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Liebe Quimperfreunde, sehr geehrte Damen und Herren,
auch im diesjährigen INFO-Heft berichten wir wieder über zahlreiche Begegnungen
und Veranstaltungen mit unseren Freunden in Quimper. Als Fazit dieser Berichte können wir zufrieden und ein bisschen stolz feststellen, dass die Freundschaften zwischen
Schulen und Vereinen, aber auch zwischen Menschen auf privater Ebene in Quimper und
Remscheid immer enger werden.
Ein erstes Beispiel hierfür ist, dass das Remscheider Laufass Sascha Velten im Trikot
des Quimperaner Vereins „Rederien ar Braden“ in Quimper im März diesen Jahres gelaufen ist und gewonnen hat und umgekehrt der Präsident dieses Vereins, Gérard Peron,
während des 8. Röntgengenlaufs Mitglied im Lüttringhauser Turnverein wurde. Ein weiteres sehr gutes Beispiel ist die Fortführung der Schulpartnerschaft zwischen dem
Collège La Tour d’Auvergne und dem Gertrud-Bäumer-Gymnasium, die nun seit fast 40
Jahren besteht, durch eine Elterninitiative. Hier haben sich Monique Bargain, Sylvie
Leblanc und Patrick Dalibot einen Namen gemacht. Kathrin Kaiser, Lehrerin am GBG
erklärte, dass die Erfahrungen eines Schüleraustausches wertvoll hinsichtlich des
Erlernens der Sprache und des Begreifens der anderen Kultur sind. Noch ein Beispiel
aus dem sportlichen Bereich: Uli Bielefeld fuhr mit 13 weiteren Remscheider Radsportlern im Juli/August durch das Loiretal nach Quimper. Die letzten 50 Kilometer wurden
die Remscheider Radsportler von einer großen Gruppe der Cyclos Randonneurs Quimper
Cornouaille in unsere Partnerstadt begleitet.
Das immer enger werdende Netzwerk der freundschaftlichen Beziehungen erfordert
aber auch von den Beteiligten die Bereitschaft, die Sprache des Partnerlandes zu erlernen, zumindest aber den Erwerb von Sprachkenntnissen zu forcieren. Auf Remscheider
Seite sind wir dabei, hierfür eine gute Basis zu schaffen. An sieben Grund- bzw. weiterführenden Schulen erlernen fast 300 Schüler und Schülerinnen mit Unterstützung des
Deutsch-Französischen Jugendwerkes in Berlin auf freiwilliger Basis die französische
Sprache. Heike Lamerz, eine Französischlehrerin in unserem Projekt, hofft, dass der
Klang der französischen Sprache bei den Kindern noch lange nachhallt und damit auch
das Interesse an unserem Nachbarland Frankreich lange anhält. Auch in der Erwachsenenbildung läuft seit vielen Jahren mit der VHS Remscheid halbjährlich ein Französischkurs. Gudrun Poppe, Lehrerin an der VHS, bringt ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass im
Sinne unserer deutsch-französischen Städtepartnerschaft durch diesen Sprachkurs
das Interesse für einen Aufenthalt in unserer Partnerstadt verstärkt wird.
Das Erlernen gerade der französischen Sprache ist auch ein wichtiger Baustein im Zusammenwachsen Europas. Mir imponierte der spontane Satz von Dirk Serong nach dem
dreitägigen Besuch in Brüssel, welcher unter dem Motto „Kennenlernen der Europäischen Einrichtungen“ stattfand, geäußert am letzten Tag der Rückfahrt Richtung Heimat: „Wieso Heimat, wir waren doch in Brüssel, in Europa, unserer Heimat?!“
Herzlichen Dank an unsere Mitglieder in Remscheid und an unsere Freunde in Quimper
für die gute partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Wir wünschen Ihnen, liebe Partnerschaftsfreunde,
ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2009

Ihr Hans-Jürgen Rühl
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Remscheid, im November 2008

Association
QUIMPER-REMSCHEID
Liebe Partnerschaftsfreunde,
jedes Jahr aufs Neue freue ich mich, wenn ich mich mit einem Grußwort an Sie wenden
darf.
Unser Besuch zu Himmelfahrt gab wieder einmal Gelegenheit zu einem Wiedersehen
mit guten Freunden. Für andere bot der Besuch die Möglichkeit, Remscheid zu entdecken und Bekanntschaft mit den Bürgern der Partnerstadt zu machen. Ein großes Dankeschön den Gastfamilien, die uns mit gewohnter Herzlichkeit aufgenommen haben!
Länger dauerte der Aufenthalt bei einigen jungen Menschen, die ein Praktikum absolvierten oder in einem Ferienjob beschäftigt waren. Auch hier gilt den Gastfamilien
unser Dank für die freundliche Aufnahme.
Immer steht dabei die Begegnung von Menschen im täglichen Leben im Mittelpunkt, was
allemal besser ist als große Worte.
Es gab auch noch viele andere Partnerschaftsaktivitäten, wie die folgenden Seiten zu
berichten wissen.
Gewiss, dahinter steht viel Arbeit. Das Geleistete belohnt aber auch mit einem Glücksgefühl. Ein jeder aus den Reihen unserer Vereine kann sich sagen, dass er seinen Anteil
an diesem schönen Resultat hat.
Natürlich müssen wir auch immer nach vorne schauen und mit der Zeit gehen, um die
jüngere Generation anzusprechen. Heute kommuniziert man übers Internet. Also sind
auch wir „drin“…
Im nächsten Jahr werden wir wieder Gastgeber zu Himmelfahrt sein. Darauf freuen
wir uns schon!
Bis dahin seien Sie alle, liebe Partnerschaftsfreunde, liebe Remscheider Bürger, herzlich von uns gegrüßt.
Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr 2009!

Mit freundschaftlichen Grüßen
Andrée Vergos

Quimper, im November 2008

(Übersetzung: Armin Wenke)
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Gelungenes Wiedersehen am Gertrud-BäumerGymnasium
Besuch der Schülerinnen und Schüler des Collèges La Tour d’Auvergne aus
Quimper
Am 27. Oktober 2007 warteten 44 deutsche Familien vor dem Stadttheater in
Remscheid darauf, endlich ihre Austauschschüler aus Quimper begrüßen zu können, die
bis zum 05. November bei ihnen zu Gast sein sollten. Die deutschen Schüler wussten
bereits ganz genau, was sie erwartete, weil sie vom 13. bis 24. Juni bereits zu Gast in
der Partnerstadt gewesen waren. Bei dieser Gelegenheit wurden schon einige Freundschaften geschlossen, und daher war die Freude groß, als der Bus mit einigen Stunden
Verspätung endlich sein Ziel erreichte.
In kürzester Zeit hatten alle französischen Schüler ihre Gastfamilie gefunden, und sie
konnten auf diese Weise schnell ins gemeinsame Wochenende starten, das vorwiegend
in den Gastfamilien verlebt wurde.
Am darauffolgenden Montag wurden die Gäste aus der Partnerstadt zunächst in der
Schule empfangen, wo sie sich nach dem Wochenende bereits sehr viel zu erzählen
hatten. Anschließend konnten sie einige Stunden an dem für sie sehr ungewohnten
deutschen Unterricht teilnehmen. Die Schüler stellten fest, dass sich das deutsche
Schulsystem deutlich vom französischen unterscheidet. So äußerten sie beispielsweise,
dass es in Frankreich sehr viel autoritärer zugehe. Im Anschluss an den Unterricht
wurden die Schüler im Rathaus der Stadt Remscheid durch Bürgermeister Lothar Krebs
empfangen. Hier wurden die Jugendlichen dazu animiert, als junge Europäer die deutschfranzösische Freundschaft aktiv zu pflegen und fortleben zu lassen.
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Am Dienstag stand ein gemeinsamer Ausflug ins Phantasialand auf dem Programm,
an dem auch die deutschen Schüler teilnehmen durften. Hier verbrachten wir einen
wundervollen Tag, da wir, bedingt durch die Jahreszeit, nirgendwo anstehen mussten.
Auf diese Weise amüsierten sich Deutsche und Franzosen gleichermaßen.
In den nächsten Tagen standen dann noch ein Rundgang durch die Lenneper Altstadt
mit Besichtigung des Röntgenmuseums, ein Tagesausflug nach Köln mit Domführung und
Turmbesteigung sowie einem Besuch des Schokoladenmuseums und einem Stadtbummel
auf dem Programm. Am letzten Tag wurde schließlich der Wuppertaler Zoo besichtigt,
und die Gäste konnten mit der Schwebebahn fahren.
Am Abend des 05. November hieß es dann wieder Abschied nehmen, was nicht nur den
Schülern sondern auch den Betreuern auf deutscher und französischer Seite schwer
fiel. So manche Träne wurde vergossen, doch die Austauschpaare verabschiedeten sich
vielfach in der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen. Auch in diesem Jahr zeigte sich
wieder einmal, wie wertvoll die Erfahrungen eines Schüleraustauschs sind. Nur durch
die Begegnungen mit den Menschen aus einem anderen Land wird klar, warum wir
ihre Sprache lernen; nur so können wir eine andere Kultur wirklich kennen lernen und
begreifen. In diesem Jahr hatten wieder 44 Schüler die Chance, diese Erfahrung zu
machen. Natürlich entwickelt sich nicht bei jedem Austauschpaar eine bleibende Freundschaft, aber es bleibt die Erfahrung und die Erinnerung an die schönen Erlebnisse,
welche die Schule den Schülern im Unterricht nicht bieten kann.
Unser besonderer Dank gilt den Remscheider Familien für die großherzige Gastfreundschaft und den französischen Begleitern Monique Bargain, Sylvie Leblanc und Patrick
Dalibot für die liebevolle Betreuung.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im Jahr 2009!

