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Bassano del Grappa, situata a sud delle Alpi e ai piedi delle Dolomiti, fa 
parte della provincia veneta di Vicenza. Nel centro storico un monumento 
segue l’altro, quello più famoso è il ponte di legno sopra il Brenta – il 
Ponte Vecchio detto anche il Ponte degli Alpini. La costruzione attuale 
proviene dal disegno cinquecentesco dell’architetto Andrea Palladio. Le 
numerose distillerie di grappa sono di grande interesse turistico, però 
il nome della città non discende dal distillato ma piuttosto dal vicino 
Monte Grappa. Dagli anni 90 Bassano è anche gemellata con Voiron, 
città sudest francese nella regione Auvergne-Rhône-Alpes, e coltiva 
contatti partenariati con la provincia Herford in Ostwestfalen. La città 
ha circa 43.000 abitanti.

Schmölln, la “città-bottoncini”, nella provincia est-turingi Altenburger 
Land, è situata all’autostrada A4 tra Gera e Chemnitz. Il soprannome 
della città, di 11.500 abitanti, deriva dall’industria di bottoni che nacque 
nell’ottocento. Il gemellaggio risale ad un patrocinio degli anni 50 del 
distretto ecclesiastico protestante di Mühlacker a cui seguirono, dopo la 
rivoluzione pacifica del 1989, un patrocinio amministrativo per costruire 
nuove strutture amministrative e nel 2016 c’è stata la firma dell’atto 
ufficiale del gemellaggio. Schmölln è gemellata anche con la città lettone 
di Dobele nonché Žďár nad Sázavou in Cechia.

Mühlacker, “città industriale in aperta campagna” nella regione 
Baden-Württemberg, si chiama anche “Senderstadt” perché dal 1930 
 c’è un’antenna di radiodiffusione. Il 1930 fu anche l’anno  
            della proclamazione a città dell’allora comune 
               Dürrmenz-Mühlacker. Un altro simbolo della città    
                        sono i resti della fortezza Löffelstelz, sfondo per la 
 Straßenfest. Una festa questa organizzata dalle associazioni, 
             che si svolge ogni anno in settembre alla quale  partecipano 
           tradizionalmente anche varie associazioni e gruppi di Bassano del  
           Grappa e Schmölln portandoci delle specialità culinarie. 
              La città ha 25.000 abitanti ed è situata nella parte centrale  
                          dell’Enztal. Per i comuni di minori dimensioni   
                                        Mühlacker è punto di riferimento con una 
                                            vasta gamma formativa e sanitaria.

Muhlacker..

Schmol ln..

Kennst du das Land, wo die Zitronen bluhn,Im dunklen Laub die Goldorangen gluhn,Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,Die Myrte stil l und hoch der Lorbeer steht,Kennst du es wohl?
Dahin! DahinMocht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn! 

- Johann Wolfgang von Goethe - 
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C onosci tu il paese dove fioriscono i limoni?

Bril lano tra le foglie cupe le arance d‘oro,

Una brezza lieve dal cielo azzurro spira,

Il mirto e immobile, alto e l ‘al loro!

Lo conosci tu?
Laggiu! Laggiu!

                                
    O amato mio, 

                                
            con te 

                                
         vorrei andare!

                                
                       - Johann Wolfgang von Goethe -
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Bassano del Grappa, an den südlichen Ausläufern der Alpen am Fluss 
Brenta gelegen, gehört zur Provinz Vicenza in der Region Venetien. Im 
historischen Stadtkern reiht sich ein Baudenkmal an das andere, das 
bekannteste Wahrzeichen ist die Holzbrücke über die Brenta – die Ponte 
Vecchio oder auch Ponte degli Alpini. Ihre heutige Konstruktion 
entstammt Plänen des Baumeisters Andrea Palladio aus dem 16. Jahr-
hundert. Touristisch interessant sind die zahlreichen Grappa-Destillerien. 
Der Name der Stadt stammt jedoch nicht von dem Tresterbrand, son-
dern vielmehr vom benachbarten Berg Monte Grappa. Bassano mit seinen 
heute 43.000 Einwohnern ist seit den 1990er Jahren zudem mit Voiron in 
der Region Auvergne-Rhône-Alpes im Südosten Frankreichs und dem 
ostwestfälischen Landkreis Herford partnerschaftlich verbunden. 

Schmölln, die „Knöpfchen-Stadt“ im ostthüringischen Kreis Altenburger 
Land, liegt an der Autobahn A 4 zwischen Gera und Chemnitz. Ihren 
Beinamen hat die 11.500 Einwohner zählende Stadt durch die einst 
bedeutende Knopf-Industrie, die im 19. Jahrhundert aufkam. Die Ver-
schwisterung geht auf eine Patenschaft zurück, die der evangelische 
Kirchenbezirk Mühlacker in den 1950er Jahren übernahm. Dieser folgte 
nach der „Wende“ eine „Rathaus-Patenschaft“ zum Aufbau der neuen 
Verwaltungsstrukturen und im September 2016 die offizielle Besiegelung 
der Städtepartnerschaft. Schmölln pflegt zudem zwei weitere Partner-
schaften mit der lettischen Stadt Dobele sowie Žďár nad Sázavou in Tschechien.

