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Kusel. Nun ist sie auch auf italienischer Seite formal besiegelt: die neue Städtepartner-
schaft zwischen Kusel und Valguarnera Caropepe auf Sizilien. Die italienischen Freunde
hatten sich gewünscht, die Urkunde hierzu auf italienischer Seite am St. Giuseppe-Fest zu
unterzeichnen, dem größten und überregional wichtigsten Fest der Stadt.

Diesem Wunsch kamen die Kuseler gerne nach und so reisten Mitte März Stadtbürger -
meis terin Ulrike Nagel, der erste Beigeordnete Christian Buch, eine Delegation des Kuse-

ler Stadtrats und Giuseppe Di Fede (Ziegelhütte) -  dem „Vater“ der Städtepartnerschaft -
gemeinsam mit Landrat Otto Rubly und Kuseline Lena Geuer nach Valguarnera Caropepe. 

Im Oktober wird die KVHS im Rahmen der Städtepartnerschaft eine Fahrt nach Valguarne-
ra anbieten. 

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich bereits jetzt bei der KVHS melden.

Festakt zur Städtepartnerschaft
Der Montag stand ganz im Zeichen der Feierstunde
zur offiziellen Städtepartnerschaftsgründung und
begann mit einem klassischen Konzert, das sowohl
durch das hohe musikalische Niveau als auch durch
das Programm sehr beeindruckte. Der Leiter der
Städtischen Musikschule hatte hierzu mit einem
Projektorchester  aus der Musikschule, mehreren
Schulklassen und einer Opernsängerin als Solistin
eine musikalische Reise durch ganz Europa einstu-
diert, die mit der Europahymne „Ode an die Freude“
von Beethoven und beiden Nationalhymnen ihren
Höhepunkt fand. Ganz im Zeichen Europas unter-
zeichneten die Bürgermeisterinnen dann die Städte-
partnerschaftsurkunden. In ihrer Ansprache betonte
Bürgermeisterin Francesca Draiá, dass internationa-
le persönliche Begegnungen und Freundschaften
die Basis seien, damit Europa auch in Zukunft Ga-
rant für ein friedliches Zusammenleben der Natio-
nen sein könne. Sie habe sich  sehr gefreut über die
große Herzlichkeit, mit der man ihre Delegation in
Kusel aufgenommen und beim Europäischen Bau-
ernmarkt unterstützt habe. Natürlich sei es schön,
wenn die Partnerschaft dauerhaft auf beiden Seiten
Wirtschaft und Tourismus beflügeln könnte, aber am
wichtigsten seien die persönlichen Begegnungen,
vor allem unserer Jugendlichen. 

Stadtbürgermeisterin Ulrike Nagel bedankte sich für
die außerordentliche Gastfreundschaft. Bereits mit
der Musik am Ankunftsabend, aber besonders mit
dem Europa Potpourri habe man sich in die Herzen
der Kuseler gespielt.
Man habe in der kurzen Zeit sehr viel über Valguarne-
ra gelernt. Sie habe viele Gemeinsamkeiten festge-
stellt: die große Bedeutung von Musik in beiden Re-
gionen, die beiderseits bestehende Auswandererge-
schichte wegen schwieriger Lebensbedingungen,
die große Heimatverbundenheit, die alle auch von
weit her einmal im Jahr nach Hause kommen lässt:
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Begrüßungsabend

bei uns zur „Mess“, in Valguarnera zum St. Giusep-
pe-Fest. Das sei alles ein gutes Fundament für eine
lebendige Städtepartnerschaft als Baustein für Frie-
den und Verständigung in Europa.
Erste gemeinsame Schritte habe man schon für den
Schüleraustausch gemacht, auch zwischen den Mu-
sikschulen sei eine Zusammenarbeit sehr wün-
schenswert. Tourismus und Wirtschaft seien sicher
gemeinsam mit der Kreisverwaltung vielverspre-
chend zu entwickeln. Deshalb freue sie sich, dass
Landrat Rubly persönlich mit nach Valguarnera ge-
kommen sei. 

Der Landrat betonte in seinem
Grußwort die Wichtigkeit einer guten
Partnerschaft auf örtlicher Ebene für
eine wirtschaftliche Entwicklung im
europäischen Rahmen. Der Kreis un-
terstütze gern, wenn die Bürgerin-
nen und Bürger vor Ort die Motoren
seien. 

Beide Bürgermeisterinnen bedank-
ten sich sehr herzlich bei Giuseppe
Di Fede. Er sei der Vater dieser Städ-
tepartnerschaft und habe mit enor-
mer deutscher Beharrlichkeit und
italienischem Optimismus für die
Verbindung seiner beiden Heimat-
städte geworben und könne sich nun
heute endlich am Erfolg freuen. 