Kathrin Kaiser
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Herbstfest 2007
Ein Fest wirft seine Schatten voraus, so auch unser jährliches Herbstfest am
10. November 2007 in der Lebenshilfe am Thüringsberg in Lennep. Am Freitag,
9. November trafen sich einige fleißige Helfer, um den Saal für 132 Gäste zu schmücken und die Tische einzudecken.
Am Samstag trafen die ersten Gäste schon gegen 18 Uhr ein, die letzten Gäste traten
den Heimweg später um 2.30 Uhr an. In diesem Zeitraum ließen es sich die Gäste bei
„Baeckeoffe“, Wein, Käse und Dessert gut gehen. Zwischen Hauptgang und Dessert
wurden unter Anleitung von Sabine Schmelzer-Beversdorf stimmungsvolle französische
Chansons gesungen. Auch wurden wie immer rege Gespräche geführt und Erinnerungen
an schöne Tage in Quimper ausgetauscht. Zu vorgerückter Stunde nach redlichem
Weingenuss wurden die Zungen lockerer, Udo Hellmann, stellvertretender Bezirksvorsteher von Lennep gab dann noch die traditionelle Runde Calvados aus. So kann rückblickend festgestellt werden, dass es wieder ein gelungener Abend war und sich alle
schon wieder auf das Herbstfest 2008 freuen.
Ein großes Dankeschön an alle fleißigen Helfer, die dieses Fest vorbereitet, Service und
Küchendienst geleistet und den Festsaal wieder aufgeräumt haben.

Ingrid Attimonelli-Huyghebaert
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Schüleraustausch Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium –
Collège Laënnec
Unsere Feunde vom Collège Laënnec in Pont L’Abbé kamen wie üblich in der Vorweihnachtszeit zu ihrem Austauschbesuch nach Remscheid, der diesmal vom 26. November – 6. Dezember 2007 stattfand. In diesem Jahr war es eine vergleichsweise
kleine Gruppe von 21 Schülern und Schülerinnen, die am Montagabend müde, aber gespannt bei uns eintraf und von den Gastfamilien – ebenfalls sehr gespannt – in Empfang
genommen wurden.
Am Dienstag wurden die französischen Gäste dann offiziell begrüßt, zuerst in der Schule
und in der Mittagszeit auch im Rathaus. Zum Kennenlernen und zur Eingewöhnung machten die deutschen Schüler mit ihren französischen Austauschpartnern in der Zwischenzeit ein gemeinsames Wettspiel; die Franzosen nahmen an einer Unterrichtsstunde teil
und erkundeten Remscheid bei einem Stadtbummel mit Rallye.
Am Mittwoch stand das Bergische Land auf dem Programm. Um den Gästen einen Eindruck zu vermitteln, zeigten wir ihnen Lennep, Schloss Burg und die Müngstener Brücke.
Insgesamt versuchten wir mit unserem Programm unseren Austauschschülern und schülerinnen in den wenigen Tagen ihres Besuches unterschiedliche Orte unserer Region, unterschiedliche Aspekte unseres Lebens, unserer Geschichte und Kultur, unserer
Schule und Freizeit vorzustellen.
So besuchten sie Bonn, lernten die Innenstadt kennen und hatten eine Führung durch
das Haus der Geschichte. In Wuppertal erlebten sie die Schwebebahn und besichtigten
das Historische Zentrum im Engelshaus, in Remscheid das Werkzeugmuseum.
In Lüdenscheid hatten die französischen Schüler und Schülerinnen viel Spaß in der
„Phänomenta“, weil sie selber viel tun und ausprobieren konnten. Zum Schluss erfuhren
sie auch noch Etliches über BAYER Leverkusen und -vielleicht wichtiger- über den Fußball im Leverkusener Stadion.
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Gemeinsam verbrachten die deutschen und die französischen Schüler einen Tag in Köln
mit Besuch des Domes. Die Sportlichsten stiegen auf den Turm. Alle zusammen besuchten das Sport und Olympia Museum. Anschließend kam auch die Erkundung der Kölner
Geschäfte und des Weihnachtsmarktes nicht zu kurz.
Auch eine Fête in der Schule gehörte zu den Erlebnissen der Gäste.
Nachmittags, abends und an den Wochenende konnten sie das Leben in der Familie
kennenlernen.
Am Donnerstagabend schließlich machten sie sich wieder auf die lange Fahrt nach Hause.
Wir alle hoffen, dass es ihnen gut bei uns gefallen hat, freuen uns schon auf den Gegenbesuch im April und bedanken uns bei allen, die geholfen haben, diesen Teil des Austausches zu gestalten und für unsere Gäste zu einem Erlebnis zu machen.
Vive l’amitié franco-allemande!

Gisela Grafmüller
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Alle Jahre wieder…
sind die Quimperfreunde auf dem Lütterkuser Weihnachtsmarkt vertreten.
Erster Advent 2007. Bei echtem bergischen „S.-Wetter“ ließen sich die im und vor dem
Stand (sprich Besucher) nicht verdrießen, die leckeren Fischspezialitäten, Fleischpasteten und Plätzchen aus der Bretagne anzubieten bzw. zu kaufen und zu genießen.
„In Remschedd do koumen de Blagen mem Rändaag op de Welt“, d.h. es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.
Die „Bergischen“ haben die richtige Kleidung, und so war die Nachfrage am Stand doch
ganz ordentlich. Stammkunden als auch neue Kunden „kamen, sahen und kauften“, so
dass sowohl die Vormittagscrew, bestehend aus
Rita und Dirk Serong und Ursula und Gert Diekjürgen als auch das Nachmittagsgespann
Melanie und Ingrid Schaberich mit dem Verkauf zufrieden waren. Hans-Jürgen Rühl
und Armin Wenke halfen und begrüßten die Kundschaft. Für den Auf- und Abbau waren
wieder Diether Förster, Hans Schmidt und Horst Kaschube zuständig. Zum Schluss
gegen 16.30 Uhr waren alle Leckereien bis auf einen kleinen Restbestand verkauft, bis
auf „Vier Damen mit Herz“ (Mandy Eckhardt, Gudrun Poppe, Melanie und Ingrid
Schaberich).
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Bis zum nächsten Jahr an gleicher Stelle!

Euer Gert Diekjürgen
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Fahrt zum Marché de Noël in Quimper
Am Donnerstag, dem 06.12.2007, gegen 22.00 Uhr, machten sich 6 Vereinsmitglieder Odile Voß, Kerstin Pohl, Hans-Jürgen Rühl, Armin Wenke, Werner Siebertz und Martin
Eckhardt (Ecki) – von Remscheid und Leverkusen aus auf den Weg gen Westen in unsere
Partnerstadt, um - mittlerweile traditionell - am Weihnachtsmarkt in Quimper teilzunehmen.
Der Kleinbus, der freundlicherweise von der Remscheider Spedition Gustav Mäuler zur
Verfügung gestellt wurde, war mit Genussmitteln und Grundmitteln für weitere Leckereien beladen.
An dieser Stelle möchten wir uns außerdem noch bei Angela Huyghebaert bedanken, die
sich wie immer für die Beschaffung und den Einkauf der Ware eingesetzt hat.
Nach einer etwas längeren Fahrt, die uns die meiste Zeit durch Regen und einem einmaligen kräftigen Hagelschauer führte, kamen wir am Freitag, dem 07.12. gegen 21.00 Uhr
in Quimper an. Danach war eigentlich nur noch Ruhe angesagt.
Am Samstagmorgen trafen wir uns dann schon wieder gegen 9.00 Uhr in Quimper mit
unseren französischen Freunden zum Aufbau des gemeinsamen Weihnachtsmarktstandes.
Aufgrund der Wetterlage – starker Regen und Wind – wurde der vorgesehene Standort
von der Place Médard zur Markthalle verlegt, wo wir einen regen- und windgeschützten
Platz vorfanden. Der Aufbau und der Verkauf, der schon kurz vor 10 Uhr begann, fand
in Kooperation mit der französischen Weihnachtsmarktdelegation statt.
Die leckeren Sachen fanden wie immer reißenden Absatz. Infolgedessen waren die Christstollen und „süßen Tüten“ schon gegen 14.00 Uhr ausverkauft. Der Ausverkauf der Wurst
und des Schwarzbrotes ließ aber auch nicht lange auf sich warten. Zum Ende des Weihnachtsmarktes war alles weg. Die Kottenbrot-Kostprobe und der Reibeplätzchenverkauf
waren ebenfalls ein „Renner“.
Um 19.00 Uhr wurde der Stand dann mit unseren französischen Freunden zusammen
abgebaut. Anschließend versammelten wir uns noch zu einem gemeinsamen gemütlichen
Abschlussessen in einem nahe gelegenen Restaurant.
Am Sonntag besuchten wir noch das Feriendorf von Trégunc, das Ziel der Bürgerreise
2008 sein sollte. Danach genossen wir noch einmal bei Windgeschwindigkeiten von
stellenweise 130 km/h und bei ca. 15 m hohen Wellen den Blick auf das tosende Meer.
Einige Mitreisende machten selbst auf dem Land Bekanntschaft mit dem kühlen Naß.
Am nächsten Tag ging es dann wieder glücklich und zufrieden nach einem erfolgreichen
Weihnachtsmarktwochenende Richtung Heimat, die wir nach einer reibungslosen Fahrt
(na gut, ein Stau in Höhe von
Valenciennes) gegen 23.30
Uhr erreichten.
Zum Abschluss möchten wir
uns nochmals ausdrücklich
bei den Sponsoren bedanken, der Spedition Gustav
Mäuler, Dr. Roth und der
Großbäckerei Beckmann,
ohne die die Teilnahme
nicht zustande gekommen
wäre.

