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Feier mit Partner Zalaegerszeg
STÄDTEPARTNERSCHAFT. Vor 25 Jahren schloss Klagenfurt mit der ungarischen Komitatshauptstadt

Zalaegerszeg eine Städtepartnerschaft. Erste Kontakte gab es aber schon viel früher. Beim Stadtfest in

Zalaegerszeg wurde jetzt das Jubiläum gefeiert.

WOLFGANG BURGSTALLER
AUS ZALAEGERSZEG

Es gab kürzlich in Zalaegerszeg
viele Jubiläen zu feiern. Nicht
nur die Städtepartnerschaft mit
Klagenfurt, die 1990 offiziell be-
siegelt wurde, sondern auch 15
Jahre Städtepartnerschaft mit
Marl (Deutschland) und Krosno
(Polen) sowie das 130-Jahr-Ju-
biläum der Stadt an der Zala zur
Komitatsstadt-Erhebung. 
Eine wichtige Rolle in der Be-
gründung der Städtepartnerschaft
zwischen Klagenfurt und Zalae-
gerszeg spielte Rumänien. „Nach
Ende des Ceausescu-Regimes or-
ganisierte Klagenfurt sofort einen
Hilfstransport für die Not leiden-
de Bevölkerung in Siebenbürgen,
die Freunde in Zalaegerszeg und
Ungarn halfen maßgeblich bei
der Abwicklung der Zollforma-
litäten und unterstützten uns auf
vielfältige Weise“, sagte Vizebür-
germeister Jürgen Pfeiler, der für
die Landeshauptstadt an der Ju-

biläumsfeier teilnahm. „Und so
entstand aus anfänglichen Chor-
kontakten eine enge Verbunden-
heit, aus der in 25 Jahren viele
Aktivitäten entsprungen sind. Es
gibt regelmäßig gegenseitige Be-
suche von Chören, Kinder- und
Jugendgruppen, Künstlern oder
Wirtschaftstreibenden.

Gute Mischung
„Es ist die Mischung aus offiziel-
ler Begegnung und persönlicher
Beziehung, die diese Städtepart-
nerschaft prägt“, so Pfeiler beim
Jubiläumsfestakt, der in einem
mit Bildern aus Klagenfurt deko-
rierten Raum einer ehemaligen
Synagoge, die zu einem Veran-
staltungszentrum adaptiert wur-
de, über die Bühne ging. 
Die Fotos stammen von den bei-
den Fotografen Peter Seres und
Umberto Pezzetta, die 2013 im
Rahmen des „TwinTownArt“-
Projektes der Stadtgalerie auch in
Klagenfurt schon ausstellten.
„Wir wollen allen unseren Bür-

gern, die Klagenfurt noch nicht
persönlich kennen, die Möglich-
keit geben, einen optischen
Streifzug durch unsere Partner-
stadt zu unternehmen“, sagte der
neue Bürgermeister von Zalae-
gerszeg, Zoltan Balaicz. Zum
Partnerschaftsjubiläum hatte

Klagenfurt aber auch musikali-
sche Botschafter mit nach Zalae-
gerszeg gebracht. Die Volkstanz-
gruppe „Edelweiss“ sorgte auf
der Hauptbühne des Stadtfestes
für Unterhaltung. In Klagenfurt
feiert man das Jubiläum beim
Altstadtzauber.

Vizebürgermeister Jürgen Pfeiler übergab an Bürgermeister Zoltan Ba-
laicz (o.) ein Bild als Jubiläumsgeschenk. In Zalaegerszeg wurde bei ei-
ner Fotoausstellung Klagenfurt präsentiert (l.). Musikalischer Bot-
schafter war die VTG „Edelweiss“ (u.). Fotos: StadtPresse/Burgstaller


