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Liebe Partnerschaftsfreundinnen und – freunde,
sehr geehrte Damen und Herren,
das 35. Jahr nach Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde zwischen den
beiden Städten Remscheid und Quimper neigt sich langsam dem Ende zu. Es ist
rückblickend festzustellen, dass auch in diesem Jahr mit Unterstützung der
Bürgerinnen und Bürger beider Städte fleißig am „Haus Europa“ weiter gebaut
wurde. Davon zeugen die vielen „Bausteine“ in Form von Berichten im vorliegendem Vereins-INFO 2006. Bei den Autoren dieser Berichte möchte ich mich von
dieser Stelle aus herzlich bedanken - auch dafür, dass sie bei diesen Aktivitäten, sei es im schulischen, im sportlichen oder im kulturellen Bereich mitgewirkt
haben. Insgesamt kann festgestellt werden, dass durch diese auf dem Prinzip
der Gegenseitigkeit beruhenden Veranstaltungen die freundschaftlichen Bande
unserer beiden Städte weiter verstärkt wurden. So haben auch die Bürgerreisen aus bzw. nach Quimper wieder einmal gezeigt, dass der Wille des gegenseitigen Kennenlernens ungebrochen ist.
Ein Schwerpunkt des Jahres 2006 war auch ohne Zweifel der vielversprechende Versuch, die Sprachbarriere zwischen Franzosen und Deutschen künftig abzubauen. Im Schuljahr 2005/2006 waren es sage und schreibe 232 Schülerinnen und Schüler an fünf Remscheider Grundschulen, die auf freiwilliger Basis
in außerschulischen Arbeitsgemeinschaften am Französisch-Unterricht teilnahmen.
Das Deutsch-Französische Jugendwerk in Berlin unterstützt dieses Sprachprojekt finanziell. Auch im Schuljahr 2006/2007 ist das Projekt wieder gut
angelaufen. Zur Zeit lernen 160 Grundschulkinder französisch, dazu kommt eine
französische Austauschlehrerin, die an weiteren drei Grundschulen FranzösischUnterricht erteilt.
Der Erfolg aller Aktivitäten ist nur möglich durch persönlichem Einsatz und
Unterstützung der Mitglieder und Freunde unseres Partnerschaftsvereins. Ich
bedanke mich bei allen für diese engagierte Hilfe, gleichzeitig möchte ich mich
auch bei den Mitgliedern der Association in Quimper mit Madame Andrée Vergos
an der Spitze für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, liebe Quimperfreundinnen, liebe
Quimperfreunde,

ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2007

Ihr
Hans-Jürgen Rühl
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Remscheid, im November 2006

Association
QUIMPER-REMSCHEID
Liebe Partnerschaftsfreunde!
Bravo Hans-Jürgen für dies Heft, das jedes Jahr die Aktivitäten der Städtepartnerschaft dokumentiert.
Die Berichte der verschiedenen Beteiligten zeugen davon in anschaulicher Weise.
Mir gibt es jedesmal Gelegenheit, mich persönlich an Sie zu wenden. Dadurch
entsteht eine Verbindung zwischen uns.
Lassen Sie uns getreulich fortfahren mit Austauschen, Besuchen und Teilnahmen
an den verschiedensten Veranstaltungen.
So werden wir die Bande der Freundschaft verstärken und uns von Mal zu Mal
besser verstehen.
Gegenwärtig beschäftigen wir uns mit einem Projekt, Deutschland und die
Deutschen besser kennenzulernen. Dies geschieht mit Hilfe von Gesprächsrunden
über spezielle Themen, Filmvorführungen und anderen Mitteln. Wir hoffen, damit
bei den Quimpérois auf Interesse zu treffen und somit die Zahl der Freunde
der Partnerschaft zu vergrößern.
Wir freuen uns schon wieder darauf, Sie über Himmelfahrt in unseren Familien
begrüßen zu können. Wir laden Sie herzlich ein, in großer Zahl zu kommen.
Bis dahin, liebe Partnerschaftsfreunde, liebe Remscheider Bürger, seien Sie
alle herzlich von uns gegrüßt. Ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches
Jahr 2007 wünscht Ihnen