Martin Eckhardt
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Aller Anfang ist leicht - Französisch für den
praktischen Gebrauch
Wie in den vorangegangenen Jahren fand auch diesmal wieder ein Französisch-Sprachkurs der VHS Remscheid statt, der auf Wunsch des Vereins Städtepartnerschaft Remscheid-Quimper e.V. eingerichtet wurde.
Zu Beginn des Kurses am 28.1.2008 im städtischen Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung traf ich auf eine zehnköpfige, altersgemischte Gruppe, die zunächst an drei
Abenden einen Einblick in die französische Sprache gewinnen wollte. Die Motivation
dazu war vielfältig (Urlaub, Beruf, geistiges Training, Brieffreundschaft etc.).
Das gemeinsame Ziel: Erwerb erster Grundkenntnisse, um Kontakte knüpfen und typische Alltagssituationen sprachlich bewältigen zu können.
Unter dem Motto rencontres lernten die Teilnehmer am ersten Abend, sich gegenseitig
zu begrüßen, sich vorzustellen, sich zu verabschieden und sich nach dem Befinden des
Gesprächspartners zu erkundigen. In lockerer und heiterer Atmosphäre übten wir die
jeweiligen Fragen und Antworten. Bei der Methode des Rollenspiels erwiesen sich alle
als sehr kreativ. Von Anfang an versuchte jeder, das Gelernte auch anzuwenden, d.h. zu
sprechen.
Nachdem das
Eis einmal gebrochen war,
gelang dies
mehr
und
mehr. Die anfänglichen
Schwierigkeiten bei der
Aussprache
wurden durch
einen kleinen
Exkurs über die Ausspracheregeln behoben. Landestypische Besonderheiten und Unterschiede wurden von mir erklärt, und einige Kursteilnehmer, die bereits in Frankreich
waren, berichteten von ihren Erfahrungen.
Der zweite Abend begann mit einer kurzen Wiederholung des Gelernten. Danach widmeten wir uns dem existentiellen Thema au restaurant / au café. Dabei wurden einige
typische Speisen und Getränke Frankreichs vorgestellt und einige Informationen zur
französischen Esskultur vermittelt. Darüber hinaus wurden die Grundzahlen von null bis
zwanzig eingeführt.
Der dritte Abend behandelte das Thema Wegbeschreibung, wobei die verschiedenen
Redewendungen (Où est la poste, s.v.p.?; Pour aller à la gare...? usw.) eingeübt und gleichzeitig der Imperativ und einige wichtige Ortspräpositionen gelernt wurden. Die praktische Anwendung meisterte die Gruppe mit viel Humor und guter Laune.

Fazit: Das Erlernen der französischen Sprache macht Spaß und ist einfacher, als manche erwartet hatten.
Im Sinne unserer deutsch-französischen Städtepartnerschaft ist zu hoffen, dass durch
diesen Kurs das Interesse für einen Aufenthalt in unserer Partnerstadt Quimper verstärkt wurde.

Gudrun Poppe
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Brüssel ist Europa!
Die Meisten kennen es aus den Nachrichten. Wenn über Europa gesprochen wird, fällt
in der Regel auch der Name der Stadt Brüssel. Aber wie ist das da?
Da die Städtepartnerschaft Remscheid-Quimper den europäischen Gedanken des
friedvollen Miteinanders ja quasi im Vereinsnamen trägt, lag es nahe, dieses Zentrum
von Europa – Brüssel – einmal etwas näher anzuschauen.
Und es sollte nicht nur beim Schauen bleiben, nein, wir sollten auch einiges von Europa
hören!
Also setzte sich unser nimmermüder Hans-Jürgen Rühl ans Telefon und organisierte
eine Erlebnistour der besonderen Art - Brüssel, Europa, Nato in 4 Tagen.
18 Teilnehmer wurden gefunden, 16 aus Remscheid und 2 aus Quimper, die am Dienstag
12.02.2008 mit Privat-PKWs bzw. der Bahn in Brüssel eintrafen und zügig die Zimmer
im reservierten Hotel bezogen. Zügig deshalb, weil es alsbald zu einer ersten
Schnuppertour in das Zentrum von Brüssel ging. Mit Hotel-Bus, Linienbus und U-Bahn
kamen wir schnell dorthin. Die Grande Place mit ihrem gotischen Rathaus und den schönen alten Zunfthäusern, der obligatorische Gang zum Manneken Pis, das jüngst in
Janneken P. auch weibliche Konkurrenz bekommen hat, die schönen Viertel drum herum
mit ihren oft speziellen Angeboten (Essen, Leder, Comic Art, Luxusgüter und vieles
mehr) - die Fahrt hatte sich schon gelohnt. Die Gastronomie mit ihren einladenden
Gourmet-Restaurants und gastlichen Kneipen enttäuschte nicht, die Vielfalt an Speisen
und Bieren war riesig, auch die Weintrinker waren zufrieden. Und die Rückkehr zum
Hotel war für niemanden ein Problem.
Der zweite, jetzt volle Brüsseltag war gut vorbereitet. Durch den morgendlichen Verkehr zum europäischen Viertel an der Place Schumann und pünktlich bei der Europäischen Kommission. Hier erläuterte uns Dr. van Ameln in launig-rheinischer Art anhand
der Chronologie der wichtigsten Verträge das Fortschreiten der europäischen Integration durch ein zunehmend ausgeklügelteres Zusammelspiel von nationalen Regierungen,
Ministerrat, EU-Kommission und EU-Parlament.
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Vor dem guten Mittagessen in einer EU-„Kantine“ (Selbstzahler, mit vorherigem
Sicherheitscheck) machten wir einen Spaziergang zum nahe gelegenen Triumphbogen.
Am Nachmittag wurden wir im Gebäude des Europäischen Parlaments von Herbert Reul
empfangen, der uns einen temperamentvollen Einblick in die Arbeit eines EU-Parlamentariers und dessen Gedanken- und Gefühlswelt gab. Europa wurde fühlbar, der Anspruch an Demokratie offensichtlich, hier an einem Ort, an dem so unterschiedliche
Interessen aufeinander treffen.
Der Nachmittag gehörte wieder dem touristischen Brüssel mit seinem schier unendlichen Impressionen: Jugendstilgebäude, marode Bürgersteige, zweisprachige Beschriftungen, internationales Publikum, selbst in dieser Jahreszeit beeindruckende Parkanlagen, ein Nebeneinander von urbanem Leben und fast kleinstädtischer Behaglichkeit.
Auch der dritte Brüsseltag hatte es in sich. Ein Bus der NATO brachte uns nach Mons
zum militärischen Hauptquartier der NATO SHAPE, wo uns Oberstleutnant Vosseler
einen Überblick über die seit dem Ende des Kalten Krieges und den Anschlägen vom
11. September 2001 im Umbruch befindliche Sicherheitspolitik des Bündnisses (Transformation) gab. Im Zuge dieses mit weitgehenden Umstrukturierungen verbundenen
Prozesses ist SHAPE die Kommandozentrale für weltweite Operationen geworden.
Aktuelle Fragen wie die nach einer möglichen Verlegung von deutschen Truppenverbänden
innerhalb Afghanistans wurden unter Verweis auf fehlende Transport- und
Versorgungskapazitäten der Bundeswehr überzeugend und mit begrüßenswerter Klarheit beantwortet. Einem Déjeuner im hervorragenden SHAPE-Restaurant (Selbstzahler
incl. Getränke) folgte eine Rundfahrt über das Areal. Eine eigene Welt mit Schulen und
Freizeitangeboten bis hin zum Töpfern.
Freundlicherweise wurden wir bei der Rückfahrt direkt am Atomium abgesetzt. Die
Besichtigung des jüngst renovierten Atomiums (rostfreier Stahl statt Aluminium) mit
seinem Aufzug, den vielen Rolltreppen und „Zu-Fuß-Treppen“ war sehr interessant und
hat Spaß gemacht.

F
e
b
r
u
a
r
*
2
0
0
8
*
f
e
v
i
e
r

15

F
e
b
r
u
a
r

Die Rückfahrt in die City mit zwei U-Bahnen (im ersten Zug waren 16, im zweiten Zug
dann einige Minuten später die zwei „Wanderführer“) führte wieder zu einem willkommenen „Freigang“ in die Brüsseler Innenstadt und ihre Lokale.
Der vierte Tag begann wieder mit einer Fahrt durch den starken Morgenverkehr Brüssels.
Wieder wurden wir bei „Europa“ empfangen. Diesmal beim Europäischen Wirtschaftsund Sozialausschuss, einem wichtigen beratenden Gremium, das in seine Stellungnahmen zu Projekten des Europäischen Parlaments viel Sachverstand der ihm angehörenden Experten aus Wirtschaft, Gewerkschaften und anderen sozialen Bereichen der
Mitgliedsländer einfließen lässt. Monsieur Faure wusste unterhaltsam und in exzellentem Deutsch auch dieser europäischen Institution eine Rolle und ein Gesicht unter den
Brüsseler Akteuren zu verleihen.
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Europa von Rom 1957 bis Lissabon 2007
Nach diesem letzten „offiziellen“ Besuchstermin konnte als Fazit nach einhelliger Überzeugung aller Teilnehmer ein wesentlich besseres Verständnis für die Mechanismen
solch komplexer Gebilde, wie es die EU und die NATO nun mal sind, gezogen werden.
Die Heimfahrt gestaltete jede Fahrgemeinschaft wieder selbst, aber nicht jeder fuhr
gleich wieder Richtung Heimat (wieso Heimat, wir waren doch in Brüssel, in Europa,
unserer Heimat?!).
Brüssel ist mehr als eine Studienfahrt wert! (… und bei der sollte dann auch HansJürgen Rühl mitfahren, der leider krankheitsbedingt nicht mitfahren konnte!)

