












































































Im Mai 2005 erlebte Telgte das zehnjährige Bestehen seiner Partnerschaft 
mit  Stupino.  Der  Förderverein  Stupino  –  Telgte  war  gewissermaßen  die 
Hauptperson des Ereignisses. 
Aus diesem Anlass entstand eine kleine Broschüre, in der die eindrucksvolle 
Aktivität des Vereins und seines Vorsitzenden Eugen Huesmann dokumen-
tiert worden ist. 
Das Jubiläum selbst war darin natürlich noch nicht enthalten. Es wurde – wie 
nicht anders zu erwarten – in schöner und lebhafter Weise gefeiert. Es gab 
Delegationen in beide Richtungen, wobei in Stupino der Besuch mit dem fei-
erlichen Gedenken an das sechzigjährige Kriegsende zusammenfiel  – ein 
Ereignis, das etwas heikel hätte sein können, mit dem aber beide Seiten in-
zwischen völlig unverkrampft umgehen können. 
Aus Stupino war außer der offiziellen Delegation ein Kammerchor gekom-
men, der gemeinsam mit Vertretern des Telgter Musiklebens die Galaveran-
staltung mit schönsten Darbietungen umrahmte.  
Die Teilnahme des Landtagspräsidenten und des Landrates drückten aus, 
dass auch auf höherer politischer Ebene die Städtepartnerschaft ein gutes 
Ansehen besitzt. 
Verbunden mit einer Ausstellung und vielen persönlichen Begegnungen war 
dieses Jubiläum selbst ein Spiegel der blühenden Partnerschaft. In beiden 
Städten erinnert ein frisch gepflanzter Freundschaftsbaum  daran.

Seitdem sind rund zwei Jahre vergangen, und sie waren keine Zeit des Still-
standes. 
Lässt man die Taten der Partnerschaft dieser zwei Jahre vor dem geistigen 
Auge Revue passieren, so ist man wieder von der Vielzahl und der Vielfalt 
der Ereignisse überrascht. Wie schon in der erwähnten kleinen Chronik kön-
nen die Vorgänge hier nur in aller Knappheit vermittelt werden.



Es fällt auf, dass sich die Jugend an dieser Partnerschaftsbeziehung in 
einem Maße beteiligt,  wie man das wohl  nur selten findet. Im August 
2005 kam für eine Woche aus Stupino eine Delegation von 12 jungen 
Leuten, um an dem Weltjugendtag in Köln teilzunehmen. Nicht nur an 
einem Grillabend feierten die Jugendlichen in Telgte gemeinsam. – Im 
Rahmen  eines  internationalen  Jugendwettbewerbs  unter  dem  Motto 
„ Frieden für Europa – Europa für den Frieden“ nahmen die Clemens-
Hauptschule und die Mittelschule Nr. 7 in Stupino Kontakt miteinander 
auf. Im Ergebnis kam es zu lebhaften Begegnungen zwischen je einer 
Delegation  in  Klassenstärke  –  im  Mai  in  Stupino  bzw.  Moskau,  im 
September 2005 in Telgte. 
Die Begegnungen verliefen so herzlich, dass die Kontakte zwischen den 
Schulen ausgeweitet werden sollen. Und in der Tat: Im September des 
folgenden Jahres fuhren 12 Hauptschüler mit dem Auftrag nach Stupino, 
das Wirken von Personen zu erkunden, die sich in besonderer Weise für 
die Entwicklung des Friedens in der Welt engagiert haben.

Und was  entdeckten  sie  als  lohnenden  Forschungsgegenstand?  Das 
Wirken des Ehepaares Huesmann. Ein baldiger Gegenbesuch in Telgte 
ist  vorgesehen.  –  Die  Frische einer  Jugendgruppe brachten auch 12 
Studierende  der  Germanistik  mit  sich,  die  im  Dezember  2005  nach 
Stupino kamen, um Land, Leute und Sprache kennen zu lernen; ein vom 
Förderverein organisiertes vielseitiges Programm sorgte für den Erfolg 
des  Aufenthaltes.  –  Eine  Schülergruppe  aus  Stupino  mit  ähnlichen 
Lernzielen  weilte  im  November  2006  in  Telgte.  –  Schließlich  ist  die 
Reise der Telgter Junior-Big-Band ( 18 Jugendliche und 6 Erwachsene) 
zu  erwähnen,  die  nach  sorgfältiger  Vorbereitung  im April  2006  nach 
Stupino fuhr und dort erfolgreich Auftritte hatte. 
Doch  auch  die  Erwachsenen  waren  nicht  untätig  und  sorgten  für 
Begegnungen der unterschiedlichsten Art. Im St. Rochus Hospital fand 
ein  russischer  Liederabend  statt  (April  2005).  Aus  Westbevern  fuhr 
wieder eine Schachspielgruppe nach Stupino (April 2005). Als größeres 
Objekt ist eine Ausstellung in Arbeit (2006), in der Telgte und seine drei 
Partnerstädte mit jeweils  200 Fotos ihr alltägliches Leben ausdrücken 
wollen.  Über die besondere Vermittlung von Herrn Huesmann kamen 
fünf  Priester  der  orthodoxen  Kirche  zu  Besuch,  (Mai  2006),  um das 
geistliche Leben in Deutschland kennen zu lernen. 