Ihre
Andrée Vergos

Quimper, im November 2006

(Übersetzung: Armin Wenke)
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Herbstfest 2005
Am Freitag, dem 5. November war es mal wieder so weit. Viele fleißige Hände rückten
Tische und Stühle, deckten und dekorierten Tische und schmückten den Saal der
Lebenshilfe am Thüringsberg für unser Herbstfest.
Mehr als 120 Quimperfreunde fanden dann am Samstag den Weg nach Lennep.
Nach den Begrüßungsworten unseres Vorsitzenden Hans-Jürgen Rühl wurde Sascha
Velten mit Präsent und großem Applaus für seinen überragenden Sieg beim Röntgenlauf
(Ultramarathon) geehrt.
Danach folgte eine kleine Begrüßung von Dr. Rohrweck, dem Bezirksvorsteher von Lennep.
Er machte aus seiner Freude kein Hehl, so viele Remscheider in „seinem“ Bezirk begrüßen zu können und gab das Versprechen, seine „Tradition“ (allen Herbstfestbesuchern
ein Begriff) fortzusetzen.
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Danach folgte ein Highlight des Abends:
Auftritt des „Kleinen Chores“, am Klavier begleitet von Chorleiterin Marika Bahr. Das
„klein“ war aber nur im Bezug auf die Zahl der Sänger zu verstehen, denn sechs große
Stimmen, von Tenor bis Bass harmonisch aufeinander abgestimmt, entführten uns in
die Welt von „Veronika, der Lenz ist da“, „Der kleine grüne Kaktus“ und andere mehr.
Als kleine Überraschung eine Strophe des Liedes „Das ist die Liebe der Matrosen (Voilà
les gars de la marine)“ in französischer Sprache.
Udo Stollwerk (Bass), den meisten von uns von anderen Herbstfesten bekannt, begeisterte als Solist mit „La mer“.
Mittlerweile standen auch auf allen Tischen die vorzüglichen französischen Rot- oder
Weißweine (wie in jedem Jahr von Frau Kieslich geliefert).
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„Die Schlacht am kalten Buffett“ fiel zum Glück aus, der leckere Eintopf „Pot au Feu“
wurde in Schüsseln mit Baguettes am Tisch serviert. Es fehlte auch nicht die obligatorische Käsevielfalt.
Ein besonderes Dankeschön an die vielen Helfer, die Cremes, Puddings, Obstsalat und
Kuchen für den Nachtisch spendiert hatten.
„Zur besseren Verdauung“ folgte dann der traditionelle „Auftritt“ des Ehepaares Rohrweck. Und der „Kleine Chor“ ließ es sich nicht nehmen, uns nochmals mit einigen Liedern
zu erfreuen.
Zwischen all diesen Programmpunkten blieb jedoch immer noch genügend Zeit für persönliche Gespräche und Plaudereien.
Alles in allem mal wieder ein wunderschöner Abend!!!
Ein großer Danke an alle, die hierzu beigetragen haben!!!

Christel Behling
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Marché de Noël 2005 in Quimper mit Hindernissen
Wie so oft in den letzten Jahren zuvor, waren alle Vorbereitungen in den Monaten
Oktober und November getroffen worden, um am Donnerstag, den 1. Dezember die
Reise nach Quimper antreten zu können.
Doch dann kam die Hiobsbotschaft. Aus Quimper verlautete die Nachricht: „Marché de
Noël ist wegen Sturmwarnung abgesagt.“ Nun war guter Rat teuer. Wohin mit den ganzen
Einkäufen und den Spenden? Es waren immerhin 20 kg Kottenwurst, 15 Pfund Schwarzbrot, 30 kg Reibekuchenteig, ca. 50 Christstollen, Unmengen selbstgebackener
Weihnachtsplätzchen, die alle liebevoll verpackt waren. Die Riesenbestellung Weihnachtsgebäck für Madame Vergos, 50 Adventskalender für die Kinder in Quimper, alles
stapelte sich bei mir in der Wohnung. Und dann waren da noch der Kleinbus, der bei der
Firma Mäuler auf das Abholen wartete, und die Mitglieder des Vereins, die auf gepackten
Koffern saßen und sich extra Urlaub für die Tage genommen hatten.
In den Stunden, die dann folgten, liefen die Telefonleitungen zwischen Remscheid und
Quimper heiß. Bis es dann kurz vor halb vier nach vielen Umfragen hieß: „Wir fahren alle
Sachen nach Quimper auch dann, wenn der Weihnachtsmarkt an dem Wochenende nicht
stattfinden wird.“ Denn es gab dank der Initiative von Madame Vergos in Quimper ganz
zarte Anzeichen dafür, dass die Stadtverwaltung Quimper grünes Licht geben würde,
den Weihnachtsmarkt auf das folgende Wochenende zu verlegen, wenn die Wetterlage
es zuließe.
Nun ging alles sehr schnell. Der Kleinbus wurde abgeholt und beladen. Alle Mitreisenden
wurden telefonisch benachrichtigt:
„Abfahrt nach Quimper Freitag, 2. Dezember, 6 Uhr in der Früh.“
Freitagmorgen um 5.30 Uhr bei Minus 12 Grad Kälte, aber gutgelaunt, packten wir dann
die persönlichen Sachen von Hans-Jürgen, Kerstin, Odile, Ingrid und Angela in den Bus
und starteten zuerst einmal Richtung Pattscheid bei Leverkusen, wo Martin frierend
auf uns wartete. Nachdem noch einmal kurz angehalten worden war, um eine Tüte
Weltmeisterbrötchen für die Wegzehrung zu kaufen, ging es schnurstracks und in
bester Stimmung auf die Autobahn Richtung Quimper.
Spätestens ab Le Havre machte sich der Sturm mit sehr heftigen Böen bemerkbar.
Doch nach 14 ½ Stunden Fahrzeit erreichten wir wohlbehalten Moulin du Pont, eine
kleine Ortschaft zwischen Quimper und Benodet, wo in einem kleinen, aber rustikalen
Gasthof Madame Vergos und andere Freunde schon auf uns warteten. Nach der herzlichen Begrüßung und einem Apéritif waren die Anstrengungen des Tages bei Pot au feu,
Vin rouge und Baguette schnell vergessen. An diesem Abend waren wir Gäste der
Association. Kurz nach 23 Uhr verließen wir alle das Lokal. Wir Remscheider fuhren mit
unseren Gastfamilien in Richtung Unterkunft. Dort angekommen begaben wir uns sehr
schnell zur Ruhe.
Am nächsten Morgen, nachdem wir gut geschlafen und gefrühstückt hatten, traf
Madame Vergos mit Tochter Odile pünktlich um 10 Uhr bei Janine Le Berre ein. Kerstin,
Odile und Ingrid machten sich dann auch gleich an die Arbeit, die mitgebrachten
Sachen aus unserem Kleinbus in das Auto von Madame Vergos umzuladen. Oh je, so viele
Sachen und so ein kleines Auto. Doch irgendwann und irgendwie war alles verstaut, und
siehe da, es blieb auch noch genügend Platz auf dem Beifahrersitz für Odile, so dass sie
mit ihrer Mama, die am Steuer saß, nach Hause fahren konnte.
Inzwischen hatte der Sturm, der über die Bretagne fegte, noch an Stärke zugenommen.
Nach dem Mittagessen stand eine Fahrt an die Küste zur Debatte. Zusammen mit den
französischen Freunden ging die Fahrt Richtung Pointe de la Torche. Aber, o là là, dort
erlebten wir ein Stück Urgewalt der Natur. Meterhohe Wellen peitschten auf die Felsen,
jedes gesprochene Wort wurde vom Sturm erstickt.
Von der Gischt und dem Regen durchnässt beschlossen wir, irgendwo ein wärmendes
Getränk zu uns zu nehmen. Salzwasser hatten wir ja nun schon zur Genüge gekostet.
8