Anlässlich des Festes wird die Stadt mit Lichterket-
ten festlich beleuchtet. So war schon die Einfahrt in
die Altstadt am späten Freitagabend für die ganze
Delegation ein sehr schönes Erlebnis. Bürgermeiste-
rin Francesca Draiá, die Beigeordneten und der
Stadtrat von Valguarnera hatten aber zusätzlich
eine sehr beeindruckende Überraschung für ihre Ku-
seler Freunde organisiert: bei der Ankunft vor dem
Rathaus spielte eine Blaskapelle die extra hierzu
eingeübte deutsche und die italienische National-
hymne. Danach waren wir eingeladen, mit musikali-
scher Begleitung durch die Blaskapelle gemeinsam
mit Bürgermeisterin Draiá und der Empfangsdelega-
tion einen Rundgang durch die geschmückte abend-
liche historische Altstadt zu machen. Das fand
großes Interesse bei den Zuschauern am Straßen-
rand. Beim anschlie ßenden gemeinsamen späten
Imbiss im Rathaus bestand ungezwungen herzlich
die Möglichkeit gegenseitigen Kennenlernens. 
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Der Samstagabend und Sonntag standen ganz im Zeichen des Festes zu Ehren des
heiligen Josef. Kirchlicher Höhepunkt des Festes ist die große Prozession am Sams-
tagabend, bei der in gut drei Stunden die Statue des Heiligen Josef durch die ganze
Altstadt getragen wird. Hierzu werden etwa zwanzig starke Männer als Träger
benötigt. Ihnen folgt der Pfarrer, der Stadtrat, eine Blaskapelle und dann alle Bürge-
rinnen und Bürger. Auf der Hälfte der Strecke wird bei einem großen Feuerwerk pau-

siert. Insgesamt herrscht eine fröhliche Stim-
mung. Als Sinnbild für Barmherzigkeit und Güte
verehrt, wird in Sizilien traditionell am St. Josefs-
tag Dank gesagt, wenn einem Gutes widerfahren
ist. Familien, Vereine und auch die Stadtverwal-
tung selbst öffnen dazu ihre Häuser und decken
für jedermann einen Tisch oder eine mehrstöcki-
ge Tafel mit kunstvoll gebackenem Brot und an-
deren Speisen. Hierzu wird für jede Tafel eine
heilige Familie bestimmt, für die extra gedeckt ist
und die nach einem Dankgebet als Erste essen.
Bei der Tafel der Stadt wird diese Ehre jedes Jahr
bedürftigen Familien zu Teil. Die Brote für die Ta-
feln in Valguarnera werden traditionell unter Ein-
satz der ganzen Familie in der kleinen Bäckerei
von Mario Nasello  wahrhaft meisterlich ge-
backen. Die Vorbereitung und Durchführung des
Festes gelingt nur wegen des außerordentlichen
Engagements unzähliger Bürgerinnen und Bür-
ger, die für die Tafeln Torten und Speisen spen-
den. Dieser Zusammenhalt bei der gemeinsamen
Vorbereitung des Festes und die mit dem Fest
verbundene Geste des Dankes und der Großher-
zigkeit hat bei der ganzen Kuseler Delegation ei-
nen tiefen Eindruck hinterlassen. 

Ausflug zur ehemaligen Schwefelmine Floristella
Der Samstag stand im Zeichen eines Ausflugs in die
Umgebung. Die Regionalvermarkter „Sicily Food“ or-
ganisierten eine Führung durch das Gelände der
ehemaligen Schwefelmine Floristella.

Für mehr als ein Jahrhundert der größte Arbeitgeber
der Region und von größter Bedeutung für die eu-
ropäische Industrie, gibt die Mine als Indus -
triedenkmal aber auch deutliches Zeugnis von den
schweren und gesundheitsschädlichen Arbeitsbe-
dingungen, unter denen der Schwefel bis zur Stille-
gung 1986 in Tiefen bis 900 m abgebaut wurde. Die
schlimmen Folgen für die Natur sind noch heute
deutlich zu erkennen.

Das ganze Areal ist seit 2015 Unesco-Geo-Industrie-
park und wird Schritt für Schritt für den Tourismus
erschlossen. Die Besucherzahlen wachsen stetig.
Der stillgelegte Schwefelverladebahnhof ist bereits
zu einem attraktiven Landrestaurant umgenutzt.
Hier waren wir zu einem regional geprägten Mittag -
essen eingeladen.

Zum Abschluss besuchte man gemeinsam das
Stadt- und Heimatmuseum von Valguanera, das
ebenfalls in das Unesco-Konzept einbezogen ist und
sich u.a. schwerpunktmäßig mit der Auswande-
rungsgeschichte der Stadt beschäftigt. Denn viele
junge Männer und Familien wanderten aus, weil die
Landwirtschaft nicht genug abwarf, um hiervon zu
exis tieren und man versuchte, eine Alternative zum
Schwefelabbau zu finden.

Das St. Giuseppe-Fest