Auch Aktionen der humanitären Hilfe spielten noch eine gewissen Rolle. 
Wieder  einmal  wurden  zwei  Lkw  mit  Hunderten  von  Kartons  und 
Einzelteilen wie Betten, Rollstühle, Gehhilfen, ... auf dir Reise geschickt. 
Der Förderverein verschaffte einem führenden Arzt aus Russland einen 
längeren Hospitatiosaufenthalt auf seinem Fachgebiet. 
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Mittlerweile spielt humanitäre Hilfe nicht mehr die Rolle, wie vor zehn 
Jahren; die Verhältnisse in Russland haben sich gebessert.

Dafür  gewinnen  wirtschaftliche Kooperationen an Gewicht.  Die  große 
Hoffnung, dass VW ein Werk in Stupino errichten würde, zerschlug sich 
leider, nachdem die Sache schon gesichert schien. Im Juni weilte eine 
Wirtschaftsdelegation  aus  Stupino  in  Telgte  und  Umgebung,  um die 
Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zu erkunden. 
Die so gut  funktionierende Städtepartnerschaft  erregt  Aufmerksamkeit 
auf  höherer  politischer  Ebene.  Der  Düsseldorfer  Landtag  will 
Verbindungen  zur  Moskauer  Gebietsduma  aufbauen,  das  Ehepaar 
Huesmann  wurde,  gleichsam  als  Experte,  zu  einem  Gespräch  nach 
Düsseldorf eingeladen (November 2006). 
Die  erwartete  Moskauer  Wirtschaftsdelegation  soll  auch  nach  Telgte 
geführt  werden.  Die  Landtagspräsidentin  van  Dinther  hat  zugesagt, 
demnächst Telgte einen Besuch abzustatten.

So zieht der Telgter Förderverein unter Vorsitz von Eugen Huesmann 
seine  Kreise,  als  eindrucksvolles  Beispiel  von  bürgerschaftlichem 
Engagement. 

2007 /  2008

Während man sonst hört und liest, dass viele der Städtepartnerschaften 
nach Russland ihren Eifer eingebüßt haben, erweist sich die Beziehung 
zwischen Stupino und Telgte als weiterhin lebhaft. Man setzt dabei nicht 
nur die bewährten Kontaktlinien fort, sondern findet auch neue Ansätze, 
sich für einander zu interessieren. 
Die  Vielfalt  des  Geschehens  lässt  sich  unter  zwei  Aspekten 
zusammenfassen.

Allgemein-kultureller Austausch: 
Das  oben  beschriebene  Schülerprojekt,  die  Wirksamkeit  der  eigenen 
Städtepartnerschaft  zu  erforschen,  hat  fortgewirkt  und  neue Besuche 
von Schülergruppen in beide Richtungen ausgelöst. In ihren Berichten 
lassen die Schüler erkennen, wie interessant (z.B. Besuch in Moskau) 
und heiter-freundschaftlich  (z.B.  Begegnung mit  verschiedenen  Clubs 
von Jugendlichen) sie die Aufenthalte empfanden. 
Aus dem angekündigten Fotoprojekt ist inzwischen Realität geworden; 
der  Ansatz,  das  Leben  in  den  Partnerstädten  jeweils  in  der 
Fremdwahrnehmung darzustellen, hat sich als fruchtbare Idee erwiesen. 
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Nach wie  vor  gilt,  dass für  die  Besucher  aus Stupino  jeweils  private 
Gastgeber  gefunden  werden  müssen  (an  den  Kosten  von 
Hotelunterkünften würde der  Austausch scheitern),  und immer wieder 
finden sich genügend Telgter, die auf diese Weise einen ganz wichtigen 
Teil der Partnerschaft übernehmen. Immerhin sind es jährlich etwa 100 
Personen, die in die eine oder die andere Richtung reisen. 
Dazu kommen die Sympathisanten der Städtepartnerschaft, die an den 
zahlreichen Veranstaltungen des Fördervereins mitwirken - sei es auch 
nur als Besucher eines Folkloreabends oder einer Ausstellung.