Also machten wir uns auf
den Weg nach St. Guénolé,
wo Hans-Jürgen eine herrliche Fischerkneipe kannte.
Nach kurzer Fahrt war das
Ziel erreicht. Wir wurden
vom Wirt begrüßt und fanden in einer Nische einige
Tische, an denen wir alle
Platz nahmen. Eine Dame,
die auch schon dort Platz
gefunden hatte, blickte
von ihrer Zeitung auf,
schaute uns nacheinander
an. Plötzlich wurden die
Augen dieser Dame sehr
groß, als sie Hans-Jürgen
erblickte. Die Begrüßung zwischen Hans-Jürgen und dieser Dame werde ich jetzt nicht
beschreiben. Der Rest der Gruppe war überrascht und perplex. Die Erklärung dieser
herzlichen Begrüßung folgte auf dem Fuße. Es stellte sich heraus, dass diese Dame
Madame Goraguer war, die Tochter des ehemaligen Bürgermeisters von Quimper, der
gemeinsam mit dem Remscheider Alt-Oberbürgermeister Hartkopf im Jahre 1971 die
Partnerschaftsurkunde zwischen den beiden Städten unterzeichnet hatte. Nun wurde
bei Wein und Bier über vergangene Zeiten und neue Vorhaben geredet, ausgeschmückt
mit vielen „Anekdötchen“. So verging die Zeit wie im Fluge.
Bei guter Laune verbrachten wir den Samstagabend in unseren Gastfamilien.
Nach einer stürmischen Nacht - der Wetterbericht hatte für den Küstenbereich der
Bretagne eine Windstärke von 9 bis 10 vorhergesagt - fuhren wir Sonntagmorgen
9.30 Uhr zum Village de Vacances „Ker Beuz“, ca. 50 km nördlich von Quimper, wo die
Remscheider Bürgergruppe in der Zeit vom 29.09. – 05.10.2006 wohnen wird. Die Fahrt
dorthin ging durch eine sehr reizvolle Landschaft. Pünktlich zur vereinbarten Zeit
trafen wir in „Ker Beuz“ ein. Wir schauten uns die Speiseräume und die Unterkünfte an
und holten uns Tipps für das Programm unserer Reisegruppe. Madame Vergos hatte
schon im Vorfeld dankenswerterweise einige wichtige Fragen geklärt. Die Verständigung mit der Geschäftsführerin Maryse funktionierte dank Odile ausgezeichnet.
Vollgepackt mit vielen Leckereien verabschiedeten wir uns am Montagmorgen von unseren Freunden. Nachdem wir ihnen gutes Gelingen für die Neuauflage des „vom Winde
verwehten“ Marché de Noël eine Woche später gewünscht hatten, starteten wir
Richtung Heimat. Wie wir später mit Freude erfahren durften, sind alle Remscheider
Spezialitäten sowie die Christstollen und das Weihnachtsgebäck von den Freunden der
Association gut verkauft worden. Dieses Mal hatte der Wettergott auch ein Einsehen
gehabt.
Wohlbehalten sind wir Montagabend zur späten Stunde wieder in Remscheid angekommen.
Es hat sich auch dieses Mal wieder gezeigt, allen Unkenrufen zum Trotz, dass Freundschaft und Verständnis zwischen den Menschen so manche Strapazen wert sind.
Danken möchten wir noch einmal herzlich allen beteiligten Freunden in Quimper und
Remscheid sowie den Firmen Spedition Mäuler, Metzgerei Küpper und der Bäckerei Peter
Beckmann für ihre tatkräftige Unterstützung bzw. Sachspenden, ohne die unsere Weihnachtsmarkt-Belieferung nicht möglich gewesen wäre.
Wir haben die Hoffnung, dass der Marché de Noël 2006 wieder wie gewohnt stattfinden
kann.

