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Liebe Quimperfreunde,
sehr geehrte Damen und Herren,
das Jahr 2007 neigt sich langsam dem Ende zu, und wieder einmal können wir auf eine
Vielzahl von partnerschaftlichen Begegnungen und Aktivitäten zurückblicken.
Vieles ist schon zur ständigen Einrichtung geworden, wie Sprach- und Kochkurse, Teilnahme an Weihnachtsmärkten und an Langlaufwettbewerben, um nur einige Beispiele zu
nennen.
Neu in unserem umfangreichen Programm ist das Bridgeturnier im Juni diesen Jahres in
Quimper.
Auch im 10. Jahr des Bestehens unseres Vereins ist unsere Arbeit durch Wachstum
belohnt worden: die aktuelle Zahl seiner Mitglieder beträgt 289 Personen.
Unser Projekt „Freiwilliges Erlernen der französischen Sprache an Remscheider Grundund weiterführenden Schulen“ hat ebenfalls einen bedeutenden Zuwachs von interessierten Schülern zu verzeichnen (261 Schülerinnen und Schüler).
Dass auch für das nächste Jahr wieder attraktive Vorhaben in Planung sind, wird Ihnen
ein Blick auf die letzte Seite unseres Infos zeigen.
Herzlichen Dank all unseren Mitgliedern in Remscheid und Freunden in Quimper für die
gute partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, liebe Quimperfreunde, meine sehr geehrten
Damen und Herren,
ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2008

Ihr
Hans-Jürgen Rühl
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Remscheid, im November 2007

Association
QUIMPER-REMSCHEID
Liebe Partnerschaftsfreunde,
in wenigen Wochen geht das Jahr zu Ende. Wenn ich jetzt wieder meine Worte an Sie
richte, so tue ich das mit einem Gefühl von Freude, aber auch mit ein bisschen Wehmut
angesichts der Schnelligkeit, mit der die Jahre vergangen sind.
Für unsere Partnerschaft war es wieder einmal ein ereignisreiches Jahr, reich an Begegnungen, Reisen und sonstigen Aktivitäten.
Wir hatten das Vergnügen, zahlreiche Remscheider Bürger in unseren Familien aufnehmen zu können. Erinnern wir uns! Zehn Jahre ist es her, dass der erste Familienaustausch über Himmelfahrt stattgefunden hat. Das war das Startsignal einer echten Partnerschaft, die in familiärer Atmosphäre praktiziert wird. So kann man sich kennen lernen, sich gegenseitig besser verstehen und dauerhafte freundschaftliche Beziehungen
schaffen.
Ich möchte auch den Schulaustausch zwischen La Tour d’ Auvergne und GBG erwähnen,
der Dank der Bereitschaft und der Anstrengung zweier Eltern zustande kommen konnte. Wie wichtig ist es doch für die heranwachsende Jugend, Gleichaltrige kennen zu
lernen, die sich zwar durch Sprache und Kultur unterscheiden, die aber doch in ihren
Vorlieben und Wünschen so ähnlich sind!
Einige Jugendliche hatten das Selbstvertrauen und das Glück, während eines mehrwöchigen Brigitte – Sauzay – Praktikums die andere Sprache intensiv kennen zu lernen.
Das wird sie für ihr ganzes Leben prägen.
Das war ein Überblick über das, was uns in gemeinsamer Arbeit gelungen ist. Erfolg
belohnt unsere Anstrengungen und gibt uns weitere Motivation…
Im nächsten Jahr werden wir wieder unsere Freunde in Remscheid über Himmelfahrt
besuchen kommen. Darauf freuen wir uns jetzt schon.
Bis dahin, liebe Partnerschaftsfreunde, liebe Remscheider Bürger, seien Sie alle herzlich von uns gegrüßt. Ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr 2008 wünscht
Ihnen

Ihre
Andrée Vergos

Quimper, im November 2007

(Übersetzung: Armin Wenke)
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Fête d´automne 2006
Der Städtepartnerschaftsverein Remscheid - Quimper hatte am 11.11. seine Mitglieder
zum traditionellen Herbstfest eingeladen. Der liebevoll geschmückte Saal, angeregte
Unterhaltung und freundliche Mienen, begleitet von französischen Weinen und anderen
Köstlichkeiten, sorgten für wohlige Atmosphäre.
Der Vorsitzende Hans-Jürgen begrüßte seine Gäste, insbesondere die Bürgermeisterin
Monika Hein, die Landtagsabgeordnete Elke Rühl sowie den Deutschen Meister im Crossund Landschaftslauf, Sascha Velten. Frau Rühl verteilte unter den Anwesenden Calvados,
den der Lenneper Bezirksvorsteher Dr. Rohrweck wie versprochen spendiert hatte,
er selber war leider verhindert.
Unterhalten wurden die Gäste zudem noch passend zum 11.11. durch die Tanzdarbietungen
der Kindergarde der Rot-Blauen Funken. Die Mädchen, aufgeteilt in Gruppen zwischen
6 - 8 Jahren und 9 - 11 Jahren läuteten die Karnevalszeit ein und ließen sich selbst
durch eine Panne mit dem CD-Player nicht aus dem Rhythmus bringen. Als kleines
Dankeschön wurde ihnen jeweils ein Präsent in Form eines Päckchens, gefüllt mit Süßigkeiten, überreicht.
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Nachdem das Buffet eröffnet worden war und die Gäste in geselligen Gesprächen versanken, erreichte das Fest gegen Mitternacht seinen Höhepunkt und endete schließlich
gegen 2.00 Uhr.
Zum Schluss noch ein großes Dankeschön an alle Beteiligten, die das Fest mit organisiert haben. Insbesondere an Dieter Ahnfeldt, der die herbstliche Einladung entworfen hat und an den Festausschuss um Angela Hyghebaert und Diether Förster, die für
einen gelungenen Abend gesorgt haben.