Mühlacker, baden-württembergische „Industriestadt im Grünen“, nennt 
sich auch „Senderstadt“, weil sie seit 1930 Standort einer Rundfunk-
Senderanlage war. Dies war auch das Jahr der Stadterhebung der vor-
maligen Gemeinde Dürrmenz-Mühlacker. Ein weiteres Wahrzeichen ist 
die mittelalterliche Burgruine Löffelstelz. Vor ihrer Kulisse findet immer 
im September das Straßenfest der Vereine statt, an dem sich traditionell 
auch Organisationen aus Bassano del Grappa und Schmölln mit ihren 
kulinarischen Spezialitäten beteiligen. Die 25.000-Einwohner-Stadt im 
mittleren Enztal ist das Mittelzentrum des Enzkreises mit vielfältigen 
Angeboten im Bildungs- und Gesundheitsbereich. 



                                 
am Gegenüber und durch einen ersten Schritt aufeinander zu. Nach dem 
ersten Kennenlernen anderer Menschen und anderer Kulturen können durch 
Sympathie und Vertrauen Freundschaften entstehen. 
Freundschaften sind für Menschen und für Gesellschaften von höchster Be-
deutung. Im weitesten Sinn können Freundschaften zu einem guten und 
politisch gleichberechtigten Verhältnis zwischen Völkern und Nationen führen. 

Das Partnerschaftskomitee Mühlacker unterstützt Menschen aller Altersgruppen 
dabei, aufeinander zu zu gehen. Indem Begegnungen zwischen Menschen aus 
den Partnerstädten gefördert werden, ermöglicht das Partnerschaftskomitee 
Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit unterschiedlichsten Interessen, 
Freundschaften zu knüpfen. Treffen zwischen Jugendlichen, musikalische 
Zusammenarbeit von Chören oder Orchestern, sportliche Wettkämpfe und 
verschiedenste kulturelle Angebote gehören ebenso dazu wie politische 
Zusammenarbeit. 

Warum das Partnerschaftskomitee Muhlacker dies tut? 
Weil das Partnerschaftskomitee an Europa glaubt und ein europäisches 
Miteinander mitgestalten möchte. Daher bietet es ideelle und finanzielle 
Unterstützung für Begegnungen zwischen Menschen und Kulturen, hilft bei 
der Organisation von Treffen und beim Knüpfen von Kontakten, pflegt und 
erweitert Netzwerke. Für ein friedvolles Leben sind viele kleine Schritte 
aufeinander zu nötig. Das Partnerschaftskomitee hilft dabei. Immer mit dem 
Ziel, den ersten Schritt für nachhaltige Freundschaften zu ermöglichen. 

Konkret heißt das:
Bassano-Stand auf dem Straßenfest in Mühlacker  -  
                                Mühlacker-Stand auf der Fiera in Bassano

musikalischer und sportlicher Austausch unter Jugendlichen

   ... und vieles mehr

Cosa può far nascere una vera amicizia se non continue occasioni di incontro 
tra le persone?  Dopo aver conosciuto altre persone e altre culture, simpatia e 
fiducia possono creare delle amicizie.
Sia per le persone che per la società dunque le amicizie sono della massima 
importanza e possono creare nel senso più ampio, un rapporto buono e politi-
camente alla pari tra popoli e nazioni. 
 
Il Comitato Gemellaggi di Mühlacker aiuta  le persone di tutte le età a fare 
i primi passi per un avvicinamento reciproco. Promuovendo incontri tra i 
cittadini delle città gemellate il Comitato rende possibile ai bambini, ragazzi e 
persone adulte, in base ai propri interessi, il raggiungimento di questo import-
ante obiettivo e in concreto vengono fatte competizioni sportive, collaborazioni 
musicali di orchestre o di cori, confronti e conoscenze dei vari sistemi politici di 
ogni paese gemellato. E questi sono solo alcuni esempi. 

Qual è il motivo per cui il Comitato Gemellaggi di Mühlacker agisce in questo 
modo? Perché il Comitato Gemellaggi crede nell’Europa Unita e dunque offre 
l’assistenza organizzativa morale e finanziaria per incontri tra persone e culture 
diverse e cura e amplifica reti. Per una vita pacifica servono piccoli passi per 
avvicinarsi. Il Comitato Gemellaggi ne aiuta, sempre con lo scopo di rendere 
possibile il primo passo per creare legami di un’amicizia sostenibile. 

Esempi concreti:
lo stand di Bassano alla Straßenfest di Mühlacker  -  
                              lo stand di Mühlacker alla Fiera di Bassano

      scambi musicali e sportivi tra ragazzi

  ...e tante altre iniziative

..

Historie
1956 – Ehepaar Fuchs fährt auf Motorrollern zu einer 
            nachgeholten Hochzeitsreise nach Bassano 
            la coppia dei coniugi Fuchs arriva in motorino a Bassano,
            facendo un viaggio di nozze tardivo

1960 – Die ersten Jugendlichen aus Bassano kommen nach Mühlacker
            i primi ragazzi di Bassano vengono a Mühlacker

1978 – Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde zwischen 
            Bassano del Grappa und Mühlacker
            viene firmato l’atto ufficiale del gemellaggio tra 
            Bassano del Grappa e Mühlacker 

2003 – 25. Partnerschaftsjubiläum
            si celebra il 25° anniversario del gemellaggio

2016 – Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde zwischen 
            Schmölln und Mühlacker
            firma dell’atto ufficiale del gemellaggio tra 
            Schmölln e Mühlacker

Freundschaften zwischen         Menschen entstehen durch Interesse 