Angela Huyghebaert
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27 Schüler aus Pont-l’Abbé zu Gast in Remscheid
Vom 02.–12.12.05 besuchten 27 Schülerinnen und Schüler des Collège Laënnec in
Pont-l’Abbé ihre Austauschpartner der Jahrgangsstufe 9 des Ernst-Moritz-Arndt
Gymnasiums in Remscheid. Als die französische Gruppe am 02.12. gegen 21.00 Uhr auf
dem Schützenplatz ankam, staunte sie nicht schlecht über die riesigen Schneemassen,
die unserer Stadt ein wirklich winterliches Aussehen verliehen und die ein Bretone in
seiner Heimat nicht kennt. In den nächsten zwei Tagen hatten die Jugendlichen aus
Pont-l’Abbé dann auch Gelegenheit, das verschneite Remscheid und seine Umgebung bei
Aktivitäten mit ihren Gastfamilien kennen zu lernen, wobei der Besuch von Weihnachtsmärkten und das Schlittschuhlaufen sich besonderer Beliebtheit erfreuten. Nachdem
die französischen Schülerinnen und Schüler am Montagmorgen im Ernst-Moritz-Arndt
Gymnasium herzlich empfangen worden waren, begaben sie sich auf Zoo-Safari im
Wuppertaler Zoo. Am darauffolgenden Tag lernten sie die Stadt Köln kennen. Im
Deutschen Sport und Olympia Museum erfuhren sie nicht nur interessante Fakten zur
Entstehung der olympischen Spiele, sondern sie hatten auch ausreichend Gelegenheit,
sich selbst in sportlichen Disziplinen der Antike wie z.B. dem Dreisprung zu erproben.
Am frühen Nachmittag folgte der offizielle Empfang der Austauschgruppe im
Remscheider Rathaus. Nach zwei Stunden Unterricht im Ernst-Moritz-Arndt Gymnasium war für die französischen und deutschen Schüler Badespaß im Remscheider Schwimmbad H2O angesagt. Die nächsten beiden Tage führten die französische Gruppe nach
Bonn, wo sie das Haus der deutschen Geschichte besuchten, und ein zweites Mal nach
Köln, wo neben einer Dombesichtigung eine Führung durch den WDR auf dem Programm
stand. Das zweite Wochenende gab den französischen Schülerinnen und Schüler noch
einmal Gelegenheit, mehr Zeit mit ihrer Gastfamilie zu verbringen und deutsches Familienleben in der Vorweihnachtszeit kennen zu lernen. Die Stadtrallye in Remscheid und
das anschließende Bowling im Bowl Inn rundeten das Programm der französischen Austauschgruppe am darauffolgenden Montag schließlich ab, bevor es um 20.00 Uhr nach
schwerem Abschied wieder in Richtung Bretagne ging.

