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Der 33-jährige hauptberufliche Lehrer für Englisch und 
Französisch, Daniel Wuttke, ist seit 2012 Vorsitzender 
von PLuS Europa. 

Ehrenamt des Monats April: Daniel Wuttke 
 
 
Im April ehrt die Stadt Lohmar Daniel Wuttke und 
zeichnet ihn für seine Leistungen und Verdienste um die 
Städtepartnerschaften der Stadt Lohmar mit dem 
„Ehrenamt des Monats“ aus.  
 
Der erste Partnerschaftsaustausch kam in den siebziger 
Jahren zustande, als der Wahlscheider Sportvereins e.V. 
eine Fußballmannschaft im nahen Ausland suchte, um 
sportliche Beziehungen zu knüpfen. Aus privat 
organisierten und mit Unterstützung von Vereinen 
gefestigten Begegnungen bildete sich der 
Partnerschaftsausschuss, der mit der Gründung und 
Beurkundung der Städtepartnerschaften mit den 
französischen Städten Frouard und Pompey 1974 besiegelt wurde. 
 
Im Laufe der Zeit kamen Partnerschaften mit Vila Verde in Portugal, Eppendorf in Sachsen 
und Zarow in Polen hinzu.  
 
Im Jahr 1995 wurde die Pflege der Partnerschaften dem neu gegründeten Verein zur 
Förderung der kommunalen Städtepartnerschaften der Stadt Lohmar e.V. (PLuS Europa 
e.V.) übertragen. 
 
Daniel Wuttke ist seit 2012 Vorsitzender des Vereins und mit seinem Team, das sehr gut 
zusammenarbeitet, federführend für die jährlich rund 25 bis 30 Aktivitäten und 
Austauschmaßnahmen verantwortlich, um Menschen zusammenzubringen, Begegnungen 
zu fördern und Brücken zwischen unterschiedlichen Kulturen zu schlagen. 
 
Er organisiert mit dem Vorstandsteam des Vereins gegenseitige Besuche sowie große und 
kleine Feste. „Die Organisations- und Entscheidungsstrukturen in anderen Ländern sind 
nicht mit unseren zu vergleichen. Improvisationstalent und Offenheit sind oft gefragt“, stellt er 
mit einem Augenzwinkern fest, „Aber wir werden immer mit großer Gastfreundschaft 
empfangen.“  
 
Bei all dem Spaß den alle Beteiligten bei den gegenseitigen Besuchen haben, kommt der 
Austausch von Wissen und Kultur nicht zu kurz. Ein großes Anliegen des Vereins ist es, 
insbesondere die jungen Menschen zu fördern: Durch Ferienfreizeiten, Sportveranstaltungen 
und andere Austauschmaßnahmen kann sich die Jugend mit ihren Traditionen, ihren Sitten 
und Gebräuchen gegenseitig kennen und verstehen lernen. 
 
Auch die Organisation von Arbeitstreffen liegt in der Hand des Teams ebenso die 
Beschaffung von Mitteln zur Förderung der Partnerschaften und die Werbung für den 
Partnerschaftsgedanken sowie die Vermittlung von Information über die gemeinsamen 
Aktivitäten. 
 
Neben der Tätigkeit für PLuS Europa ist Daniel Wuttke auch an der Organisation der 
Wahlscheider Kirmes beteiligt – ein Event, das auch den Gästen aus den Partnerstädten 
sehr gut gefällt.   
 
Weitere Informationen zum Verein:  
www.plus-europa.de und auf Facebook! 