Elga Neves
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Alle Jahre wieder. . . .
Marché de Noël in Quimper 2006
Am 30. November um 22 Uhr war es wieder so weit. Ein bis unter das Dach vollgeladener
Kleintransporter der Firma Gustav Mäuler startete seine Reise gen Westen nach unserer
wunderschönen Partnerstadt Quimper in der Bretagne.
Außer einer Vielzahl von Schwarzbroten, Mettwürstchen, Schnäpsen, Christstollen,
selbstgebackener Weihnachtsplätzchen, Adventskalendern und reichlich Reibekuchenteig waren außerdem Angela Huyhebaert, Ricky Attimonelli, Odile Voß, Hans-Jürgen
Rühl, Tanja Schneider, Kerstin Pohl und Melanie Voß an Bord.
An dieser Stelle möchte ich, stellvertretend für unseren Partnerschaftsverein, meinen
herzlichen Dank an die zahlreichen Sponsoren wie die Bäckerei Beckmann oder die
Spedition Mäuler richten, ohne die der Weihnachtsmarkt in Quimper nicht möglich
gewesen wäre.
Nach einer mehr oder weniger erholsamen Fahrt durch die Nacht kamen wir nun voller
Tatendrang am Freitag gegen 11 Uhr in Quimper an. Leider erwartet uns dort einen
unangenehme Nachricht. Wie bereits im vergangenen Jahr machte uns das Wetter
einen Strich durch die Rechnung. Für das Wochenende des Marché de Noel hatte das
Wetteramt soeben eine Sturmwarnung für die gesamt Region des Finistère herausgegeben. Auf Grund dieser Unwetterwarnung war es der „Ville de Quimper“ nicht möglich,
uns für den gemeinsamen Weihnachtsmarkt mit den Franzosen grünes Licht zu erteilen.
Nun war guter Rat teuer.
Dank der hartnäckigen Überzeugungsarbeit meiner Großmutter (Madame Vergos) gelang es doch noch, das Einverständnis für die Durchführung des Weihnachtsmarktes zu
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erlangen. Bedingung hierfür war allerdings, dass wir den eigentlich dafür vorgesehenen
Platz in der Fußgängerzone von Quimper aufgeben und einen anderen windgeschützten
Platz aufsuchen würden. Von der „Ville de Quimper“ wurde eine überdachte Passage
direkt an der Markthalle vorgeschlagen. Natürlich waren wir sofort einverstanden.
Erleichtert konnten wir nun auf unsere Gastfamilien, die uns freundlicherweise für die
Zeit unseres Aufenthaltes in Quimper beherbergten, aufgeteilt werden.
Am Abend wurden wir von der Association Quimper-Remscheid zum Essen eingeladen.
Im Restaurant wurde uns ein traditionelles bretonisches Gericht, Kig-ha-farz, serviert.
Wohlgenährt und müde von der langen Reise fielen wir am späten Abend in unsere Betten.
Am nächsten Morgen begann dann endlich der Verkauf. Die Ware wurde uns förmlich
aus den Händen gerissen. Am besten liefen hier die Christstollen und die Kottenwurst.
Am Ende des ersten Tages hatten wir kaum noch Ware. Das Wetter war übrigens den
ganzen Tag gut.
Der Sonntag begann so, wie der Samstag aufgehört hatte: mit starkem Andrang an
unserem Stand. Gegen 14 Uhr hatten wir dann alles restlos verkauft. Man kann also
wirklich sagen, dass diese Reise mal wieder ein voller Erfolg gewesen ist.
Am Montagmorgen verließen wir müde, aber zufrieden Quimper wieder in Richtung Remscheid, wo wir dann gegen 21 Uhr ankamen.
In diesem Sinne, à bientôt

Melanie Voß
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Besuch unserer Austauschschüler aus Pont L’Abbé
Samstag, den 02.12.2006 kamen unsere Austauschschüler aus Frankreich gegen 9.30
Uhr am Remscheider Schützenplatz an. Das Wochenendprogamm wurde von den Gastfamilien gestaltet. Einige Schüler haben sich in der Stadt getroffen, andere zeigten
den Gästen Köln, Schloss Burg oder ähnliches.
Am Montag, den 04.12.2006 wurden die französischen Gäste von unserem Schulleiter,
Herrn Schumacher, in der Aula unseres Gymnasiums mit Waffeln und Getränken empfangen. Während die deutschen Schüler nach dem Empfang in den Unterricht zurückkehrten, fuhren die französischen Schüler in den Brückenpark Müngsten. Gegen 11 Uhr
trafen sich beide Gruppen in der Eishalle in Solingen. So konnten sich die Schüler kennenlernen, und es hat allen sehr viel Spaß bereitet. Um 14 Uhr wurden die Franzosen dann
offiziell im Rathaus Remscheid empfangen. Nachmittags sollte das Programm von den
jeweiligen Partnern gestaltet werden.
8
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Dienstag sind unsere neuen Freunde um 8 Uhr morgens nach Düsseldorf gefahren, um
einen Stadtspaziergang an der Rheinuferpromenade zu machen. Um 11.30 Uhr stand ein
Besuch beim WDR an. Gegen 14 Uhr kamen die Schüler wieder in Remscheid an.
Mittwoch machten sich die Austauschschüler früh morgens auf den Weg nach Bonn.
Dort besuchten sie das Haus der Geschichte. Anschließend machten sie einen Stadtrundgang und besuchten den Weihnachtsmarkt. Dieses Mal waren sie allerdings erst um
15 Uhr zuhause, von daher blieb nicht mehr viel Zeit, etwas zu unternehmen.
Zur Phänomenta in Lüdenscheid ging es am Donnerstagmorgen. Von dem Museumsbesuch
kehrten sie gegen 14 Uhr zurück.
Am Freitag fuhren die französischen Schüler in Wuppertal Schwebebahn und machten
einen Bummel durch die Elberfelder Innenstadt. Anschließend besuchten sie das
Museum für Frühindustrialisierung. Am Nachmittag kamen die meisten der französischen Gäste mit Mützen vom Weihnachtsmarkt zum deutsch-französischem Fuß- und
Volleyballturnier. Es hat sehr viel Spaß gemacht, zusammen zu spielen.
Das Wochenende war dann wieder frei zu gestalten. Hier war noch mal die letzte Möglichkeit, mit den Gästen weitere Ausflüge in die Umgebung zu machen.
Am letzten Tag des Aufenthaltes, dem 11.12.2006, besuchten die Schüler mit uns den
Unterricht, da sie auch erleben sollten, wie ein deutscher Schultag aussieht. Vor dem
Besuch im Schwimmbad ,H2O’ machten sie eine Stadtrallye in RS-Lennep.
Abends verabschiedeten sich dann alle voneinander, bis der Bus schließlich abfuhr. Wir
waren alle ein bisschen traurig, doch wir freuen uns schon sehr auf den Gegenbesuch
bei unseren französischen Freunden. Im Großen und Ganzen hat uns der Austausch,
obwohl er relativ kurz war, sprachlich weitergeholfen. Außerdem haben wir viel Neues
über Denk- und Lebensweise unserer französischen Nachbarn erfahren können.

Stephanie Stitz
Jeannine Nowicki
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Überall wird die besinnliche Zeit eingeläutet, auch
auf dem Weihnachnachtsmarkt in Lüttringhausen.
Die offizielle Eröffnung des Lüttringhauser Weihnachtsmarktes am 1. Advent war für
11 Uhr angesagt. Als wir gegen 10.30 Uhr in der Gertenbachstraße eintrafen, hatten
Hans Schmidt, Diether Förster, Horst Kaschube und Armin Wenke den Stand der
„Städtepartnerschaft Remscheid-Quimper“ in weihnachtlichem Schmuck bereits fertig aufgebaut. Auch das erste Publikum kam schon die Straße herunter, aber es dauerte
noch, bis sich die ersten, durch unser Ansprechen neugierig geworden, für unser Angebot interessierten.
Wie in jedem Jahr wurden Stammkunden, aber auch immer wieder neue Kunden von
Leckereien wie Pasteten, Terrinen, Fischkonserven, Wein oder Plätzchen angelockt und
durch Anbieten zum Kauf angeregt. Das Wetter war zuerst trocken, später kam Regen
mit Windböen auf, und Armin hing im Gestänge, d.h. er sicherte Zeltdach und –stangen.
Wir versuchten dann, mit Seilen ein Wegfliegen des Standes zu verhindern. Begleitet
wurden die Verkaufsteams den ganzen Tag von unserem Armin, weil Hans-Jürgen mit
„Team 2“ ja zur gleichen Zeit auf dem Weihnachtsmarkt in Quimper weilte. Gegen 15
Uhr kam leider Regen auf, der die Besucherzahl etwas rückläufig werden ließ.
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Trotz allem waren wir aber mit dem Ergebnis unseres Verkaufs zufrieden. Gegen 18
Uhr konnte dann schließlich wieder das Auf- und Abbauteam in Aktion treten und den
Abbau trockenen Fußes vornehmen.
Ein Dankeschön gilt allen guten Geistern, die zum Gelingen des Weihnachtsmarktes
2006 in Lüttringhausen beigetragen haben.