E.M.A. zum 5. Male in Pont l’Abbé
Nachdem 27 Schülerinnen und Schüler des Collège Laennec in Pont l’Abbé im Dezember
2005 für 12 Tage bei uns in Remscheid zu Gast waren, starteten 27 EMA-Schüler
der Jahrgangsstufe 9 am 27.03.06 zum Gegenbesuch in die Bretagne. Nach einer
14-stündigen, komfortablen Busreise kam die Gruppe pünktlich um 20.00 Uhr in Pont
l’Abbé an, wo die Schülerinnen und Schüler herzlich von ihren Austauschpartnern,
deren Familien sowie den betreuenden Lehrerinnen empfangen wurden. Der folgende
Tag wurde vom Generalstreik bestimmt, so dass das vorgesehene Programm nicht stattfinden konnte. Die deutschen Schüler verbrachten den Tag bei ihren Gastfamilien und
lernten die Streikkultur ihres Gastlandes hautnah kennen. Am nächsten Tag erkundete
die Gruppe die nähere Umgebung, wobei die Orte Concarneau und Pont-Aven sowie das
Surferparadies La Torche besucht wurden. Die Führung durch das ‚Océanopolis’ in Brest
vermittelte den Schülerinnen und Schülern am darauffolgenden Tag auf eindrucksvolle
Weise Einblicke in die Unterwasserwelt einheimischer, arktischer und tropischer
Zonen. Am Wochenende nutzten die französischen Gastfamilien das sonnige, warme
Wetter dazu, ihren Gästen vielfältige Aktivitäten am Meer anzubieten.
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Der folgende Montag stand ganz im Zeichen der Städtepartnerschaft zwischen Quimper
und Remscheid. Madame Leberre, die uns bereits bei der Erkundung Pont l’Abbés begleitet hatte, nahm uns in Quimper zu einem Stadtrundgang unter kundiger Leitung in
Empfang. Durch eine Mischung von historischen Fakten und Anekdoten erfuhren die
Schüler viel Wissenswertes über Quimper, bevor sie im Rathaus von M. Bozec, dem
stellvertretenden Bürgermeister, und Madame Vergos herzlich empfangen und zu einem ‚pot d’amis’ eingeladen wurden. Großen Beifall fand das schmackhafte gemeinsame
Essen im Restaurant La Tourelle, das der Gruppe vom Partnerschaftsverein spendiert
wurde. Abschließend erkundeten die Schülerinnen und Schüler die Innenstadt von
Quimper auf eigene Faust. Der für den folgenden Tag angesetzte Generalstreik hatte
glücklicherweise keine Auswirkung auf das Ausflugsprogramm, denn die deutschen
Schüler machten zusammen mit ihren französischen Austauschpartnern eine Schiffreise auf die Ile de Sein vorbei an dem von tobender Brandung umgebenen Leuchtturm
von Ar-Men. Bei frischer Brise wurde die 2 km lange Insel mit ihren vielfältigen Felsformationen erkundet auf der Suche nach einer windstillen Ecke für ein gemütliches
Picknick. Am nächsten Morgen hatten die Schüler von der Landzunge von Van aus noch
einmal die Gelegenheit, einen Blick auf die Ile de Sein zu werfen. Ein Strandspaziergang
an der Baie des Trépassés entlang gab den Blick auf die steilen Klippen der Pointe du
Raz frei. Der letzte Tag begann für die Remscheider Schülerinnen und Schüler mit der
Teilnahme am Unterricht. Danach galt es, seine inzwischen erworbenen Orts- und Sprachkenntnisse bei einer Stadtrallye in Pont l’Abbé unter Beweis zu stellen. Da in der Stadt
Wochenmarkt war, fanden die Schülerinnen und Schüler schnell freundliche Einwohner, die ihnen bei der Beantwortung der Fragen zur Seite standen. Um 17.00 Uhr hieß
es dann, Abschied von seinen Austauschpartnern und deren Familien zu nehmen. In
vielen Fällen lautete das Motto: Spätestens im Sommer sehen wir uns wieder!

Ursula Thomaßen
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Lütterkuser Weihnachtsmarkt……
Et rappelt im Karton!
„Ein Lichtlein brennt, auch am 3. Advent!“
Wie auch in den vergangen Jahren waren die Quimper-Freunde wieder mit einem Stand
im oberen Teil der Gertenbachstraße präsent. Unter der Leitung von Diether Förster
klappte der Aufbau wie geschmiert.
Wie nicht anders zu erwarten, wurden Spezialitäten der Bretagne angeboten. Jedes
Jahr finden sich Freunde und Bekannte, die sich auf diese Leckereien wie Plätzchen,
Pasteten und Fischkonserven und die trockenen Rot- und Weißweine stürzen. Ja, man
muß sagen: „Es werden immer mehr, denen diese Artikel Freude bereiten.
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Wie gesagt:“ Ein Lichtlein brennt, auch am 3. Advent!“
Was anfangs noch zögerlich fackelte, entwickelte sich in unserer Kasse langsam , aber
sicher zum Flächenbrand.
Im Klartext: Es rappelte im Karton! Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! Die Straße
füllte sich nur zögerlich, aber an unserem Stand war von Anfang an gut zu tun.
Erfreulich für die Helfer im Stand war, daß unser“ Jürgen“ vor dem Stand vehement
dafür demonstrierte, daß der Weißwein nicht zu kalt angeboten wurde. Kleine Probierhäppchen und Schlückchen unterstützten den Verkauf, so daß am Ende des Weihnachtsmarktes die stolze Summe von……… Euro in der Kasse klingelte!
Jetzt geht das Lichtlein aus!
Und Tschüüüß

Ulla und Gert Diekjürgen
12

Französisch-AG in den Grundschulen
Mit großer Neugier und voller Erwartungen habe ich Anfang September 2005 mit dem
Französischunterricht in der Grundschule Struck begonnen. Das Projekt wurde schnell
auf weitere Schulen erweitert, so dass ich im Schuljahr 2005/2006 125 Schüler in drei
Grundschulen und in einem Kindergarten „unterrichtet“ habe. Ich freue mich, dass ich
auf diese Weise, so vielen Kindern eine erste Begegnung mit meiner Muttersprache
ermöglichen konnte und hoffe, dass sie später einen leichteren Einstieg haben werden.
Fremdsprachen lernen sich bekanntlich am leichtesten im Kindesalter.
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Im Unterricht wurde viel gemalt, gebastelt, gesungen, getanzt, und so wurden spielerisch ganz schnell rezeptive Redemittel gelernt. Aktive Redemittel wurden in Rollenspielen geübt und gefestigt. Insgesamt hat die Arbeit mit den Kindern Spaß gemacht,
und ich freue mich, dass das Projekt im Schuljahr 2006/2007 fortgesetzt wird.