Rita und Dirk Serong, mit tatkräftiger Unterstützung durch Armin Wenke
16

Kochen wie die Franzosen IX
In der Zeit vom 20. Februar bis zum 5. März 2008 fand der
neunte Kochkurs der Städtepartnerschaft Remscheid –
Quimper im Altenpflegezentrum „Der Wiedenhof“ statt.
Diesmal wollten wir uns mit dem Thema „Beilagen“ beschäftigen. Beilage ist etwas, was man zu einem Hauptgericht isst.
Der Begriff ist weit gefasst und beinhaltet Gemüse ebenso wie
Nudeln, Kartoffeln, Reis oder auch Obst jeglicher Art. Selbst Getränke kann man im weitesten Sinne darunter verstehen. Unser
unverzichtbarer Apéritif bestand diesmal aus „Flüssigem Sorbet“,
einem Getränk, das man sowohl zum Beginn einer Mahlzeit wie auch
am Ende derselben reichen kann. Basis sind Zitroneneis und Calvados. Dann gab es geschmorte Artischocken – ein Nebeneffekt, denn
man hatte im Kurs noch keine Artischocken gekocht -, gebackene
Kartoffeln (mit Schweineschnitzel) und eine bretonische Pflaumenwähe. Artischocken
sind übrigens eine typische Beilage für viele Gerichte. Sie werden wie Erbsen, Fenchel,
Spinat und Zwiebeln zum Essen serviert. Man kann sie schwächer oder pikanter würzen,
man kann sie warm oder kalt servieren, man kann andere Kräuter zugeben oder irgendwelche andere Zutaten wie z. B. Oliven oder Gurken. Die gebackenen Kartoffeln sind
ebenfalls eine notwendige Beilage. Sie sollen schmelzend weich sein, man brät sie ja mit.
Nach Meinung von Paul Bocuse ist dieses Gericht eines der schmackhaftesten aus der
ganzen Regionalküche. Man sollte die Kartoffeln zum Fleisch genießen. Denkt man sie
weg, schmeckt das Gericht nicht mehr richtig.
Am zweiten Abend bereiteten wir „Feurigen Kaffee“ zu. Danach versuchten wir uns mit
Kräutern wie wildem Thymian, hatten zu Kalbfleisch Champignons, Perlzwiebeln, Bleichsellerie, Petersilie, Lorbeer und Nelken und aßen Raclette in der Pfanne mit Honig.
Fargoule oder Farigoulette ist die französische Bezeichnung für den wilden Thymian
aus der Garrigue, einer kargen Heidelandschaft in der Provence. Wenn man ihn riecht,
hört man die Grillen zirpen. Das Dessertgericht ist einfach, aber köstlich. Wenn die
Franzosen etwas Süßes machen, dann ist es immer sehr süß. So auch hier.
Am letzten Abend wurden beim Apéritif Getränke wie Champagner, Orangensaft und
Orangenlikör ausprobiert. Als weitere Gerichte hatten wir Jakobsmuscheln auf bretonische Art, eine Ente mit weißen Rübchen, den so genannten „Teltower Rübchen“, und
als Nachtisch gedünstete Birnen. Für die junge Ente sollte man eine aus Challans, dem
Herzen der Vendée, verwenden
und eine Menge zarter Rübchen aus Nantes oder von der
Belle-Ile. Rübchen sind die
besten Beilagen zur Ente. Außerdem saugen sie während des
Bratens das Fett auf. Der
Nachtisch lässt sich besser auf
Französisch erklären: les
poires au vin de poivre et de
laurier = in Wein gedünstete
Birnen, gewürzt mit Pfeffer
und Lorbeer.
Alles in allem wieder drei gelungene Abende.

Ekkehard Winn, GMdC.
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Reise zum Bradenlauf März 2008
Wir verließen das regnerische Remscheid Richtung Quimper zum diesjährigen
Bradenmarathon, Heike und Totti Lamerz, Carolin Herrmann, Sascha Velten, Torben
Kirchner und Tanja Schneider. Nach einem gastfreundlichen Empfang in Braden ging es
ans Meer zu einem gemeinsamen Trainingslauf für die Läufer und einem wunderschönen
Spaziergang am Atlantik für den Rest der Gruppe.
Am nächsten Tag fand der traditionelle Bradenlauf statt, der für Torben zu einem
Erfolg wurde. Seine bereits zweite Teilnahme am Lauf beendete er als Sieger in seiner
Altersgruppe.
Besonders erfolgreich aber wurde der Lauf für Sascha Velten. Auch diesmal konnte
Sascha seine Meisterschaft beweisen und brachte für das Bradenlaufteam einen vollkommenen Sieg (als Mitglied und im Trikot des „Rederien ar Braden“).
Erfolgreich war auch unsere jüngste Läuferin Totti. In ihrer Altersgruppe war sie fast
unschlagbar und holte einen schönen zweiten Platz für unser Team.

*

Unsere Rückreise nach Remscheid unterbrachen wir für eine große Pause in Paris, um
einige Stunden bei sonnigem Wetter einen tollen Stadtbummel zu unternehmen und
Pariser Luft zu genießen, bevor wir wieder heimatliche Gefilde erreichten.

Tanja Schneider
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EMA-Austauschfahrt nach Pont l’Abbé 2008
Unsere Austauschfahrt der 9er Schüler und Schülerinnen zu unseren Freunden des
Collège Laënnec in Pont l’Abbé fand dieses Mal vom 1. April bis zum 10.April 2008 statt.
Die Fahrt war in diesem Jahr besonders lang – 16 Stunden - da wir einen Fahrerwechsel
in Paris hatten. Trotzdem erreichte die Gruppe Pont l’Abbé guten Mutes und voller
Erwartung und wurde wie immer sehr herzlich von den Gastfamilien vor der Schule in
Empfang genommen.
Am ersten Tag unseres Aufenthaltes, am Mittwoch, wurden wir offiziell durch die Schulleitung willkommen geheißen. Anschließend zeigte und erklärte man uns das Schulgelände
und die diversen Einrichtungen des Collège. Die Schüler konnten auf diese Weise sofort
eine Reihe von Unterschieden zu ihrer Schule entdecken. Im Anschluss an die Präsentation der Schule erlebten die Schüler in kleinen Gruppen Unterricht in verschiedenen
Fächern. Den Mittwochnachmittag ebenso wie die Abende und das Wochenende verbrachten sie in den Gastfamilien. Hier erlebten sie am Intensivsten, wie sie mit ihren
Französischkenntnissen zurechtkamen und wie ähnlich oder unterschiedlich das Leben
in der französischen Familie war. Die Familien unternahmen auch zum Teil sehr interessante Ausflüge mit ihnen.
Der Donnerstag brachte uns eine Einführung in die bretonische Kultur – Trachten und
ihre Bedeutung, Musik und Musikinstrumente wurden vorgeführt und erklärt; vorgeführt wurden auch Kreistänze, die wir selber ausprobieren mussten. Weiter stand eine
Rallye zur Erkundung von Pont l’Abbé auf dem Programm sowie eine kleine Tour durch
das „Pays bigouden“ zu einigen besonderen Sehenswürdigkeiten, dem Phare de Penmarc’h,
den wunderbaren Stränden und den Felsen bei La Torche, dem Calvaire der Kapelle von
Tronoën und der hier unerwarteten Farbenpracht der riesigen Tulpenfelder. Am Abend
trafen sich alle Schüler und die französischen Gasteltern zu einer Fête mit Musik und
Büffet in der Schule.
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Am Freitag besichtigten wir ein Bootsmuseum im Hafen von Douarnenez, wo uns Bedeutung und Entwicklung des Bootsbaus allgemein und speziell in dieser Region erläutert
wurde, und ein weiteres Mal erlebten wir die beeindruckende Schönheit der Küste an
der Pointe du Raz.
Natürlich besuchten wir auch Quimper, unsere Partnerstadt, wo wir offiziell im Rathaus empfangen und anschließend alle großzügig vom Partnerschaftsverein zum Pizzaessen eingeladen wurden. Bei einer sehr ausführlichen Führung durch die Altstadt und
die Kathedrale erfuhren wir viel über Geschichte und Entwicklung der Stadt.
Der Dienstag führte uns nach Pont-Aven, dem malerischen Künstlerort, wo wir außer
dem Ort selbst die traditionsreiche Keksfabrik Traou-Mad besichtigten. Am Nachmittag hatten wir Gelegenheit, nähere Bekanntschaft mit dem in der Region sehr wichtigen
Bereich der Fischerei zu machen. Wir gingen an Bord eines Fischkutters und sahen, wie
und unter welchen Bedingungen die Besatzung zwei Wochen auf engstem Raum lebt und
arbeitet und erfuhren Etliches über die Fischerei im allgemeinen. Anschließend erklärte unser Führer eindrucksvoll, wie eine Fischauktion früher ablief und was sich heute
dabei abspielt. Leider war es für die eigentliche Auktion zu spät.
An unserem letzten Tag unternahmen die französischen und die deutschen Schüler
gemeinsam einen Ausflug auf die Îles Glénans. Glücklicherweise hatten wir strahlenden
Sonnenschein. So erlebten wir zum Abschluss eine interessante Bootsfahrt von Bénodet
aus an den vielen kleinen Felseninseln vorbei und dann einen absolut geruhsamen Tag an
den tollen Sandstränden mit wunderbaren Ausblicken auf die umliegenden Inselchen.
Sonnengebräunt und mit dem Austausch sehr zufrieden machten wir uns am Donnerstag wieder auf den langen Weg nach Hause mit der Hoffnung, dass etliche Austauschpartnerschaften bei den Schülern weiter aufrechterhalten bleiben.