Gert und Ulla Diekjürgen
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Französisch für den praktischen Gebrauch
So lautete der Titel des Einführungskurses, zu dem ich mich angemeldet hatte, weil ich
an der Bürgerreise nach Quimper teilnehmen wollte. An drei Abenden fand der Kurs
statt, geleitet von Frau Anke Müller, die ohne Buch unterrichtete.
Am Montag, dem 29.01.2007 ging es los. Frau Müller lehrte uns in sehr anschaulicher
Weise, wie man sich vorstellt und begrüßt. Natürlich mussten wir alles das nachsprechen, was an der Tafel stand, zuerst in der Gruppe und später auch einzeln.
Am zweiten Abend hieß es wieder: „Freiwillige vor zum Wiederholen bzw. Sprechen des
Gelernten!“ Nach den Vorstellung- und Begrüßungsübungen, bei denen sich alle Teilnehmer gut kennen lernten und außerdem eine Menge Spaß hatten, ging es weiter mit Bestellübungen im Restaurant.
Am dritten und letzten Abend lernten wir noch die Zahlen und erhielten viele Tipps zu
verschiedenen Aussprachemöglichkeiten, zu den Artikeln, die im Französischen anders
als im Deutschen sind, zu Redewendungen usw…
Nach einer Zusammenfassung von Frau Müller übten wir in zwei Gruppen nochmals das
Bestellen im Restaurant und führten es auch vor.
Die Zeit verging wie im Flug, aber es ist doch manches „hängen geblieben“ an den drei
Abenden, und da wir auch noch eine Menge Spaß dabei hatten, war es schon ein ganz
besonderer Kurs für nur 10 Euro und 80 Cent !!!

Ralf Hoffmann
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Kochen wie die Franzosen VIII
Der diesjährige Kochkurs „Kochen wie die Franzosen“ der Städtepartnerschaft
Remscheid – Quimper fand am 5., 12. und 19. 3. 2007 statt. In diesem Jahr waren wir
zum ersten Mal im Altenpflegezentrum „Der Wiedenhof“ in der Wiedenhofstraße in
Remscheid. Dort sind wir sehr herzlich aufgenommen worden. Sowohl der Heimleiter,
Herr Milz-Wolf, als auch die Leiterin der Küche, Frau Janke, haben uns persönlich
betreut und – soweit sie konnten – auch an den Abenden am Kurs teilgenommen.
Das Thema war diesmal „Äpfel“.
So haben wir – getreu unserer Tradition – mit einem Cocktail begonnen, eine Vorspeise
und ein Hauptgericht gekocht. Am 5. 3. gab es Bauerntee, Zwiebeltarte mit Äpfeln und
Putenfilets mit Äpfeln, am zweiten Abend Heißes Apfelbier, Kalte Apfelsuppe mit Rotwein und Pikante Kabeljau-Filets mit Äpfeln und Kapern, am dritten Abend Apfel-Toddy, Gemüse-Apfelsalat und Schweinefilet mit Äpfeln.
Wir haben uns über die Frucht „Apfel“ unterhalten, wie sie entstanden ist, woher sie
stammt, wie sie aufgebaut ist, welche Fruchttypen es gibt, die Inhaltsstoffe, die Nutzung, den Apfelanbau, die Apfelproduzenten und die Symbolik. Wenn unsere Vorfahren
wie die Germanen z. B. den Apfel schon gekannt haben, dann als wildwachsenden Apfel,
der Kulturapfel lässt sich erst ab 1170 n. Chr. nachweisen (Borsdorfer Apfel). 1880 gab
es ca. 20.000 Apfelzüchtungen, in Preußen allein über 2300 Sorten. Heute gibt es
Deutschland etwa 1500 Sorten, von denen aber lediglich 60 wirtschaftlich genutzt
werden. Im Handel sind nur noch 30 – 40 Sorten vorhanden, und zwar mit sinkender
Tendenz. In den Auslagen der Supermärkte findet man sogar nur noch 5 – 6 Apfelsorten. In Europa machen drei gängige Apfelsorten nahezu 70 % des Gesamtangebots
am Apfelfruchtmarkt aus, und zwar Golden Delicious, Jonagold und Red Delicious. Die
mit Abstand bedeutendste apfelproduzierende Nation ist China, gefolgt von den USA,
Polen und Frankreich.
Obwohl der Apfel in der Antike noch sauer, gerbstoffhaltig und holzig gewesen war,
wurde er als Heilpflanze erwähnt. Wie, wann und welche Pflanzenteile genutzt wurden,
liegt jedoch noch völlig im Dunkeln.
Neben diesen nützlichen Verwendungen hatte der Apfel seinen Platz in der Mythologie.
Als Liebesapfel oder Lebensapfel, als Apfel der Prüfung im Alten Testament oder als
Apfel der Hesperiden, als Zankapfel
und auch als Gegenstand im Märchen
ist der Apfel nicht
wegzudenken.
Es hat allen Teilnehmern sehr viel
Spaß gemacht, und
die meisten haben
erklärt, die Gerichte zu Hause nachzukochen.