Odile Voß
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Kochen wie die Franzosen VII

*

Die Fragen waren: Was ist ein Kraut? Was ist ein Gewürz? Gibt es Kräuter und Unkräuter? Welche Kräuter sind empfehlenswert?
So haben wir die einzelnen Abende gestaltet, so haben wir durch theoretischen Vortrag und praktische Übung erfahren, Kräuter sinnvoll einzusetzen.

2
0
0
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Die Kräuterküche
Kochen hat sicher einen Anfang, bestimmt aber kein Ende – es sei denn, die Welt geht
unter.
Da wir davon weit entfernt sind, haben wir es gewagt, wieder einen Kochkurs aufzulegen, den siebten. Und wer glaubte, die Teilnehmer würden müde werden, der hatte
sich mächtig getäuscht. Alle waren wieder dabei und darüber hinaus Neulinge, die es
zum ersten Mal versuchten.
In diesem Jahr hatten wir uns der Kräuterküche verschrieben, einer Küche, die soviel
Neues birgt, dass man es kaum ahnt. Es galt nicht nur, die Kräuter im einzelnen kennen
zu lernen, sondern auch ihre Wirkungsweise, sprich ihre Würz- und auch Heilkraft. Den
Eigengeschmack, den Kräuter den Gerichten verleihen, muss man kennen, um sie richtig
bei den Speisen einzusetzen.

Alle Kräuter sind Pflanzen, aber nicht alle Pflanzen sind Kräuter. Ein Kraut ist eine
Pflanze, die das Potential besitzt, geschmackliche oder therapeutische Wirkungen zu
entfalten, eine Pflanze, die Veränderungen im menschlichen Körper auslöst. Gewürze
dagegen sind die Samen, Früchte oder Wurzeln bestimmter Pflanzen. Sie werden gern
in der fernöstlichen Küche eingesetzt, dienen aber auch traditionellen heilkundlichen
Ansätzen, etwa der aus Indien stammenden Naturheilkunde Ayurveda.
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Natürlich gibt es die Kräuterküche schon lange, und in der römischen Antike beispielsweise gelangten Gewürze und Heilkräuter von fernher über die alten Handelsstraßen
auch nach Europa.
Viele nützliche Pflanzen, die wir als Unkräuter bezeichnen, besitzen Heilwirkung. Ein
bekanntes Beispiel ist die Brennnessel. Löwenzahn liefert Vitamine, die Blätter des
schlichten Gänseblümchens wirken lindernd bei Wunden und Verbrennungen. Diese Aufzählung der „Unkräuter“ kann man beliebig fortsetzen, sie wurden schon in uralten
Kräuterbüchern genannt; es waren die einfachen Zutaten, die die Menschen an Feldrändern und Hecken sammelten, um sie als Heilmittel zu verwenden.
Heutzutage kann man in jedem Supermarkt frische und getrocknete Kräuter kaufen –
die meisten Menschen kennen sie auch nur in dieser Form. Dabei ist es eine einzigartige
Erfahrung, mehr über diese Pflanzen zu lernen, indem man sie selbst zieht. Unwillkürlich verändert sich dadurch die Beziehung, die man zu ihnen hat.

So haben wir folgende Kräuter „erfahren“ und probiert:
Piment, Zimt, Sellerie, Minze, Knoblauch, Salbei, Nelken,
Muskat, Sauerampfer, Basilikum, Petersilie, Fenchel,
Limetten, Zitronengras, Oregano, Vanille.
Die dazugehörigen Gerichte waren
als Cocktail: „Weihnachten im Sommer“, Glühwein und
Limettencooler mit Zitronengras,
als Gerichte: Salat mit Joghurtdressing, Schweineschmortopf mit Salbei und Cidre, Sauerampfersuppe, Heilbutt in
Kräuterkruste mit Tomaten-Salsa, Kartoffel-Käse-Gratin
mit Oregano und Weißwein und Apfeldessert mit grüner
Minze und Zitrone.
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Sie können sich vorstellen, dass das Kochen Spaß gemacht hat und keiner einen Abend
versäumen wollte. So kann es weiter gehen!

Ekkehard Winn, GMdC.

2
0
0
6
*
f
e
v
i
e
r

15

F
e
b
r
u
a
r
*
2
0
0
6

Französisch für Anfänger
Da wir im Sommer 2006 nach Paris fahren wollten und unser Französisch nicht sehr gut
ist, haben wir uns überlegt, es ein wenig aufzubessern. Wir haben dann den Tipp bekommen, doch den Französischkurs für Anfänger der VHS zu besuchen. Diesem Tipp sind
wir gefolgt und haben so unser Französisch verbessern können.
Der Kurs fand an drei Donnerstagabenden statt, jeweils immer eineinhalb Stunden.
Geleitet wurde er von Frau Müller, die auch an der EMA unterrichtet.
Am ersten Abend haben wir gelernt, wie man sich in Frankreich begrüßt. Frau Müller
hat uns alles genau erklärt, und jeder durfte sich dann mal im Sprechen versuchen.
Am zweiten Abend wurde erst einmal das Gelernte wiederholt. Dann lernten wir, wie
man in einem französischen Restaurant etwas zu essen und zu trinken bestellt. Um uns
das Lernen einfacher zu machen, verteilte Frau Müller Arbeitsblätter, auf denen wir
kleine Aufgaben lösen konnten.
Am dritten und leider auch letzten Abend lernten wir französisch zu zählen. Nach einer
Generalwiederholung setzten wir uns schließlich in kleinen Gruppen zusammen, und jede
Gruppe übte noch einen kleinen Dialog ein, der hinterher der gesamten Klasse vorgespielt wurde.
Wir haben an den drei
Französischabenden
sehr viel über Sprache und Kultur unserer französischen
Nachbarn gelernt.