Gisela Grafmüller
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Freiwilliger Französischunterricht an der
Grundschule Dörpfeld

*

A, B, C, je parle français,
Un, deux, trois, comment ça va?
So haben wir begonnen. Mittlerweile können die Kinder der Grundschule Dörpfeld schon
viel mehr. Eine Stunde pro Woche ist nicht viel, aber das, was die Kinder dennoch behalten, ist toll. Alle Kinder dieser Gruppe im Alter von sechs bis zehn Jahren sind sehr
interessiert. Sie wissen, wie der französische Präsident heißt (verfolgen sogar seine
Aktivitäten mit unserer Kanzlerin und beim Papst), wissen, dass die Hauptstadt Paris
ist und können sie sogar auf einer großen Landkarte finden. Wir haben auch die Nachbarländer von Frankreich gefunden, und ich weiß nun, wer wo Urlaub macht...
Wir singen und spielen, malen und raten, vor allen Dingen essen wir gemeinsam. Die
Kinder freuen sich jedes Mal auf das, was ich Eßbares mitbringe, und stürzen sich wie
ausgehungert (es ist immerhin die 6. Stunde!) auf Baguettes, „des pommes, des prunes,
des cacahuètes“ oder auch mal „menthe à l’eau“.
Die Grundschüler haben auch keine Angst vor dem Sprechen; alle möchten Reime vorsprechen oder Lieder vorsingen, was bei 17 Kindern auch schon mal gebündelt werden
muss, denn wir wollen ja viele Dinge in einer Stunde machen. Die Kinder sind mit viel
Eifer und Freude bei der Sache. Wenn jetzt eine Wahl für eine weitere Sprache bei
den Kindern anstünde, wäre die Entscheidung eindeutig. Besonders erfreulich ist deshalb, dass eine Fortsetzung in einigen 5. Klassen an weiterführenden Schulen stattfindet, um so keine große Lücke entstehen zu lassen. Der Klang der französischen Sprache
wird hoffentlich noch nachhallen, und sicherlich hält das Interesse an Land und Leuten
auch mit nur einer Wochenstunde noch lange an.

Heike Lamerz
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Bürgergruppe aus Quimper
vom 30. April bis 4. Mai 2008 zu Gast in Remscheid
Lässt man die Besuche unserer Freunde aus Quimper über Himmelfahrt von 2002 an
Revue passieren, können wir erfreut feststellen, dass neben dem wichtigen Kennenlernen der deutschen Lebensgewohnheiten in Familien auch der kulturelle Aspekt eine
große Rolle gespielt hat.
So reiste im Jahr 2002 der bretonische Shantychor „Les Gabiers de l’Odet“ gemeinsam
mit der Quimperaner Bürgergruppe an. Auch der Maler Steven Hautemanière aus Quimper
stellte seine Bilder zeitgleich in der Zentralbibliothek Remscheid aus.
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Zwei Jahre später, im Jahr 2004 waren es die mit der Bürgergruppe angereisten Vorstandsmitglieder der Association, allesamt künstlerisch sehr begabt, die ihre Bilder
und Holzskulpturen an gleicher Stelle ausstellten.
Im Jahr 2006 war das „Quintette à vent de Bretagne“ bei uns zu Gast. Damals gab das
Quintett zwei Konzerte vor deutsch-französischem Publikum.
Nun zum Jahre 2008! In diesem Jahr kam zeitgleich mit der Bürgergruppe die Malerin
Denise Laz mit ihrer Familie nach Remscheid. Die Familie der Künstlerin wohnte während ihres Aufenthaltes bei ihren Remscheider Freunden, der Familie Sellner. Zum
zweiten Mal nach dem Jahr 2001 stellte Denise Laz ihre Bilder mit Motiven ihrer bretonischen Heimat in der Zentralbibliothek aus.
49 Bürgerinnen und Bürger reisten in diesem Jahr über Himmelfahrt an. Alle Altersgruppen von jung bis alt waren vertreten, 19 Gäste waren jünger als 21 Jahre, und der
älteste Teilnehmer war 86 Jahre alt. Odile Voß hatte im Vorfeld unsere französischen
Freunde mit zahlreichen Telefonaten in Familien untergebracht. Erika Acker, die in
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diesem Jahr nicht in Remscheid weilte, hatte die beiden Chauffeure diesmal in einem
Hotel untergebracht. Angela Huyghebaert und ihre Equipe haben mit großem Engagement die Vernissage zur Ausstellung von Denise Laz und auch den deutsch-französischen Freundschaftsabend in der Lebenshilfe vorbereitet und mit großem Erfolg durchgeführt.
Das gute Wetter trug in diesem Jahr zum Gelingen des Programmablaufs bei. Der offizielle Empfang im Remscheider Rathaus mit anschließendem Pizza-Imbiss, die Führung
durch das Deutsche Werkzeugmuseum, die Besichtigung des Steffenshammers, sowie
am Samstag der Besuch des Rheinischen Freilichtmuseums in Kommern und des
Müngstener Brückenparks fanden großen Anklang. Unsere französischen Freunde waren sehr zufrieden.
Die Remscheider Landtagsabgeordnete Elke Rühl begrüßte und betreute in Vertretung
der Oberbürgermeisterin Beate Wilding unsere Freunde aus der Bretagne. Sie bedankte sich bei allen Beteiligten, die zum Erfolg des diesjährigen Besuches beigetragen
haben, insbesondere bei den Remscheider Gasteltern.
Meinen Bericht möchte ich mit einem Satz des großen französischen Denkers Voltaire,
den Frau Rühl am gemeinsamen Freundschaftsabend zitierte, beenden:
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„Freundschaft ist die Verbindung der Seelen“.
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Hans-Jürgen Rühl
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Gelebte deutsch-französische
Freundschaft………………und das seit 1971!
Im Herbst letzten Jahres waren wir anlässlich des 60. Hochzeitstages von Denise und
Pierre Laz in das wunderschöne „Manoir du Stang“ in La Fôret-Fouesnant nahe Quimper
eingeladen.
Im Verlauf der Feier erwähnte unsere gerade 83-jährige Gastgeberin zwischen Entrée
und Poisson so nebenbei: „Ich fahre im Sommer nach Remscheid und stelle meine Bilder
aus“.
Welch freudige Überraschung, von der wir bis zu diesem Zeitpunkt nichts wussten!!!
Hatte da wohl unser lieber Hans-Jürgen wieder einmal seine Finger im Spiel???

*

Unsere Freunde Patrick und Soazig (Sohn und Schwiegertochter von Denise Laz), mit
denen wir inzwischen seit 37 Jahren befreundet sind, hatten sich zu unserer Freude
bereit erklärt, die Eltern auf ihrer Reise nach Deutschland zu begleiten. Wo aber sollten die vier wohnen? Selbstverständlich bei uns!
Direkt nach unserer Heimkehr aus den Herbstferien begannen wir mit den ersten organisatorischen Planungen und Vorbereitungen.
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Hierzu muss man wissen, dass wir in einem fast 300 Jahre alten bergischen Schieferhaus - hinter den Bergen, wo sich Fuchs und Hase „gute Nacht“ sagen - in dem
ehemals idyllischen Dörfchen Durchsholz an der Wupper-Talsperre wohnen. Ja, und wie
das in altbergischen Häuschen so ist, sind die Decken niedrig, die Räume klein, die
Böden schief, die Treppen steil! Bei dem Gedanken, dass die beiden 83-jährigen im Mai
nun sicherlich mehrfach diese Treppen begehen sollten, wurde uns leicht mulmig. „Können wir ihnen dies zumuten? Wird es nicht zu gefährlich sein? Sollen wir sie nicht doch
lieber im Hotel unterbringen?“ Das waren nur einige der Gedanken, die uns durch den
Kopf gingen.
Das „Hotel“ wurde sofort verworfen, denn die Aussicht auf wunderbare gemeinsame
Abende mit vorzüglichen von Harald (hier handelt es sich um „meinen Sternekoch“)
zubereiteten Speisen und köstlichen noch im Gewölbekeller schlummernden Weinen
war doch eindeutig verlockender!!!
Die Argumente für die Unterbringung bei uns auf dem Eschenhof überwogen, denn auch
im Manoir gab es Jahrhunderte alte ausgetretene Treppenstufen, die die beiden munter auf- und abstiegen.

*

So konnten wir nun endlich mit der Vorbereitung der Ausstellung beginnen. In hervorragender Zusammenarbeit mit Sabine Düwell von der Zentralbibliothek war dies schnell
und präzise geschafft.
Der Besuch konnte kommen, und wir konnten uns freuen.
Es waren herrliche Tage, die ganz anders verliefen als geplant, die mit unserem Tagesrhythmus nichts mehr gemein hatten.
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So zum Beispiel am 1. Mai 2008:
Französisches statt deutschem Frühstück war gewünscht, nicht üppiges deutsches Frühstück mit Wurst und Schinken und dafür kein Mittagessen (abends würde ja sowieso
üppig gekocht und gegessen werden).
Aber Sellners waren ja vorbereitet, der Einkaufsplan war abgearbeitet. Der hervorragende Metzger Küpper hatte bestes Fleisch geliefert, der Remscheider Wochenmarkt
hatte sich mit seinem Angebot nicht hinter den Hallen von Quimper verstecken
24
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müssen. So wurde das
Fassungsvermögen unseres Kühlschrankes endlich mal bis in die letzte
Ecke getestet. Es ist
eben alles eine Frage der
Organisation.
Harald bewaffnete sich
mit seinen superscharfen Solinger Messern und bereitete schon
einige Tage vorher, um
für den ersten Mittagsimbiss gewappnet zu
sein, eine erstklassige
Terrine Maison zu. Das
Haus duftete, und ich
freute mich schon auf
die lobende Anerkennung
über die Kochkünste meines Mannes für diese
vorzügliche Pastete. Die
bekam er dann auch!
Denise lobte ihn sehr und
sagte, ihre Mutter habe
im Krieg, als es nicht viel
gab, auch immer eine solche Pastete zubereitet,
die genauso schmeckte!!!!!!!!!!!!!!!!!!