Ekkehard Winn,
GMdC.
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Le Kig ha farz
Les bonnes Recettes de Bretagne
POT-AU-FEU:
Faire cuire pendant 1 heure dans une
cocotte minute 1 chou frisé,
2 navets,
5 carottes,
3 oignons,
4 beaux poireaux,
1 branche de céleri,
2 clous de girofle,
1 jarret de veau de 7 à 800g,
1 morceau dejumeau de boeuf de 700 g,
et 700g de poitrine de porc demi sel.
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PÂTE DU FAR DE SARRASIN EN SAC:
Mélanger 600g de farine de sarrazin,
20 cl de crème fraiche,
3 pincées de sel et 1 jaune doeuf,
jusqu’à obtenir une pâte onctueuse.
Mettre la pâte dans un sac et faire cuire
pendant 1 h dans la soupe en ébullition.
13
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Austauschfahrt der EMA-Schüler nach Pont L’Abbé
vom 19.3.07 – 29.3.07
Am frühen Morgen des 19. März versammelten sich 34 EMA-Schüler der 9. Klassen und
3 begleitende Lehrer voller Erwartung zur Abfahrt nach Pont L’Abbé. Die Schüler
waren sehr gespannt, wie ihr Aufenthalt ablaufen würde, und freuten sich auch darauf,
ihre Austauschpartner wiederzusehen, die sie im Dezember kennengelernt hatten.
Wie erwartet, bereiteten uns unsere Freunde und Kollegen vom Collège Laennec und die
Gastfamilien wieder einen sehr schönen Aufenthalt mit abwechslungsreichem Programm.
Nach einem Empfang und einer Führung durch die Schule, für die sich die Schulleiter
viel Zeit nahmen, begann am Dienstag unser „Kennenlernen“ der Bretagne mit einer
Filmvorführung über das „pays bigouden“, einer Einführung in die bretonischen Tänze
und einer Vorstellung der landesüblichen Trachten. Alle mussten zu folkloristischer
Musik das Tanzbein schwingen.
Am Mittwoch und Donnerstag (21. und 22. März) erlebten wir die Küste, wo sie besonders
beeindruckt: wir machten einen Ausflug zur Pointe du Raz , verbunden mit einer Wanderung an der Küste entlang zur Baie des Trépassés mit ihrem wunderbaren Strand. Hier
war es sehr windig, aber trocken und sonnig, im Gegensatz zum nächsten Ausflug zur
Pointe de la Torche, bei dem uns leider ein feiner Dauerregen begleitete.
Auf dem Programm stand weiter ein Besuch des Océanopolis, des großen Meeresaquariums
in Brest, eine Rallye durch Pont L’Abbé und eine Führung durch Quimper, in deren
Anschluss wir freundlich vom Bürgermeister im Rathaus empfangen wurden und zu
unserer Begeisterung alle vom Partnerschaftsverein Quimper-Remscheid zu einem
leckeren Pizza-Essen eingeladen wurden.
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Sehr interessant war auch unser Besuch der Altstadt von Concarneau. Wo wir eine
umfangreiche Einführung in die Fischerei erhielten.
Wir besichtigten nacheinander im Hafen einen alten, noch für den Fischfang genutzten
Kutter, eine „conserverie“ und schließlich die Versteigerungshalle, in der wir eine
eindrucksvolle Versteigerung des Tagesfanges miterlebten.
Höhepunkt unserer Reise war der mit den Austauschpartnern gemeinsam unternommene Ausflug zur Ile de Groix, wo wir uns gerne noch viel länger auf dem wunderbaren weißen Sandstrand aufgehalten hätten.
Dann hieß es aber auch schon wieder Abschied nehmen von den Gastfamilien und den
neu gefundenen Freunden. Einige waren sehr traurig, denn die Zeit war sehr schnell
vergangen. Sie hatten viel Neues gesehen, und sie wusste nicht, wann man sich wiedersehen würde. Manche hatten aber auch schon Pläne für weitere private Besuche geschmiedet.
Wieder einmal lag ein gelungener Austauschbesuch hinter uns.
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Gisela Grafmüller
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Keltische Tanznacht - Tanz in den Mai
Im Ämterhaus wurde am 30. April wieder das Tanzbein geschwungen. Viele Tanzbegeisterte trafen sich am letzten Abend im April, um gemeinsam in den Mai zu tanzen.
Wie in den letzten Jahren lud die Gruppe XvorBlau in bewährter Zusammenarbeit mit
und finanziell unterstützt von der Jugendmusikschule und dem Partnerschaftsvereins
Remscheid-Quimper zu dieser Veranstaltung ein.
Über 100 tanzbegeisterte Bergische – jung und alt - kamen und hatten sichtlich Spaß an
französischen Bal-Folk-Tänzen. Alle Tänze wurden kurz erklärt, so dass auch Ungeübte
schnell mittanzen und sich auf der Tanzfläche drehen konnten. So erklangen im Ämterhaus zu später Stunde andere Töne als zu den „normalen Öffnungszeiten“. Zu den
Klängen von Drehleier, Dudelsack und Akkordeon bewegten sich die Tänzerinnen und
Tänzer im Takt. Um Mitternacht wurde der Wonnemonat Mai gebührend mit Tanz und
Gesang begrüßt: „Der Mai ist gekommen!“
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Wir hoffen auf eine Wiederholung im nächsten Jahr. Diese schöne „Tanz in den Mai“ Tradition bleibt Remscheid hoffentlich viele Jahre erhalten.

Das Team von XvorBlau
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Bürgerreise nach Quimper vom 16.5. - 20.5.2007
Vom 16.5. bis zum 20.5.07 nahm ich mit Remscheider Bürgerinnen und Bürgern an einer
Reise nach Quimper teil.
Nachdem die Hinfahrt im Bus mit zwei hervorragenden Fahrern gut verlaufen war,
kamen wir gegen 11 Uhr in Quimper an.
Hier wurde jeder Gast von seiner Gastfamilie herzlich empfangen. Der erste Tag wurde
von den Familien selbst gestaltet. Bei mir stand Crêpesbacken auf dem Programm. Auch
ich versuchte mich darin, und nach einigen Fehlversuchen konnten wir dann schließlich
essen.
Am Nachmittag bekamen wir Besuch von Freunden meiner Gastfamilie, die auch Remscheider aufgenommen hatten. Wir verbrachten alle zusammen einen lustigen Tag mit
Tischkickern, DVD gucken und Kuchen backen.
Der lange, erlebnisreiche Tag ging mit weiteren Spielen zu Ende.
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Am nächsten Tag, dem 17.5. stand viel Programm auf dem Plan.
Mit dem Bus unternahmen wir eine Tagesrundfahrt.

Zuerst besichtigten wir den Phare d’Eckmühl. Hier musste man anstrengende 300 Stufen hochklettern. Oben angekommen, konnte man aber nicht viel von der Aussicht genießen, da es doch sehr bewölkt war.
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Anschließend hatten wir viel Zeit, die kleinen Läden in der Umgebung zu besuchen. Wir
setzten uns in ein kleines Café und genossen unseren ersten französischen Kakao.
Danach gab es ein Mittagessen für alle in einem netten Restaurant (Schnitzel und
Kartoffelgratin).
Wir setzten unsere Fahrt fort und kamen
an einen wunderschönen Strand. Hier hatten wir zwei Stunden Zeit, alles zu erkunden. Ich persönlich finde, dass das mit das
Schönste an der Reise war.
Man konnte den vielen Surfern zuschauen, die Beine im Meer baumeln lassen und
schöne Fotos machen.
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Dann folgte der nächste Programmpunkt, auf den sich einige wohl am meisten gefreut
haben: der Besuch in einer Cidre - Brauerei. Hier gab es für jeden Kostproben der
unterschiedlichen Cidresorten, so dass am Ende des Besuchs einige Kisten von dem
„französischen Apfelwein“ in den Bus geschleppt werden mussten. Nicht nur für das
persönliche Wohl, sondern auch als Souvenir für zu Hause. Cidre ist schließlich etwas
ganz besonders Leckeres.
Im Anschluss daran besichtigten wir eine schöne kleine Kirche. Hier konnte man Interessantes über die andere Kultur lernen.
Inzwischen war es schon Spätnachmittag geworden, so dass wir von unseren Gastfamilien
wieder abgeholt wurden.
Den Abend verbrachte ich in mit meiner Gastfamilie mit Gesellschaftsspielen.
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Am nächsten Morgen wurde eine Schmuckausstellung von Frau Schwenteck eröffnet,
die Schmuck aus Alltagsgegenständen herstellt. So war es zum Beispiel nicht verwunderlich, wenn man dort eine Kette mit einer Handyhülle als Anhänger fand.

Anschließend fand eine Begrüßung der
Remscheider durch den Bürgermeister
von Quimper statt. Bei dieser Gelegenheit bedankten wir uns noch einmal
herzlich für die Gastfreundschaft, die
uns entgegen gebracht wurde. Gereicht
wurde französisches Gebäck und
Cidre.