Sabrina Daßler
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Frédérique Aguillon (Plogonnec/Quimper) und
Ursula Neugebauer (Berlin)
zu Gast in der Städtischen Galerie
Die Fotokünstlerin Frédérique Aguillon habe ich vor 6 Jahren anlässlich ihrer Ausstellung in der Remscheider Stadtbibliothek kennengelernt. Ihre fotografischen Arbeiten
hatten mich sehr beeindruckt. Und so lud ich sie ein, irgendwann einmal hier in der
Städtischen Galerie auszustellen.
Eine ähnlich lautende Einladung ging auch vor geraumer Zeit an Ursula Neugebauer und
ihr fotografisches Werk. Für beide Künstlerinnen hatte sich dann im vergangenen Jahr
das „irgendwann“ konkretisiert. Es galt, am 4. März 2006 zwei Ausstellungen gleichzeitig zu eröffnen. Da die Galerie aus zwei Häusern besteht, liegt es hin und wieder
nahe, zwei Ausstellungen, die jeweils etwas miteinander zu tun haben, parallel zu veranstalten. So nun auch die der beiden gleichaltrigen Frauen, deren unterschiedliche
Arbeitsweisen und künstlerische Intentionen jegliche Konkurrenz untereinander ausschließen, deren künstlerische Absichten jedoch etliche Berührungspunkte aufweisen,
auf die ich allerdings in diesem Rückblick aus Platzgründen nicht näher eingehen kann.
Stattdessen widme ich diese Zeilen den Folgen des Umstandes, dass ich im Falle
Frédérique Aguillon „die Rechnung ohne den Wirt gemacht“ hatte: ein lohnendes
Versehen, wie sich bald herausstellen sollte. Denn, wie ich erst recht spät in einem
Gespräch mit Armin Wenke erfuhr, hatte auch der Verein „Städtepartnerschaft
Remscheid-Quimper“, der eine längere freundschaftliche Beziehung zu ihr unterhält,
eine neuerliche Einladung Frédériques zur Ausstellung in der Bücherei arrangiert.
Die Folge war, dass es in den Tagen um die Eröffnung der - nunmehr - Galerie-Ausstellung dank des Vereins zu einem sehr partnerschaftlichen und ergiebigen Miteinander
aller Beteiligten kam, an das sie sich heute noch gerne erinnern:
Aus Quimper - mit Zwischenstop in Paris - kommend, erreichten Frédérique und ihre
Freundin Yvonne nebst Hündchen Asa am Karnevalssonntag unsere mit hohem Schnee
bedeckten Berge. Die ersten drei Nächte verbrachten sie - um den Galerie-Etat nicht
zu sehr zu belasten - bei meiner Lebensgefährtin Sabine Düwell, die Frédérique von der
Büchereiausstellung her kannte. Die restlichen Tage bis zum Sonntag nach der Vernissage wohnten die drei Französinnen im Andersen-Hotel.
Ihre gleich nach ihrer Ankunft geäußerte Absicht, sich erst einmal in den Kölner Karneval zu stürzen, fand unser großes Verständnis und die ungeteilte Zustimmung Armin
Wenkes, der am Rosenmontag als erfahrener Begleiter und „guide“ mit den beiden
Damen nebst Hund dem Kölner Treiben beiwohnte.
Am Aschermittwoch war natürlich alles vorbei und der Aufbau der beiden Ausstellungen (Aguillon/Neugebauer) in vollem Gange. Nach der Pressevorschau am Donnerstag,
an der dankenswerterweise Armin Wenke als Dolmetscher teilnahm, lud uns (Frédérique,
Yvonne, Asa, Sabine, Armin und mich) Hans-Jürgen Rühl zum Abendessen ins „Schmiedestübchen“ ein. Dort kam es zwischen angenehmer Unterhaltung noch - für alle überraschend - zum Austausch von Geschenken. Die gute Stimmung fand dann zur samstäglichen
Vernissage um 16 Uhr in der Galerie ihren Höhepunkt. Nach der Begrüßung durch den
Kulturausschussvorsitzenden Karl-Heinz Humpert, meiner Einführung in das Werk von
Frédérique Aguillon und der Einführung durch Prof. Dr. Ferdinand Ullrich in die Arbeiten von Ursula Neugebauer, sorgte der Verein „Städtepartnerschaft RemscheidQuimper“ für routinierte Betreuung und Ausschank in Form von Wein (gut und reichlich) und Canapés (köstlich). Bei Frau Huyghebaert und den anderen Damen und Herren
des Vereins möchte ich mich noch einmal ganz herzlich hierfür bedanken.
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Nach drei Stunden „Reflexion“ in der Galerie fand die angeregte Stimmung mit den
beiden Künstlerinnen und einem „harten Kern“ von ca. 25 Personen ihre Fortsetzung im
Restaurant „Gambero Rosso“.
Nach einem längeren Frühstück am Sonntag in meinem Haus in der Ewaldstraße haben
die begeisterten Französinnen herzlich von uns (Sabine, Armin und mir) Abschied genommen. Zwischenzeitlich bemerkten wir eine gute Resonanz der beiden gelungenen
Ausstellungen nicht nur in der Remscheider Presse:
Die Graphothek der Stadtbibliothek erwarb auch diesmal wieder eine Arbeit von
Frédérique Aguillon.