*

Man kann sich sicher vorstellen, dass uns allen nach diesem Spruch die Freuden- und
Lachtränen über die Wangen liefen und wir mit dem nächsten Glas Rotwein auf die
deutsch-französische Freundschaft anstießen!
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Nach dem Essen war nun sportliche Ertüchtigung angesagt: bewaffnet mit unseren
Nordic-Walking-Stöcken machten sich die beiden alten Herrschaften auf den Weg in
Richtung Talsperre. Ein Bild für die Götter!
Na ja, mit dem Orientierungsvermögen haperte es etwas, und so wurde kurzerhand ein
weiter entfernt wohnender Nachbar in feinstem Französisch gefragt, wo denn Harald
Sellner wohne. Der verstand nur leider nichts, und unsere Gäste wunderten sich, dass
es hier Leute gibt, die Französisch nicht verstehen. Da muss unser lieber Hans-Jürgen
wohl noch ein wenig nacharbeiten.
Nach einigen kleinen Irrwegen kehrten die beiden wohlbehalten und erschöpft zurück,
um einen Mittagsschlaf zu halten. Im Anschluss wurde die wichtige Frage nach dem
Beginn des Abendessens geklärt, und wir brachen zu einem Ausflug in das Bergische
Land auf.
Für uns waren es wunderbar kurzweilige und lustige Tage mit Freunden für’s Leben, die
viel zu schnell vorüber gingen. Unser Sohn Thomas „opferte“ dann noch ein Wochenende für eine Fahrt zu unseren Freunden in Paris, um die Bilder wohlbehalten zu Patrick
Laz zu bringen und dem Verein damit die Transportkosten einer Spedition zu ersparen.
Das ist gelebte deutsch-französische Freundschaft in der 3. Generation!

Heide Hoffmann-Sellner
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Denise Laz, pensionierte Grundschullehrerin aus der Partnerstadt Quimper, ließ sich,
nachdem sie in den Ruhestand gegangen war, in ihrem Geburtsort Sainte Marine,
einem kleinen verborgenen Hafen an der Mündung des Odet, nieder.Vom Malen und
Zeichnen begeistert belegte sie seit 1980 Studienkurse an der École des Beaux
Arts de Quimper. Im Anschluss daran vertiefte sie ihre Studien bei Malerkollegen
der Region. Seit 1986 stellt sie regelmäßig in der Region von Quimper – Loctudy,
Pont l’Abbé, Ile Tudy, Sainte-Marine, Scaër - und im Mai 2008 zum zweiten Mal
eine Auswahl ihrer Bilder in der Zentralbibliothek in Remscheid aus.
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Der Austausch der Bridge-Clubs Wermelskirchen
und Quimper
Nun war es endlich soweit, dass wir uns bei unseren Bridgefreunden aus Quimper für
die gastfreundschaftliche Aufnahme im vorigen Jahr bedanken konnten:
Der Besuch fand vom 17. bis zum 20. Juni 2008 statt.
Das Programm war umfangreich, und für die Franzosen gab es viel Neues.
Am Nachmittag des 17.06. trafen sie ein und wurden auf die deutschen Gastgeber
verteilt. Alle, das waren Madame und Monsieur Fradet, Nicole und Gérard Le Mouillour,
Madame Creff, Madame Yonnet und Madame Le Balch, wurden privat untergebracht.
Am Abend ging es zum Bridgespiel in unseren Club in Wermelskirchen. Jeder französische Spieler erhielt einen deutschen Partner, und Madame Fradet gewann gemeinsam
mit unserem Deutschen Meister das Turnier. Ein kaltes Bergisches Buffet ergänzte die
Veranstaltung, zu der uns auch der Vorsitzende der Partnerschaft, Herr Rühl, besuchte und Anstecknadeln des Partnerschaftsvereins an die französischen Gäste verteilte.
Am 18.06. besichtigten wir den Brückenpark unterhalb der Müngstener Brücke, im
Anschluss daran das Deutsche Werkzeugmuseum mit elektronischer Führung in französischer Sprache. Wuppertal stand als Nächstes auf dem Programm. Wir fuhren mit der
Schwebebahn bis zum Zoo – ein ganz neues Erlebnis für unsere Bridge-Freunde – und
von dort zum Bridgeclub Wuppertal, um ein Turnier zu spielen. Dort wurden wir sehr
herzlich aufgenommen, und es gab Kaffee und Kuchen für alle.
Am nächsten Tag wurde der
Altenberger Dom besichtigt
und am Nachmittag Schloss
Burg. Der Abend gehörte
schon wieder dem Abschied,
den wir bei Gesang und Essen
ausgiebig feierten.
Der Freitag brachte noch den
Empfang bei der Oberbürgermeisterin in Remscheid, und
zwar im Turmzimmer des Rathauses. Nach einem kurzen
Bummel durch das Alleecenter
traten unsere Gäste wieder
die Heimreise an.
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Nach diesen wunderbaren
Tagen war der Abschied besonders herzlich.
Natürlich beabsichtigen wir, uns in Quimper und in Remscheid wiederzusehen. Die Pläne
dazu werden schon geschmiedet.

Ekkehard Winn, Vorsitzender des Bridge
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Wermelskirchen.
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Ferienarbeitsstellen 2008
Zwischen der Welt der Schneckenesser und der Welt der Wurstschneckenesser besteht der Unterschied nicht nur aus einem Wort: Zwei Kulturen begegnen sich, zwei
Kulturen vergleichen sich, zwei Kulturen bereichern sich.
Wir haben diese kulturellen Unterschiede im Ursprung aufgesucht, nämlich während
unserer Arbeit in zwei Kindergärten in Lennep. Jede von uns mit einigen Bedenken:
Aminata, dass sie mit den Kindern nicht umgehen könnte und ich, dass ich mich nicht
verständigen könnte, so haben wir uns etwas unsicher am ersten Arbeitstag vorgestellt. Aber, wie jeder weiß, haben Kinder keinen Sinn für Schüchternheit, und jede von
uns fand sich unvermittelt in einer anderen Gruppe direkt in der Gesellschaft von 6 - 8jährigen wieder, die uns in Deutsch, manchmal sogar in Russisch ansprachen. Sie machten keinen Unterschied zwischen uns und den anderen Betreuern. Aminata, deren Mutter Deutsche ist, hatte keine Sprachprobleme, aber für mich war das Vorlesen etwas
mühsam, besonders wegen der Aussprache des berühmten „h“, das so schwierig für
Franzosen ist!
Dann kamen wir in einen zweiten Kindergarten. Die Gruppenverteilung wurde nach einem Kriterium gemacht, das ich „original“ fand: Bei der Ankunft wurden wir gefragt, welche von uns
die Sportlichere wäre. Ohne zu zögern und ohne dass ich Zeit
gehabt hätte, etwas zu sagen, antwortete Aminata, dass ich es
wäre. „Sehr gut“, sagte der Leiter, „dann gehst du in die Gruppe
4 im dritten Stock“. Dieser Kindergarten befand sich nämlich in
einer großen, alten Villa. Wir waren begeistert, dort zu arbeiten, denn alles gefiel uns: die Atmosphäre, die Räume, der pädagogische Umgang mit den Kindern…. Und obwohl die drei Wochen anstrengend waren, vergingen sie sehr schnell und in einer
fröhlichen Stimmung. Am letzten Arbeitstag fiel uns der Abschied sehr schwer; wir vermuteten schon seit einiger Zeit, dass die Kinder und unsere
Kollegen uns eine Überraschung machen würden, aber mit dem, was dann passierte,
hatten wir nicht gerechnet. Die Kinder hatten heimlich Zeichnungen und kleine Geschenke vorbereitet. Auch unsere Kollegen hatten für uns Berge von Fotos von uns und
von den Kindern gemacht und jede von uns bekam eine hübsche Kette geschenkt. Auch
wir hatten an kleine Geschenke gedacht und verteilten Crêpes und Plätzchen an die
ganze Mannschaft.
Wir konnten unsere Tränen beim besten Willen nicht zurückhalten, und die Kinder schauten uns so mitfühlend an, dass wir uns ziemlich blöd vorkamen. Amiel, ganze zwei Jahre
alt, stieg auf sein kleines Dreirad und verkündete: „Ich fahre mit“, als wir sagten, dass
wir nach Frankreich zurückführen. Die Kinder nahmen uns in die Arme, ebenso die Erwachsenen, „oh, nein! Ihr sollt nicht weinen“, sagten diese, „wir haben hier genug Kinder, die weinen, also, wenn ihr auch damit anfangt, dann geht nichts mehr!“
Als wir uns endlich losreißen konnten, riefen uns Herr
Venn, unser Leiter, und die anderen Betreuer wie mit
einer Stimme ein fröhliches „Au revoir, Frankreich!“
nach.
Es waren fünf positive Wochen, positiv auf der sprachlichen Ebene ebenso wie auf der menschlichen Ebene,
fünf Wochen, die zwei kleine Französinnen Remscheid
wie eine zweite Heimat in ihre Herzen schließen ließen.