Eigentlich sollte dann eine Besichtigung eines Bauernhofes folgen, jedoch entschloss
ich mich mit einigen Freunden und deren Gastkindern, lieber etwas durch Quimper zu
gehen. Wir verbrachten viel Zeit auf einem Markt, auf dem Kleidung, Schuhe, Schmuck
und andere Dinge angeboten wurden. Wir haben viel Interessantes gesehen und auch
einiges gekauft.
Außerdem besuchten wir sogar ein Kino; auch wenn es uns schwer fiel, alles zu verstehen, hatten wir sehr viel Spaß.
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Abends folgte der traditionelle „deutsch - französische Abend“, zu dem alle Beteiligten
eingeladen wurden. Er fand in der Pausenhalle einer Schule statt. Es gab ein reichhaltiges Buffet, das die Gastfamilien eigens zubereitet hatten. Nach einiger Zeit gingen die
meisten Jugendlichen, egal ob Franzosen oder Deutsche, auf den Schulhof und verbrachten den restlichen Abend mit Basketballspielen. Das, fand ich, hat sehr viel Spaß
gemacht.
Am nächsten und somit auch letzten Tag fuhr der Bus Richtung Heimat schon sehr früh
los. Nach einem herzlichen Abschied und nochmaligem Dank an die Gastfamilien stiegen
wir in den Bus und erlebten eine angenehme, aber sehr lange Rückfahrt. Viele Staus
führten zu einer kleinen Verspätung, aber unsere Busfahrer sind den Umständen entsprechend wirklich gut gefahren.
Alles in allem war es eine sehr schöne Zeit, und ich freue mich schon auf nächstes Jahr,
wenn die Franzosen nach Remscheid kommen.

Corinna Krämer
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Der Junibesuch der Schülerinnen und Schüler des
Gertrud-Bäumer-Gymnasiums in Quimper
Endlich war es soweit. Am 13. Juni 2007 konnten wir mit 44 Schülerinnen und Schülern
der 6. bis 9. Klassen unserer Schule, davon 32 Mädchen und 11 Jungen, nach Quimper
aufbrechen, um die Partnerschülerinnen und Partnerschüler unserer langjährigen Partnerschule, dem Collège La Tour d’Auvergne, zu besuchen.
Auf der französischen Seite empfingen uns 21 Gastschülerinnen und 23 Gastschüler,
das heißt 11 deutsche Mädchen hatten bretonische Jungen als Partner, da in den
letzten Jahren dort mehr Jungen als Mädchen die Fremdsprache Deutsch wählen und
lernen. Wir sind sehr dankbar, dass die Bereitschaft auf beiden Seiten vorhanden ist,
auch gemischte Paare zu bilden und die Aufnahme in den Familien entsprechend zu
organisieren, und sind erstaunt, wie gut dies klappt, manchmal auch zu gut!
Dieses Mal fuhren wir tagsüber die Normandie-Route über die Pont de Normandie bei
Le Havre. Nach einer langen Fahrt wurden wir um 21 Uhr am Place de la Tourbie in
Quimper von den Gastfamilien freundlich in Empfang genommen.
Am nächsten Tag ging es direkt zu einem großen Tagesausflug nach Brest. Erst besichtigten wir unter sachkundiger Führung auf Deutsch das Oceanopolis, das uns mit seinen
drei meereskundlichen Pavillons in die Meereswelt der gemäßigten, der tropischen und
der polaren Klimazonen entführte und uns immer wieder faszinierte. Anschließend blieb
noch Zeit zum Schaufenster-bummel in der Innenstadt von Brest, wo es wie in Köln
leckere Schokolade zu kaufen gibt.
Am Freitag gab es schon gleich den ersten Höhepunkt des Programms: das Strandsegeln am langen Sandstrand der Bucht von Douarnenez bei Saint Nic (Pentrez-Plage).
Mit Begeisterung begrüßten viele aus unserer Gruppe das Meer, den Strand und die
Wolken. Mit Eifer ließen sie sich vom sympathischen Bretonen Gilles erklären, wie man
einen Strandsegler lenkt und auf volle Fahrt mit dem Wind bringt. Und dann gab es nur
noch den Geschwindigkeitsrausch, die Freude und den Jubel - allerdings auch die eine
oder andere Blessur, die man aber vor lauter Glück nicht so ernst nahm. Einer der
französischen Betreuer, Patrick Dalibot, lernte an diesem Tag seinen ersten deutschen
Satz, der so oft wiederholt wurde, dass er ihn am Ende des Tages beherrschte: „Das ist
Hammer“!!! oder „Das ist hammergeil“!!!
Das Wochenende des 16. und 17. Juni 2007 verbrachten alle friedlich und mit den
unterschiedlichsten Programmen in und mit den Gastfamilien.
Am Montagvormittag besichtigten wir zusammen mit Madame Vergos die Biscuiterie
Jos Péron in Coray. Wir durften sogar unter Anleitung einer sympathischen jungen Frau
namens Pascale Charriau, die sehr gut deutsch sprach, selbst Plätzchen, die sogenannten „palets“, backen und anschließend verzehren. Dabei haben wir gelernt, dass
gerade in Regionen wie der Bretagne so viele Keksfabriken sind, weil die Seeleute haltbaren Proviant für ihre monatelangen Fahrten auf hoher See brauchten.
In der Aula des Collège La Tour d’Auvergne hielt uns nachmittags der Polarforscher
Jean-Paul Humblot vom französischen Polarinstitut in Brest einen sehr interessanten
Vortrag über seine Expeditionen und die französischen Polarforschungsstation in der
Antarktis anlässlich des 4. internationalen Polarjahres vom 9. März 2007 bis
9. März 2009.
Dienstags startete dann der große gemeinsame Ausflug zur Ile de Batz an der Nordküste des Finistère, der sogenannten „Côte de granit rose“. Wir waren unterwegs mit
zwei großen Bussen und einer Fähre, auf der Insel zu Fuß oder per Fahrrad. Obwohl das
Wetter uns nicht so wohl gesonnen war, war dies ein wunderschöner Tag auf dieser
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Insel mit mildem Klima und üppiger Vegetation, wo alle einen Platz zum Rasten und
Picknicken gefunden haben, und wir alle viel Zeit zum Kennenlernen und Erzählen
hatten. Außerdem war das gesamte verantwortliche Organisationsteam mit von der Partie
der „lustigen Seefahrt:“ une belle journée de coopération et de l’amitié franco-allemande.
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Am Mittwoch, dem 20. Juni nahmen wir am Vormittag einige Stunden am Unterricht des
Collège La Tour d’Auvergne teil und erlebten, wie Mathematik, Sport und Deutsch in
Frankreich unterrichtet und gelernt wird.
Anschließend wurden wir im Rathaus von Monsieur Jean-Yves Bozec, einem der stellvertretenden Bürgermeister von Quimper mit Schwerpunkt Europafragen, zusammen mit
dem Bridge-Club Remscheid/Wermelskirchen herzlich empfangen. Herr Bozec wies
daraufhin, wie wichtig gerade die Schüleraustausche seien, denn die Jugend von heute
forme das Europa von morgen und dazu müsse man sich kennen.
Den Mittwochnachmittag, der im französischen Ganztagsschulsystem der einzige freie
Nachmittag der Woche ist, verbrachten alle in ihren Gastfamilien.
Am Donnerstag, dem 21. Juni 2007 bereiteten wir uns zunächst in der Aula der Schule
mit Fragebögen auf einen Rundgang durch Quimper vor. Wir wurden anschließend durch
die Innenstadt und die Kathedrale Saint Corentin geführt, wobei wir viel Wissenswertes über die Geschichte von Kathedrale, Stadt und Region erfuhren.
Anschließend aßen wir in der Schulkantine zu Mittag, was für die deutschen Schülerinnen und Schüler immer ganz interessant war, denn es galt Speisepläne und Abläufe in
der französischen Schulkantine zu erforschen und zu genießen und somit den Unterschied zum deutschen Schulalltag konkret zu erfahren.
Mit öffentlichen Bussen fuhren wir danach in mehreren Gruppen zum Boulevard Creac’h
Gwen am Ufer der Odet, wo das brandneue „Centre Nautique de Quimper“ am
16. Mai 2007 seine Türen geöffnet hatte. Mit großer Erwartung und Vorfreude legten
unsere Schülerinnen und Schüler die Neoprenkombinationen und Schwimmwesten an
und trugen Boote und Paddel zu Wasser. Als dann endlich alle vom Ufer abgelegt hatten
20

