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Mit einer Ausstellung im Rothous und verschiedenen Veronstoltungen wurden die Kronshqgener in den vergongenen Wochen umfossend über Ugondo und die Gemeinde
Bushenyi / lshoko informiert. Der oktuelle Grund dofür ist
dos Bestreben, mit diesem Ort eine offizielle Stödteportnerschoft mit Kronshogen einzugehen. Noch Güstrow in
Mecklenburg-Vorpommern demnächst ouch Bushenyi /
lshoko in Afrikq?
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auch Frrliten ui.rcl Zal.ricn über Ugancl.r kanren nicht zu kurz. lhr
Ehemarrn und Re isepartner Dr. I lartnrut Schr"rltheiß präsentierte
ebenfllls rrrit Beamer-LJnterstützuus die reiche l"icr- und Ptlanze

n*.elt tle-r Landes.

Dr. Klarr. Orru.r'clr kiindi$e
zurr Schluss die nächste ge-

diese Partnerschaft ein unci

vor einig,en iV{ouaten g.rb es
liche Anfrage cics Bürgernreisters von Bushcniti
/ Ishaka. Imrnerhin gibt es in cliesem Ort bercits ein ItonshagenHai.rs, das rnit mithilfb I(ronshasener Bürger r,or 20Jahrcrr gebatrt
wurde und als \Werkstatt und Bildungszentrum gerrutzt r.vird.
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und Initiator Dr. Klaus

im Krorrsh.r-

Christuskirche sou'ie derrr Vortrag,.H lV-lnfektionen und Aicls
in Afiika" anr 1. Oktober.
tr{it dieser geballten Infornra-

ger.rer Ratlraus cröflnet,

n.r.lrdcnr einc I(r'unsh.r-

gener Trornrnclgruppe,
die Besucher bereits musikalisch auf das Thema ein{estimnrt
hatte. Als ehemaliger Pastor in Kronsl-ragen r-urcl treiberrde Klaft
des Projei<tes gab Dr. (Jnnasch rvichtige Infbrrnationen übe r das

Land und die Gemeinde, zu der I{r'onshagener Bürger seit 1q79
Kor.rtakt haberr. Auch die bekirnnte Gesangsgnrppe ..Eight \bices"
hatte mit einigen Liedern eirren Anteil an der celunsencn Eröftl
nungsvererlstrltuug, besonders viel Beifill bekarn cler afi:iiianisch

anmiltende Fantasie-Sone ..African

Ca11".

tjon ciürften die

Kronshager.rer

ein cleutlich besseres Bild über
Aiiiltl. Ug.rnd.l unJ de rr Ort eeivonnen

l-rrrben.

silt vor :lllem tür dle Kronshagener Gemeinclevertreter, die
über eine nrögliclre Städtepartrrerschafi zu entscheiden haben.
Bei der Gemeinclevertretersitzung am 1. Oktober rvurc{e dazu
D.rs

Schautafeln unc{ großforrnatigerr Fotos studiert. Der aus LIganda stammendc Ke ranliker F'red Arinitri.e Bit.rhri'a zcigte passend
dazu seine kunsrvollen Keramikgefäße. Seine in Uganda bcgor.rnene Ausbildung hat er an dcr Mr-rthesir.rsscl.rLrle in Kiel 1996 mit

irr.rmerhin mehrheitlich beschlossen, dass eine Delegation im
Br-rshe nf i / Islialia rerst und vol Ort Gespr;iche tührt und hrtbrmrtionen sar.nmelr. Unistritten bei den
Gerueirrdenveltretern sind r-or allern die Folgen des irn l:ebruar
vembschicdeten Anti-l{olnosexr-rcller-r-Cesetzcs. Zwat- hat das
ug.rr-rriische Vertassur.rqsqe richt n,icl.r irrtern.itionirler Kritik dieses
Gr sr'tz lilr niclrtip erlrl.r,r .rh, 7rr'' itel h,'i ei'ri.,e11 Gt.nreilrdever-

Diplorn abgeschlossen, wo er seitdern lebt und

trctenl bleiben.

Die hohe Besucherzal"rl zeigte das große Interesse dei'Kronshagen€r an diesern Therla, entsprcchend aufhrerksam u'urden clie
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8. Septernber fo1-ete im Ralrme n der Ar.rsstellung der u'ie dcr

konrnrenden,|ahr-nach
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gut besuchte Vortrag ,,Reise nacl.r U.eanda". Nach tlel Ein tührurrg
durch Bürgerrrorsteher Bernd Carstenscn ur-ic1 unterstützcnden

Dre Betünvortcr der P,rrtnerschaft urrd cl.rzu zählt vor' .rliern de r
Arbeitskreis Tansaniir uncl Ugancl.r der Christusgemeinde hotä,
Cass dre Bcder.rkcn .russcräuntt rverclcn l'öarren und die St;idte-
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