Klervi Dalibot
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Aminata Tall

Châteaux et Cathédrales - Mit 14 Fahrrädern nach
Quimper
In der Zeit vom 30. Juli – 10. August 2008 waren 14 Rennradler und 7 Begleiter auf
großer Städtetour in die Bretagne unterwegs.
Eins schon mal vorweg, Idee und Umsetzung dieses Quimperbesuchs im Rahmen der
Städtepartnerschaft Remscheid-Quimper erfüllten, ja übertrafen sämtliche Erwartungen. Was hier Hans-Jürgen Rühl und Ulli Bielefeld nebst anderen Helfern auf die
Beine gestellt haben verdient höchstes Lob. Planung, Finanzierung, Logistik und Durchführung bei einer solch großen Gruppe erledigen sich nun mal nicht von alleine.
War im Vorfeld schon eine lange Liste von Arbeiten zu erledigen, überraschte der
Ablauf der Tour alle beteiligten Rennradler. Ohne Zwischenfälle und mit großem Einsatz wurden die einzelnen Etappen abgewickelt. Dabei galt es für die Betreuer Abfahrt,
Pausen, Ankunft und die Wäsche an den Zielorten zu bewältigen. Hierfür noch mal ein
ganz dickes Dankeschön. Solch eine makellose Betreuung gibt es noch nicht einmal bei
der Tour de France. Fehlten abends nur noch die Dopingkontrollen.
Ein weiteres Lob für die Unterbringung. In Tours und Quimper erlaubten die zentral
gelegenen Hotels einen schnellen Besuch der Städte, in Orléans sogar einen gemeinsamen Abend für alle in einem in Nähe der Kathedrale gelegenen Restaurant.
Nicht zu beeinflussen, trotzdem ein Pluspunkt der Tour: das Wetter. Die ersten zwei
Etappen begleitete uns schönstes Sommerwetter. Die Temperaturen lagen bei 30 Grad.
Allerdings mussten wir während der Etappen auch Regenschauer, Dauerregen und stürmischen Westwind in Kauf nehmen. Versöhnlich dann die letzten 50 Kilometer. Begrüßt
durch eine große Abordnung des Radsportclubs „Cyclos-Randonneurs Quimper Cornouaille
(CRQC) ging es bestens begleitet zum Rathaus von Quimper, wo uns die Ehre eines
offiziellen Empfangs durch Monsieur Georges Kergonna zuteil wurde, musikalisch umrahmt durch die Klänge einer bretonischen Dudelsackgruppe. Am Abend trafen sich
Remscheider und Quimperaner zum gemeinsamen „dîner amical“ in der Innenstadt.
Der Samstag stand zur freien Verfügung und endete mit einem gemeinsamen Essen und
einem großen Dankeschön an den CRQC. Die Rückfahrt war dann eine reine Formsache.
11 Stunden und Remscheid hatte uns wieder.
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La fête du vieux Lennep,
Je m’appelle Florent, j’ai 19 ans, je suis français et je fais en ce moment un stage à la
chancellerie du Land de NRW. Je dors chez Elke, qui m’a trouvé ce super stage, et JeanGeorges, qui m’a proposé de participer à la vie de l’association Quimper Remscheid, dont
je fais maintenant partie. Ces 6 et 7 Septembre avait lieu la fête du vieux Lennep. Nous
nous sommes levés le samedi matin pour aller monter le stand de l’association. Après
quelques hésitations sur la méthode à suivre pour monter le barnum, nous avons finalement
réussi !
Nous avons ensuite accueilli nos deux crêpières venues tout droit de Quimper pour
l’occasion : Marie-Christine et Martine (dont nous découvrirons plus tard que la sœur
est ma voisine à Rennes ! Le monde est petit). Préparation du plan de travail, de la pâte,
premières crêpes (froment et non blé noir, en effet, les Allemands ne mangent les
crêpes que comme un dessert : l’idée d’en faire un repas leur parait totalement incongru.
C’est très amusant pour le breton que je suis). Premières crêpes disais-je… mais pas de
client ! Et seul et unique client… sinon Jean-Georges remontait le moral des troupes en
payant une tournée de crêpes pour tous. Un régal !
Je suis retourné plus tard dans la journée, un peu après que la météo nous ai joué des
tours (averses, grisaille etc.) : il y avait eu un peu plus de client. J’ai tout de même eu le
temps de cuisiner quelques crêpes : on ne peut pas parler d’un franche réussite mais ça
aurait pu être pire : je me suis bien amusé de tout façon. Ensuite, nous avons rangé le
matériel !
Le lendemain, je suis retourné avec Jean-Georges (assez tard dans l’après midi) pour
voir comment se déroulait la journée. Martine et Marie-Christine débordait de travail :
nous avons eu beaucoup de clients. C’est toujours plus sympathique pour faire découvrir
les crêpes et le cidre bretons ! Un Week-end sympa dans les rues du vieux Lennep donc,
avec ses maisons à colombage et ses couleurs traditionnelles : gris, vert et blanc.

Florent URO
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Auf dem Lenneper Altstadtfest
Ich heiße Florent, bin 19 Jahre alt, komme aus Frankreich und absolviere zur Zeit ein
Praktikum in der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen. Ich bin zu Gast bei
Elke und Hans-Jürgen Rühl. Es war Elke, die mir dieses Superpraktikum verschafft hat,
und Hans-Jürgen war es, der mir den Vorschlag gemacht hat, am Leben des Vereins
Remscheid-Quimper, dessen Mitglied ich nun bin, teilzunehmen. Nun also am 6. und 7.
September das Lenneper Altstadtfest. Am Samstagmorgen hieß es für uns: Nach Lennep
zum Standaufbau! Nachdem wir einige methodische Vorüberlegungen darüber angestellt hatten, wie das Zelt aufzustellen sei, gelang es uns.
Dann konnten wir auch schon unsere beiden Crêpes-Bäckerinnen begrüßen, die
directement aus Quimper angereist waren: Marie-Christine und Martine (deren Schwester, wie sich später herausstellte, meine Nachbarin in Rennes ist, so klein ist die Welt!).
Vorbereitung der Arbeitsschritte, Zubereitung des Teigs, erste Crêpes (Weizenmehl,
nicht Buchweizenmehl, die Deutschen essen Crêpes nur als Dessert, unvorstellbar für
sie, eine ganze Mahlzeit daraus zu machen – sehr amüsant für einen Bretonen wie mich).
Erste Crêpes, aber noch kein Kunde in Sicht! Kein einziger, wenn nicht Jean-Georges
etwas für die Moral der Truppe getan und eine Runde Crêpes für alle ausgegeben hätte.
Mmmh,….lecker!
Später am Tag
bin ich wieder
zurückgekehrt,
nachdem uns das
Wetter
ganz
schön geärgert
hatte (Schauer,
grauer Himmel
usw.): Es lief ganz
langsam an am
Stand. Ich hatte
Zeit, selber einige Crêpes zu fabrizieren. Na ja,
vielleicht nicht
der ganz große
Wurf, aber es
hätte schlimmer
kommen können.
Ich jedenfalls
hatte meinen
Spaß. Zugegeben, anschließend musste etwas aufgeräumt werden.
Am nächsten Tag bin ich zusammen mit Jean-Georges an den Stand gekommen, um zu
sehen, wie es lief. Martine und Marie-Christine hatten alle Hände voll zu tun. Jede
Menge Kundschaft! Die ideale Stimmung, um Crêpes und Cidre an den Mann zu bringen.
Es wurde noch ein gelungenes Wochenende in den Altstadtgässchen von Lennep mit
ihren Fachwerkhäusern in den traditionellen Farben Grün, Weiß und Grau.

Florent URO
(Übersetzung: Armin Wenke)
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200-Jahr-Feier der Stadt Remscheid
Die Stadt Remscheid feierte am 14. September 2008 ihr 200-jähriges Stadtjubiläum.
Auf dem Theodor-Heuss-Platz vor dem Remscheider Rathaus wurde ein buntes Bühnenprogramm (u.a. mit dem Shanty-Chor der Marinekameradschaft) geboten, und auch unser Verein war mit einem Stand vertreten. Bei schönstem Sonnenschein haben wir in
einem mit den französischen und bretonischen Farben dekorierten Holzhäuschen bretonische Leckereien angeboten, die reißenden Absatz fanden. Dank der Radsportler,
die gerade aus Quimper zurückgekehrt waren, konnten wir frisch importierten Cidre
(Kerné) und Kleingebäck (Galettes und Palets) den Remscheider Bürgerinnen und Bürgern näher bringen. Eifrig wurde auch in den Prospekten über Quimper und die Bretagne geblättert, die in schönsten Bildern zu einem Besuch in unserer französischen Partnerstadt einladen.
Auf Einladung der Remscheider Stadtspitze war neben Vertretern der anderen Partnerstädte auch eine offizielle Delegation aus Quimper sowie auch Vertreter der
Association Quimper-Remscheid (Monique Bargain und Patrick Dalibot) zu den Feierlichkeiten an diesem Wochenende angereist. Wie wichtig Partnerschaften auch heute
noch sind, dokumentiert der folgende Auszug aus dem Remscheider General-Anzeiger
vom 15.09.2008:
„Wir verdanken Napoleon den Aufstieg zur Stadt. Herzlich willkommen, es ist auch Ihr
Fest“, rief Oberbürgermeisterin Beate Wilding beim Empfang der Partnerstädte im
Ratssaal den Gästen aus dem französischen Quimper zu.
Zum Schluss möchte ich den vielen Helfern danken, die immer wieder bereit sind, für
ein Stündchen den Standdienst zu übernehmen, und auch allen, die sich in der Organisation, beim Auf- und Abbau und in sonstiger Weise eingebracht haben.