und auf der dort sehr breiten Odet die ersten Kajak-Paddel-Versuche machten, von da
an goss es während des gesamten Ausflugs auf dem Wasser wie aus Kübeln. Die meisten
nahmen dieses Abenteuer mit viel Humor und meinten, wenn schon Aktivitäten auf dem
Wasser, dann auch richtig nass …!
Auch die sympathischen Moniteure, vor allem der uns schon bekannte Lionel d’Hervé
hatten viel Spaß mit unserer Gruppe.
Auch freitags wollte der bretonische Himmel seine Schleusen nicht schließen, das heißt
auch beim Ausflug nach Concarneau in die „ville close“, beim Übersetzen mit der Fähre
und bei der Wanderung an der Küste entlang gab es immer wieder Wolkenbrüche, so
dass Madame Catherine Chatot die für den Nachmittag vorgesehenen Strandaktivitäten

J
u
n
i
*
2
0
0
7

umdisponieren musste und eine Besichtigung der Textilfabrik ARMOR LUX organisierte,
eingefädelt über eine Gastmutter, Madame Faveyrial. Dort waren wir im Trockenen,
durften das gesamte Werk besichtigen und konnten mit Muße im Verkaufsshop
Kleidung und andere bretonische Souvenirs einkaufen: c’était une bonne idée!
Nach einem letzten Tag in den Gastfamilien und dem Kofferpacken sollte es dann um
20:30 Uhr ab Place de la Tourbie wieder Richtung Deutschland gehen. Vorher hieß es
noch Abschied nehmen.
Wie immer flossen viele Tränen, denn, auch wenn man sich wieder auf Zuhause freute,
so hatte man doch neue Freunde gefunden und gemeinsam eine schöne Zeit erlebt.
Unser Dank galt allen Gastfamilien und dem Organisationsteam (Mesdames Vergos,
Bargain et Chatot et Monsieur Dalibot) für die großzügige Gastfreundschaft und die
liebevolle Betreuung. KENAVO ET MERCI BRAZ!
Wir freuen uns darauf, die bretonische Gruppe zwischen dem 26.10. und 05.11.2007 bei
uns in Remscheid und im Bergischen Land als Gäste willkommen heißen zu können.

Klara Marnach-Wetzel
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Bridgespieler aus dem Bergischen in Quimper
Im Januar 2007 schrieb die Präsidentin des Bridge Club Quimper Cornouaille,
Madame Fradet, an den Vorsitzenden der Städtepartnerschaft Remscheid – Quimper,
Herrn Rühl, dass der Verein in diesem Jahr 60 Jahre alt werde und gern einen Austausch mit Remscheid durchführen würde. Da es in Remscheid aber keinen Bridgeclub
gibt, wurde mir, dem Vorsitzenden des Bridgeclubs Wermelskirchen, die Angelegenheit
angetragen. Der Kontakt war schnell geknüpft mit dem Ergebnis, dass wir vom 17. bis
22 Juni 2007 in Quimper weilen konnten.
Wir haben natürlich Bridge gespielt, aber auch viel gesehen. Da wir in unseren Reihen
den amtierenden Deutschen Meister im Individualbridge Christian Glubrecht haben,
war es nicht verwunderlich, dass er sowohl am Dienstag als auch am Donnerstag die
Turniere gewann.
Ein Gegenbesuch mit der Möglichkeit zur Revanche ist für das Frühjahr 2008 vorgesehen. Darauf freuen wir uns schon sehr. Bei unseren Freunden in Quimper haben wir
eine überaus freundliche Aufnahme gefunden, so dass wir uns sofort wie zu Hause
fühlten.

Ekkehard Winn
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Ganz links Frau Gisela Burghoff,
3. von links die Präsidentin des Bridgeclubs Quimper, Madame Jeanne Fradet,
die 6. von links Frau Edith Mahlke,
dann der stellvertretende Bürgermeister von Quimper, Monsieur Bozec,
der übernächste ist Herr Ekkehard Winn,
daneben der Deutsche Meister Christian Glubrecht,
die übernächste ist Frau Waltraut Winn,
ganz rechts Herr Jens Uwe Burghoff
22

Ein Ferienjob im Landtag von Nordrhein-Westfalen
Was für ein Sommerjob! Für vier Wochen arbeitete ich als Praktikant im Büro der
Abgeordneten für Remscheid Elke Rühl. Täglich pendelte ich mit der Bahn zwischen
Remscheid und Düsseldorf, zwischen der Geschäftsstelle und dem Landtag. Um den
Landtag betreten zu können, benötigte ich einen besonderen Ausweis. Im riesigen
Landtagsgebäude arbeite ich zusammen mit Frau Neves, der Mitarbeiterin von Frau
Rühl. Zu meinen Aufgaben gehörte es, die Post zu holen, Briefe abzuheften und das
Telefon zu bedienen. Gott sei Dank sind die Kolleginnen verständnisvoll und das
Arbeitsklima ist wirklich gut. Ich fühlte mich sehr gut integriert und möchte mich noch
einmal bei allen bedanken. Besonders viel Spaß hat mir die Arbeit während eines
Plenums und die Teilnahme an einem parlamentarischen Abend gemacht. Mit meinen
zwei Gastfamilien, den Familien Poppiehn und Merten, habe ich viel unternommen und
viel gesehen. Ich bin ihnen für die freundliche Aufnahme, die ich bei ihnen gefunden
habe, sehr dankbar. Jeden Abend konnte ich mein Deutsch verbessern und leckere
Küche genießen. An den Wochenenden war dann Zeit für Kultur. Ich besuchte ein Rockfestival, nahm an einer Weinprobe teil und machte zahlreiche Besichtigungen. Am Ende
waren für mich diese vier Wochen eine sehr schöne Erfahrung. Ich wünsche viel Erfolg
für die Partnerschaft zwischen Quimper und Remscheid.

