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Mühlhausen im Täle - Geierswalde 
Partnerschaftstage

29.10.2022 - - 31.10.2022
„Freundschaft, das ist wie Heimat“ 
Kurt Tucholsky

Herzliche Einladung

•

•

dem Voralbkomödiant 

Liebe Bürgerinnen und Bürger aus Mühlhausen, liebe Freunde aus Geierswalde,
liebe Freunde der Partnerschaft,

die Partnerschaftstage 2022 stehen demnächst an. Am Wochenende vom Samstag, 
29. Oktober bis zum Montag, 31. Oktober 2022 dürfen wir unsere Freunde aus Geierswalde
bei uns in Mühlhausen im Täle willkommen heißen.

Alle Bürgerinnen und Bürger, alle Mitglieder unserer örtlichen Vereine und Organisationen 
sowie alle Freunde der Partnerschaft sind recht herzlich eingeladen, gemeinsam zu feiern und 
die Zeit miteinander zu verbringen. 
Hierzu bieten sich ausreichende Möglichkeiten. Seien Sie mit dabei, wenn wir die Gäste am 
Samstag Nachmittag (ca. 16:00 Uhr) zur Ankunft begrüßen können. Bereits am Samstag 
Abend findet ab 19:30 Uhr dann in der Gemeindehalle eine Party unter dem Motto "friends 
meet" für Jung und Alt statt.  Mit Essen, Musik und Cocktailbar ist für beste Stimmung 
gesorgt.  Einfach vorbeikommen und feiern!

Wer am Sonntag in ruhigerer Atmosphäre zusammenkommen will, der kann am Vormittag 
im Feuerwehrmagazin,  im Backhaus oder bei einer Wanderung mit den Gästen aus 
Geierswalde zusammen kommen. Ab ca. 10 Uhr stehen die Türen der Freiwilligen Feuerwehr 
und des Obst- und Gartenbauvereins offen. Ein Spaziergang durch Mühlhausen - über den 
Sterneck und vorbei an der Filstalbrücke - bis hin zur Vereinshütte der Wanderfreunde lädt 
zur Erkundung der Ortschaft und der Umgebung ein. Treffpunkt der Wanderung ist um 
10:00 Uhr am Bürgersaal.  Auch hier sind alle recht herzlich willkommen - auch und 
insbesonders um neue Kontakte zu knüpfen.

Um 15:00 Uhr sind alle Bürgerinnen und Bürger sowie alle Freunde der Partnerschaft zu den 
Feierstunden zur Partnerschaft eingeladen. Mit musikalischem Auftakt, Tanzaufführungen 
der Garde sowie Redebeiträgen findet die Partnerschaft zwischen den Gemeinden ihren 
angemessenen Rahmen. Schwäbischer Humor, musikalische Unterhaltung sowie ein 
gemeinsames Abendessen runden die Veranstaltung ab. Auch wenn alle recht herzlich 
eingeladen sind, so bitten wir um vorzeitige Anmeldung damit alles in der Gemeindehalle und 
mit dem Abendessen organisiert werden kann.

Am Montag, 31. Oktober 2022 werden unsere Gäste aus Geierswalde nach einem Frühstück 
wieder in die Lausitz zurückkehren.
Es sollen sich wirklich alle Mühlhausener*innen und Freunde der Partnerschaft angesprochen 
fühlen. Auch wer noch nie Kontakt zu der Partnerschaft  zwischen Mühlhausen und 
Geierswalde hatte ist recht herzlich willkommen. 