Wirtschaftliche und politische Beziehungen: 
Wie auf der Ebene der Staaten entwickeln sich die Dinge auch zwischen 
den Städten.  Die  Erfahrung,  dass  man aus  näheren Kontakten auch 
wirtschaftlich etwas gewinnen kann, löst Aktivitäten aus. 
Eine Wirtschaftsdelegation aus Stupino (Dezember 2007) interessierte 
sich in Telgte besonders für das Finanz- und Sparkassenwesen, aber 
auch Landratsamt und Landesgestüt wurden besucht. 
Eine  Volkskunstgruppe,  die  vorher  auf  der  Grünen  Woche  in  Berlin 
aufgetreten war, verkörperte gleichsam die Brücke zwischen Wirtschaft 
und Folklore (Januar 2008). 
Eine Gruppe von 17 Personen aus Telgte (und Umgebung) interessierte 
sich  vor  allem  für  Landwirtschaft;  als  Neuheit  konnte  sie  direkt  von 
Greven nach Moskau fliegen (Juli 2007). Bei dieser Gelegenheit wurden 
auch die Kontakte zur Duma der Region Moskau wieder aufgenommen. 
Es ging um die Vermittlung einer Kooperation zwischen Regionalduma 
und  dem  Landtag  von  NRW,  wobei  Telgte  eine  besondere  Rolle 
zukäme. An dem Projekt wird noch gearbeitet. 
Herr  Huesmann  wurde  in  Moskau  für  seine  Verdienste  mit  der  
St.-Georgs-Medaille für Völkerverständigung ausgezeichnet. - Mit einer 
weiteren  Delegation  aus  Telgte  reiste  auch  der  neue Bürgermeister  
Dr.  Meendermann  erstmals  nach  Stupino.  Die  Teilnehmer  waren 
beeindruckt  von  den  wirtschaftlichen  und  kulturellen  Erfolgen  in  der 
Stadt, die sie durch zahlreiche Besuche in Betrieben und Einrichtungen 
mit eigenen Augen sehen konnten. 
Stupino  steht  in  ökonomischer  Hinsicht  an  der  Spitze  der  Moskauer 
Region.

Im November 2008 war eine Gruppe Germanistikstudenten zu Gast in 
Telgte.  Dieser  Delegation  gehörte  auch  Nina  Skutschilova  an,  deren 
Vater  unter  katastrophalen  Verhältnissen  im  Kriegsgefangenenlager 
Zeithain  in  Sachsen  interniert  war  und  infolge  einer  Epidemie
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umgekommen war. Er wurde im Dezember 1941 in einem Massengrab 
bestattet. 
Es war Ninas Wunsch, das Grab ihres Vaters zu besuchen. Der Besuch 
war  für  alle  Teilnehmer  tief  bewegend,  vor  allem  aber  für  Nina 
Skutschilova, die nach ihren Worten mit der Gewissheit  nach Stupino 
zurückkehrte, dass ihr Vater ein würdiges Grab gefunden hat. 

Die  humanitäre  Hilfe  ist  aus  dem Katalog  der  Aktivitäten  so  gut  wie 
verschwunden. Es bedarf nicht mehr der Not, um zu einander zu finden. 
Auf beiden Seiten gibt es offensichtlich einen ausreichenden Kreis von 
Personen, die sich für das Leben einer Städtepartnerschaft interessieren 
und auch engagieren. 
Ein  Förderverein  wird  gebraucht,  um  die  Kräfte  immer  wieder  zu 
sammeln und anzuregen. 
Von einem bewährten Vorsitzenden wie Eugen Huesmann möchte man 
sich  offenbar  nicht  trennen;  noch einmal  ist  er  zu  einer  zweijährigen 
Amtszeit überredet worden. 
Im Jahre 2010 wird sich die Chronik seiner fast 17-jährigen Tätigkeit als 
unermüdlicher Exponent der Völkerverständigung fortschreiben lassen.
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