Paul Coignec
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Ferienarbeitsstellen 2007
Neben Paul Coignec fanden im Frühjahr und im Sommer diesen Jahres noch drei
Studentinnen und ein weiterer Student eine Beschäftigung im Bergischen Land. Den
Firmen Dirostahl und ThyssenKrupp Präzisionsschmiede danken wir für die Zurverfügungstellung von Praktikumsplätzen. Ferienjobs stellten dankenswerterweise zur Verfügung die Firmen Alexander PAAL GmbH und Emil Lux GmbH & Co. KG sowie – wie
berichtet – Frau Elke Rühl MdL. Danken möchten wir auch den Familien Lichter,
Förster/Greb, Fiedler, Poppiehn und Merten für die freundliche Aufnahme der jungen
Gäste aus Frankreich.
Unser Dank geht auch wieder hinüber nach Quimper an Madame Vergos, ihre Mitstreiter und an die beteiligten Arbeitgeber und Gastfamilien, die Studierenden aus
Remscheid einen Arbeitsaufenthalt im Finistère ermöglichten.

Armin Wenke
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Freiwilliger Französischunterricht an Remscheider
Schulen
Im Folgenden möchte ich kurz über
meine Tätigkeit als Dozentin für
Französisch an den Grundschulen
Reinshagen und Dörpfeld und am
Gertrud-Bäumer-Gymnasium berichten.
Mit Freude kann man feststellen,
dass auch im dritten Jahr die Begeisterung für die Teilnahme an den
Französisch AGs nicht nachgelassen
hat.
In der Schule Reinshagen sind schon
wieder mehr als 100 Kinder angemeldet worden. Das Interesse ist
also nach wie vor sehr groß.
Eine Folge daraus ist, dass die einzelnen Gruppen sehr groß sind und die Qualität des
Unterrichts etwas darunter leidet. Es ist einfacher, den Zugang zu einer Gruppe von
10 Kindern zu finden und sie für Spiele, Lieder und theaterspielen zu begeistern, als
dies möglich ist in einer Klasse mit 20 Kindern und mehr. In einer so großen Klasse ist es
schwierig, alle einheitlich zu erreichen und zu betreuen.
Trotzdem macht es Spaß, mit den Kleinen zu arbeiten, ihnen Freude an Fremdsprachen
zu vermitteln, denn Fremdsprachen zu lernen bereitet ihnen an sich keine besondere
Schwierigkeit.
Auf die Notwendigkeit, im Zeitalter der Globalisierung Fremdsprachen zu beherrschen,
weise ich regelmäßig hin.

Michelle Ohmes
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Biofeedback-Therapie für Vincent
Im Jahre 2005 waren wir das erste Mal in Remscheid, um das SANA-Klinikum für einige
Stunden zu besuchen. Wir hatten damals nicht die Zeit, uns die Stadt genau anzuschauen und dachten, es wäre eine kleine Stadt. Zu unserer großen Überraschung konnten wir
dieses Jahr feststellen, dass Remscheid eine große Stadt im Hinblick auf Bevölkerungszahl und Fläche ist.
Leider kamen wir nicht als Touristen, aber das Therapieprogramm ließ uns genug Zeit,
einige Sehenswürdigkeiten zu besuchen. Die deutsche Sprache stellte für uns ein
gewisses Hindernis dar, aber Geduld und Gastfreundlichkeit Ihrer Mitbürger haben es
dennoch erlaubt, das Bergische Land kennen und schätzen zu lernen.
Im Hinblick auf die Therapie für Vincent haben wir leider einige Schwierigkeiten
angetroffen. Der Ausfall einer Fachkraft und Probleme, die sicherlich im Zusammenhang damit standen, dass die Klinik künftig keine Biofeedback-Therapie mehr anbietet,
hätten beinahe zu einer Verkürzung der Behandlungsdauer führt. Eine andere Familie
aus Frankreich befand sich in derselben Situation. Dank ihrer und unserer gemeinsamen Weigerung angesichts dieser Lage konnten wir die Behandlungen fortsetzen.
Wir möchten bei dieser Gelegenheit Frau
Gabi Lantermann
danken, die ihre persönlichen Planungen
zugunsten
von
Vincent umgestoßen
hat. Schade war,
dass die erforderlichen 15 Sitzungen in
zwei statt in drei
Wochen durchgeführt werden mussten, denn es bedeutete Stress für uns,
Anstrengungen für
Vincent und unnötige Kosten.
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Erfreulicher war,
dass Vincent gut
mitgearbeitet hat.
Resultate der Behandlung sind so
schnell noch nicht
festzustellen, aber
mit noch viel Arbeit
erhoffen wir uns
Fortschritte.
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Herzlichen Dank an
Armin Wenke für
seine Betreuung.

Thomas Vacher
25

S
e
p
t
e
m
b
e
r
*
2
0
0
7

Freundschaftsessen der Städtepartnerschaft
Remscheid – Quimper
Aus dem Kochkurs heraus ergibt sich von selbst, dass die Köchinnen und Köche zeigen
wollen, was sie gelernt haben und was sie kochen können. Nachdem bereits vor drei
Jahren das erste Freundschaftsessen stattgefunden hatte, wurde am 1. 9. 2007 das
zweite Freundschaftsessen wieder im Gebäude der Lebenshilfe Remscheid veranstaltet. Zahlreiche Gäste waren gekommen, und haben den Abend zu einem Fest gemacht.
Die Köchinnen und Köche Christel Behling, Barbara Poppiehn, Ulrike Strüning, Agnes
Wallraff, Angela Huyghebaert, Gisela Hausmann, Rita Serong, Dirk Serong, Horst Kaschube und Nils Magnus haben folgendes Menü kreiert:
Als Apéritif gab es einen Engelskuss,
als Suppe wurde gratinée à l’oignon zubereitet,
als Zwischengericht reichte man daurade au muscadet,
als Hauptgericht wurde porc au lait, gratin dauphinois und Brokkoli serviert
und den Abschluss bildete eine crème brûlée.
Dazu wurden die passenden Weine, Kaffee und andere Getränke angeboten.
Der Abend war gelungen, und jeder hatte seinen Spaß allein darin, über die Gerichte
seine Meinung auszutauschen oder mit dem Tischnachbarn zu plaudern.
Für den Abend darf ich mich bei allen Köchinnen und Köchen bedanken, aber auch bei
Hans-Jürgen Rühl, der alles organisiert hatte.

Ekkehard Winn, GMdC.
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Praktikum am Tribunal in Quimper
«Je vous donne la parole, Monsieur Le Procureur…Je vous écoute, Maître…» Während
meines dreiwöchigen Praktikums von Mitte September bis Anfang Oktober 2007 am
Tribunal de Grande Instance in Quimper gehörten diese Redewendungen zum Alltag. Es
sind Sätze wie diese, mit denen der Richter den Anwälten während der Gerichtsverhandlungen das Wort erteilt. Tatsächlich durfte ich eine Vielzahl von Verhandlungen
unterschiedlichster Art mitverfolgen. So erlebte ich Verfahren von Trunkenheitsdelikten
im Straßenverkehr bis hin zu einem Mordprozess. Das war teilweise äußerst bewegend
und emotional. Besonders emotional waren auch Verhandlungen in Familiensachen. Ich
konnte nämlich nicht nur Strafsachen, sondern auch einige Zivilsachen verfolgen, in
denen es teilweise heiß herging. Ich bin immer noch sehr beeindruckt von dem abwechslungsreichen und gut durchorganisierten Plan, den mir meine Betreuer am Gericht aufgestellt hatten. So hatte ich auch die Möglichkeit, in Akten Einsicht zu nehmen, einige
Vormittage am Tribunal d’Instance de Quimper zu verbringen, einige Nachmittage bei
einem Staatsanwalt die eingehenden Anrufe der Polizei und Verfahrensanfänge zu verfolgen sowie am letzten Tag noch etwas völlig Neues kennen zu lernen: nämlich den
Verein namens „Agora Justice“, der quasi zwischen Bürgern und Gericht vermitteln soll
und sich in Quimper äußerst erfolgreich und auch als recht bekannt etabliert zu haben
scheint. Besonders aufregend war es für mich auch jedes Mal, wenn ich vorne direkt
neben dem Richter Platz nehmen durfte. Das gesamte Praktikum war superinteressant
und superspannend.

