Fußballturnier aller Partnerstädte.
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Durch die Unterbringung der ausländischen Gäste in Familien entwickelten sich so im Laufe der
Zeit zahlreiche deutsch-spanische Kontakte und Freundschaften. Da die spanischen Gäste sich
stets äußerst engagiert an allen Aktivitäten beteiligten, entstand der Wunsch, sich auch mit
Carcaixent zu verschwistern und die Stadt Teil des Netzwerkes werden zu lassen.
Im Rahmen eines Jugendtreffens von ‘Youth for Europe‘ erhielt dieses Bestreben neuen Auftrieb
und mündete 2017 schließlich in die offizielle Verschwisterung. Carcaixent wurde damit die 8.
offizielle Partnerstadt von Braunfels und fügt sich ein in einen Reigen von Partnerstädten, die auch
untereinander verschwistert sind und sich in zahlreichen Netzwerkprojekten begegnen und
austauschen.
Seit der offiziellen Verschwisterung sind die Beziehungen zu Carcaixent noch enger geworden, und
auch in schwierigen Zeiten wird stets Kontakt gehalten. Zuletzt startete die spanische
Partnerorganisation AMAC ein Bilderprojekt, in dem jede der Partnerstädte Eindrücke aus dem Jahr
2020 festhält, ein Jahr, in dem auch in Braunfels viele Projekttreffen erst einmal vertagt werden
mussten.
Carcaixent [karkaiˈʃent] liegt im Südosten Spaniens, in der
sonnigen Region Valencia, wo die Orangen in großen
Plantagen reifen und in der Umgebung des Albufera-Sees
Reis angebaut wird. Von hier stammt ursprünglich das mit
Safran gewürzte Reisgericht Paella, das zum spanischen
Nationalgericht avancierte. Carcaixent hat ca. 20.000
Einwohner, von denen viele sowohl Valencianisch als auch
Spanisch sprechen. Carcaixent beeindruckt mit einem
schönen Stadtpark, der Kirche Parroquía de la Asunción und
der Jugendstil-Markthalle. Die Mittelmeerstrände der Costa
del Azahar liegen nur 30 km, die Stadt Valencia,
verkehrsmäßig gut angebunden, nur 50 km entfernt. Die
lebensfrohen Carcaixenter verstehen es, Feste zu feiern,
etwa die Semana Santa (Karwoche), die mit zahlreichen
Prozessionen begangen wird, oder die Fallas, bei denen
meterhohe Pappmaché-Skulpturen am letzten Festtag
verbrannt werden. Da Carcaixent abseits der großen
Touristenströme liegt, lassen sich valencianische
Traditionen und Gastfreundschaft im Rahmen von
Partnerschaftsprojekten besonders gut genießen!