Kerstin Pohl
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Bürgerreise nach Quimper
Ein Reisebericht über Kultur, schöne Städte und Landschaften, eine
Konservenfabrik und einen Herrn „Ollemann-Bollemann-Butzkapellemann“.
Am 26.09.2008 starteten 52 gut gelaunte Bürgerinnen und Bürger in einem modernen
Reisebus der Firma Heuel aus Bergneustadt zu einer weiteren Bürgerreise nach Quimper
und in die nähere und weitere Umgebung von Remscheids schöner Partnerstadt. Zwei
Selbstfahrer schlossen sich in der Normandie der munteren Reisetruppe noch an.
Gegen 14.00 Uhr erreichte die Reisegruppe die 80 Kilometer von der Küste entfernt an
der Seine liegende Hafenstadt Rouen, um in einem schönen Ibis - Hotel zu übernachten.
Am Nachmittag war noch genügend Zeit für eine ausgiebige Stadtführung, in deren
Mittelpunkt die imposante gotische Basilika Saint-Ouen und die gotische Kathedrale
mit ihrem 151 Meter hohen Glockenturm, flankiert von zwei weiteren Türmen, stand.
Pünktlich um 8.00 Uhr am nächsten Morgen ging es weiter in Richtung Quimper / Trégunc.
Während die hintere Hälfte des Busses zum großen Teil mit „Erst-Reisenden“ nach
Quimper besetzt war, saßen im vorderen Teil überwiegend die „Alten Hasen“, die bereits
häufig oder sogar schon sehr häufig an der Partnerschaftsfahrt teilgenommen hatten.
Und diese Unterschiede in der Reisegruppe waren durchaus erkennbar. Während hinten
im Bus die schöne nordfranzösische Landschaft genossen wurde, ließ man im vorderen
Teil immer häufiger mit einem Fläschchen in der Hand einen gewissen „Ollemann-Bollemann-Butzkapellemann“ hoch leben. So erreichte man am Nachmittag die mittelalterliche Hafenstadt Vannes, wo eine Pause eingelegt wurde, bevor es dann zum Reiseziel im
„Village de vacances azurèva“ weiterging. Mit der Unterbringung in der nur wenige Schritte vom Meer entfernt gelegenen Ferienhaussiedlung konnten die Reiseteilnehmer mehr
als zufrieden sein.
Der folgende Sonntag wartete dann sofort mit einem Höhepunkt der siebentägigen
Reise auf, einem Besuch auf der Belle Île, die nach einer kurzen Schiffsreise von Quiberon
aus erreicht wurde. Hier wartete bereits ein Bus, mit dem eine mehrstündige
Besichtigungstour über die Insel angetreten wurde. Belle Île-en-Mer ist die größte der
französischen Atlantik-Inseln. Die Westseite der Insel wird mit einer steil abfallenden
Küste vom oft wilden Atlantik geprägt, während die zum Festland gelegene Ostseite
eher ruhig wie das Mittelmeer wirkt. Die ca. 20 km lange und ca. 9 km breite Insel ist –
wie so unendlich viele andere Plätze in Frankreich – ein ideales Urlaubsziel.
Der nächste Tag stand im Zeichen der großen Rundfahrt über die Presqu’île Crozon, die
auf keiner Partnerschaftsfahrt fehlen darf. Camaret-sur-Mer und das berühmte historische Städtchen Locronan, in dem schon viele Filme gedreht wurden, wurden u.a.
angefahren. Auf der Rückfahrt wurde erneut ein gewisser „OllemannBollemann-Butzkapellemann“ gefeiert, was den Busfahrer sogar zu mehreren rasanten Runden durch einen
Kreisverkehr ermunterte. Diese Ehrenrunden wurden im Bus allerdings
höchst unterschiedlich aufgenommen.
Am Dienstag, 30.09.2008, war es
dann so weit: Die Reisegruppe bekam
nun auch Quimper zu sehen, welches
ca. 30 km vom Unterbringungsort
entfernt war. Offizieller Empfang im
Rathaus, Stadtführung und Quimper
auf eigene Faust entdecken standen
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auf dem Programm, und diejenigen, die zum ersten Mal Quimper besuchten, waren beeindruckt von dieser schönen Stadt, die nur halb so viele Einwohner wie Remscheid hat,
aber dennoch viel lebendiger wirkt. Eine Schiffsreise über den kleinen Fluss Odet, der
Quimper mit dem offenen Meer verbindet und in Benodet mündet, beschloss diesen
Tagesausflug, der wie üblich mit einem guten Abendessen im Ferienzentrum abschloss.
Am vorletzten Tag stand zunächst ein Besuch in einer Konservenfabrik an, wo Sardinen
und Thunfische verarbeitet werden. Es ging hygienisch einwandfrei zu, aber zunächst
einmal verlor man auf Grund visueller und geruchsmäßiger Eindrücke doch den Appetit
auf „Thon albacore à l’huile d’olive vierge extra“ und ähnliche Spezialitäten. Doch
spätestens im Verkaufsraum der Fabrik wurden Fischgestank und das Bild von tiefgefrorenen Thunfischleibern verdrängt durch bunte Dosen mit abenteuerlich klingenden
Aufschriften. An der Kasse stand man Schlange, und auch der Schreiber dieser Zeilen
reihte sich ein (übrigens, für den Notfall hat er zwei Katzen).
Frische Luft wurde dann wieder in der herrlichen Hafenstadt Concarneau und am Nachmittag – zur freien Verfügung – an der einmalig schönen Küste im Bereich des Ferienparks geboten.
Beim deutsch-französischen Freundschaftsabend im Village des vacances wurde
schließlich bei einem reichhaltigen Menü die nun schon seit Jahrzehnten beispielhaft
von der Städtepartnerschaft Remscheid-Quimper e.V. gepflegte Partnerschaft mit den
französischen Freunden praktiziert.
Am 02.10.2008, gegen Mitternacht, erreichte eine erschöpfte, aber beglückte Reisegruppe wieder den heimatlichen Boden am Stadttheater. Dank an alle, die diese schöne
Reise möglich gemacht haben! Denn wie klang es noch im Bus? Piep heu!!!
P.S.: Unserem während der Reise ernsthaft erkrankten Egon Acker geht es wieder gut.

Peter Maar

Röntgenlauf 2008
Schön, dass es ihn gibt! Schön, dass Gérard wieder eine Gruppe Läufer motivieren konnte! So konnten wir uns auf sieben Quimperaner freuen, von denen einige schon als
Wiederholungstäter bezeichnet werden können.
Mit der Aussicht auf ein schönes Wochenende aus Sport, Unterhaltung und Party dürfte die lange Anreise dann auch nur halb so stressig gewesen sein. Unterhaltung ist dann
auch schon das erste Stichwort. Denn während die meisten Abläufe im Vorfeld geplant
und vorbereitet werden, entstehen bei der ersten Unterhaltung nach der Ankunft erste Fragezeichen. Natürlich, für die wichtigsten Fragen gibt es auch hier Übersetzer,
doch für eine normale Unterhaltung fehlen eindeutig weiterreichende Sprachkenntnisse. So bleibt man schüchtern, und das Frühstück sowie die anschließende Unterbringung im Lenneper Schwesternwohnheim gehen eher ruhig vonstatten. Nach der
Zimmerbelegung kommt dann die wohl einzige Ruhephase für dieses Wochenende. Nach
etwa fünf Stunden geht es dann wieder weiter. Treffen auf der Pasta-Party zum Abholen der Startnummern und dem ersten gemeinsamen Bier. Dass dies alles reibungslos
über die Bühne ging ist dieses Jahr Pascale, Odile und Heike zu verdanken. Sechsmal
Nummern für den Halbmarathon. Eine für den Marathon. Siebenmal Karten für die
Nudeln. Einen Tisch finden. Die Atmosphäre genießen. Und, und, und… Da kommt keine
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Langeweile auf. So ging dann auch schon der erste Tag zu Ende. Ach nee, da war ja auch
noch die Überreichung des Trikots des Lüttringhauser TV an Gérard! Gérard ist seit
diesem Sommer Mitglied bei den LTV Runners und versprach prompt, den Röntgenlauf
im neuen Trikot zu laufen.
Tag zwei! Heute wird gelaufen. Morgens ein kurzer Kontakt. Ein kurzes Hallo, ein paar
Fotos und schon hat man sich
im Gewühl der Menschen auch
wieder verloren. Bei gutem
Wetter ging es dann auf die
Laufstrecke. Also erstmal jeder für sich.
Am Nachmittag trifft man sich
dann frisch geduscht und zufrieden mit der eigenen Leistung wieder. Nachdem dann die
ganzen Siegerehrungen über
die Bühne gegangen waren,
konnte die Party beginnen. Ein
allgemeines Gefühl der Zufriedenheit, ein paar Biere und
schon waren auch die Dienste
der Übersetzer fast entbehrlich. Für Außenstehende mag es
komisch anmuten, was nun folgt. Doch egal, wie man es nennt, diesen Sprachenmix aus
Deutsch, Französisch und Englisch. Auch wenn nicht jede Vokabel passt. Die Zungen
sind gelockert, und man versteht sich. Man versteht sich so gut, dass kommen muss, was
kommt. Die Zeit ist rum, und wir sind wieder mal die Letzten in der Halle. Jetzt weiter
in die Altstadt, um endlich was zu essen.
Mit den üblichen Folgen einer viel zu kurzen Nacht ging es am Montag um acht Uhr
weiter. Für dieses Jahr hatten wir uns Düsseldorf ausgesucht. Nach dem Frühstück bei
Ingrid und Günter Schaberich ging es dann los. Um zehn Uhr Besichtigung der WDRStudios. Hier erwartete uns eine Führung auf Französisch durch ein Fernseh- und ein
Hörfunkstudio.
Nach dieser ersten interessanten Besichtigung ging es weiter hinüber in den Landtag
zum Mittagessen und zu einer weiteren Führung durch das Gebäude. Durch Frau Ilic,
die sich genug Zeit für uns nahm, kamen unsere Freunde auch hier in den Genuss, alles
auf Französisch erklärt zu bekommen. Nach den beiden festen Terminen ging es dann
am Rhein entlang in die Altstadt und über die Kö.
Nach interessanten Eindrücken fuhren wir zurück nach Remscheid. Denn Abendessen
ist in der Heimat doch am schönsten. So neigte sich auch der dritte Tag dem Ende zu,
und es hieß für die meisten von uns mal wieder Abschied nehmen. Schließlich ist Tag vier
der Tag der Rückreise.
Beim letzten Frühstück für dieses Jahr in Remscheid, wieder bei Familie Schaberich,
war Hans-Jürgen zugegen. So begaben sich unsere Freunde frisch gestärkt auf die
Heimreise.
Wir alle werden noch lange an dieses Wochenende denken. Ich jedenfalls werde es tun.
Denn ich hatte viel Spaß und freue mich schon auf unsere Fahrt im März 2009 nach
Quimper.
Danke an alle, die uns jedes Jahr helfen, dieses Wochenende zu gestalten.

Sascha Velten
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Liebe Leserinnen, liebe Leser, auch das Jahr 2009 wird wieder reich an städtepartnerschaftlichen Aktivitäten sein.
Für Ende Januar/Anfang Februar ist ein Stammtischabend (mit Nachlese unserer Bürgerreise) vorgesehen.
Im Januar/Februar soll auch wieder ein VHS-Französischkurs für Anfänger stattfinden.
Achten Sie bitte auf das Programmheft der VHS!
Besonders wichtig: Ab sofort nehmen wir Anmeldungen für die Bürgerreise nach Quimper
über Himmelfahrt (Unterbringung in Familien) entgegen.
Diese Fahrt findet vom 20.05. – 24.05.2009 statt.
Wir wünschen allen Vereinsmitgliedern und Partnerschaftsfreunden ein gesundes und
friedvolles Jahr 2009.
Herzlichst
Ihr Redaktionsteam
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