Es muss aber unbedingt dazu gesagt werden, dass ich diese einzigartige Chance vor
allem auch dem Städtepartnerschaftsverein Remscheid - Quimper zu verdanken habe,
denn es war diese Kooperation, die mir geholfen hat, das Praktikum überhaupt zu
finden. Ungefähr vor einem Jahr stand ich nämlich vor der Aufgabe, im Rahmen meines
Studiums ein dreiwöchiges Praktikum bei einem Volljuristen im französischsprachigen
Ausland zu suchen. Keine leichte Aufgabe, wenn da nicht dieser wertvolle Tipp gewesen
wäre, sich doch mal an den Städtepartnerschaftsverein zu wenden...
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So wurden Telefonate geführt und Briefe weitergeleitet und ausgetauscht. Besonders
schön fand ich es auch, dass ich auf dieser Grundlage noch mal bei meiner Gastfamilie
wohnen konnte, die ich schon von der Bürgerreise 2005 her kannte und die mich schon
damals sehr nett beherbergt hatte. Wir nahmen also im späten Frühjahr wieder
Kontakt auf, und ich versuchte auch noch mal ein bisschen Werbung für Remscheid zu
machen mit dem Erfolg, dass Anfang des Sommers die Tochter der Familie für gute
drei Wochen zu uns kam, und ihre Mutter und deren Lebensgefährte besuchten uns
auch noch für ein paar Tage. Das war eine wirklich schöne Zeit. Wir unternahmen einige
Ausflüge ins Bergische Land und auch über die Grenzen hinweg, zum Beispiel fuhren wir
mit meiner Austauschpartnerin für ein paar Tage nach Berlin. Sie sagte uns hinterher,
dass diese Reise für sie wie ein Traum war. Der Abschied fiel uns nicht leicht, aber
schon ein paar Wochen später sahen wir uns ja wieder und unternahmen diesmal schöne
Ausflüge in die äußerst reizvolle bretonische Landschaft.
Ein besonderes Highlight, auf das ich überhaupt nicht vorbereitet war, war ein Ausflug
auf einem echten Fischerboot zu abendlicher Stunde, wo wir den Fischern auf See beim
Sardinenangeln zuschauen konnten. Das war sehr beeindruckend und es ging richtig
rund, ein Netz nach dem anderen – ich muss zugeben, dass ich schon ziemlich froh war,
als ich wieder an Land war. Auch dieses Erlebnis habe ich dem Partnerschaftsverein zu
verdanken, denn Monsieur Berrou, der mir diese Fischertour ermöglichte, war von
Madame Vergos angesprochen worden. Monsieur Berrou bot auch meinen Eltern einen
sehr eindrucksvollen Nachmittag und zeigte ihnen einen Hafen. Meine Eltern holten
mich nämlich am Ende meines Aufenthalts ab und verbrachten noch ein paar Tage bei
unserer Gastfamilie. Am letzten Abend durfte natürlich nicht ein gemütlicher Ausklang
in einer der netten Crêperien in Quimpers schöner Altstadt fehlen – und so wurde es
nicht nur ein runder Abschluss meiner Praktikumszeit, sondern auch der Schlusspunkt
eines tollen und gelungenen Sommers mit aufgefrischten und neuen Freundschaften
zwischen Remscheid und Quimper.

Kerstin Selbach
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7. Röntgenlauf 2007
Es ist Röntgenlauftag. Und wie jedes Jahr strömen aus allen Teilen Deutschlands und
aus vielen anderen Ländern Läufer und Läuferinnen nach Remscheid, um sich auf den
verschiedensten Laufstrecken zu messen. Die Auswahl an Laufstrecken ist groß. Vom
400-Meter-Crosslauf bis zum 63 Kilometer langen Ultramarathon reicht das Angebot.
Das wissen auch unsere Freunde aus Quimper und Plonéour-Lanvern. Denn jedes Jahr
machen sie sich auf den Weg nach Remscheid, um die Herausforderung Röntgenlauf zu
bestehen.
Bereits am Freitag waren mit Armelle Kerquillec, Hervé Kernevez und Eric Andro drei
Freunde aus Plonéour-Lanvern angereist. Pünktlich um 17.00 Uhr wurden sie von HansJürgen Rühl, meiner Frau Britta, meinem Sohn Jürgen und mir herzlich vor dem Remscheider Rathaus begrüßt. Danach begleiteten wir sie zum Gästehaus der Stadt Remscheid, wo sie bis einschließlich Donnerstag untergebracht waren. Alle drei hatten
neben dem Ultramarathon noch ein von Michel Daëron voll gepacktes Ausflugsprogramm
vor sich.
Mit Gérard Peron an der Spitze reiste am Samstag mit Amanda Le Goff, Lydie Le Guen,
Isabelle Le Du, Rozenn L´Helgouach, Jacques Le Letty, Bernard Le Brun und Christian
Petibon im Gefolge eine Delegation aus Quimper an. Nach einem Frühstück bei Sascha
Velten fuhren alle gestärkt in das alte Schwesternheim nach Hackenberg, wo sie bis
Montag untergebracht waren.
Danach hatten alle das gleiche Programm: Startnummern abholen, über die MarathonMesse bummeln und natürlich die mittlerweile weltberühmte Pasta Party des Röntgenlaufs besuchen. Am Sonntag war es dann soweit. Bei guten läuferischen Bedingungen
und von allen gelobter guter Organisation absolvierten alle erfolgreich ihre Wettkämpfe.
Am Montag, nach einem gemeinsamen Frühstück im Café Hellwig in Reinshagen, machten sich unsere Freunde aus Quimper mit jeder Menge Erinnerungen auf den Weg nach
Hause.

Michael Scholz
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Liebe Leserinnen, liebe Leser, auch im Jahr 2008 wartet wieder ein umfangreiches
Programm auf Sie.
Unser erster Stammtischabend im neuen Jahr wird Ende Januar/Anfang Februar stattfinden.
Im Januar/Februar findet wieder ein VHS-Französischkurs für Anfänger statt.
Achten Sie bitte auf das Programmheft der VHS!
Besuch aus Quimper ist auch wieder angesagt: Vom 30.04. – 04.05.2008 erwarten wir
traditionsgemäß die Visite einer Bürgergruppe über Himmelfahrt. Besonders freuen
wir uns in diesem Zusammenhang auf die Eröffnung der zweiten Ausstellung der
Malerin Denise Laz in der Stadtbücherei.
Wir wünschen allen Vereinsmitgliedern und Partnerschaftsfreunden ein gesundes und
friedvolles Jahr 2008.
Herzlichst
Ihr Redaktionsteam
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