Klaus Küster, Leiter der Städtischen Galerie
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Fünf Frauen und Sascha! Der Braden-Lauf 2006.
Am 10. März, unserem Abreisetag, fand im Teo-Otto-Theater die Sportlerehrung für
das Jahr 2005 statt. Da Sascha nominiert war, starteten wir in diesem Jahr also etwas
später in Richtung Quimper. Die Verzögerung war nicht umsonst. Sascha wurde zum
Remscheider Sportler des Jahres 2005 gewählt. Viele von euch haben sich sicherlich
mit mir riesig für Sascha gefreut. Nach der Eintragung ins Goldene Buch der Stadt
konnte die Fahrt gegen ca. 22.00 Uhr losgehen. An Bord im Mäuler-Bus, um für
Remscheid anzutreten: Tanja Schneider, Heike, Eva-Luisa und Totti Lamerz, Sascha
und Lilija Velten.
In Remscheid noch ein Abschied im Schneeregen, dann Regen, der uns bis Paris begleitete. Im Bus war Platz genug, so dass wir es uns (so gut es in einem Bus geht) gemütlich
machen konnten. (Nach ca. 5 Stunden, die Sascha gefahren ist, sind Heike und ich eine
kurze Strecke gefahren.)
Um 11.00 Uhr wurden wir in Braden zum Frühstück erwartet. Da wir aber schneller
waren und wir alle große Liebhaber von Cidre sind, fuhren wir noch schnell bei „Kerné“
vorbei, um einen Vorrat für zuhause einzukaufen.
Das Wetter war einmalig! Es war angenehm warm, die Sonne kam zum Vorschein, und es
schien, als wäre hier schon Frühling. Um 11.00 Uhr wurden wir dann von unseren französischen Freunden empfangen. Geschenke wurden ausgetauscht. Dann verabschiedete
sich Familie Lamerz mit ihrer Gastfamilie, während wir uns noch an einem köstlichen
Frühstück erfreuten. (Denn wir hatten alle großen Hunger.) Nach dem Frühstück ging
es kurz in unsere Quartiere. Ich hatte gerade meine Tasche abgestellt, da schellte es
an der Tür. Pascale und Tanja holten uns zum Ausflug in die Stadt ab. Anschließend ging
es zu einem Spaziergang an den Strand, wo Tanja und ich jede Menge wunderschöner
Muscheln sammeln konnten. Sascha ließ sich nicht die Chance entgehen, bis zu den Knien
in den Atlantik einzutauchen. Zurück vom Strand ging es gegen 19.00 Uhr mit einem
Umtrunk bei Pascale und Jean-Yves weiter. Danach – schon Tradition - in eine Crêperie,
wo dann in geselliger Runde (14 Personen) Crêpes verdrückt wurden. Der Abend war
sehr nett, und es wurde über verschiedene Laufveranstaltungen gesprochen und gelacht.

M
a
e
r
z
*
2
0
0
6
*
m
a
r
s

19

M
a
e
r
z

Sonntag war der eigentlich wichtige Tag für uns, die wir ja alle sportlich engagiert
waren. Nach dem Frühstück nahmen Tanja, Eva-Luisa und ich teil an einer geführten
Wanderung über 9 Kilometer. Danach wurden wir zum liebevoll zubereiteten SpaghettiMittagessen im Vereinshaus erwartet (wo die Sauce von Sylvain, dem Papa des kleinen
Baptiste zubereitet wurde und unseren Gaumen verwöhnte). Anschließend musste es
ziemlich schnell weiter gehen, denn Totti wurde zum 60 m- Sprint der Kinder erwartet.
Nach Vor- und Endlauf stand sie als Siegerin fest. Und auch im 10 km-Lauf, an dem
Heike und Sascha teilnahmen, gab es Gewinner. Sascha belegte diesmal, beflügelt von
der Sportlerwahl und der ständigen Umgebung von fünf Frauen, den ersten Platz. Nach
der Siegerehrung, bei der Totti und Sascha ihre Medaillen und Pokale erhielten, gab es
einen Umtrunk im Vereinshaus mit einigen Bradener Läufern. Dort hatten wir nochmal
die Chance, uns für die Gastfreundschaft zu bedanken und unsere Hoffnung zu äußern,
einige Freunde im Oktober in Remscheid zum Röntgenlauf begrüßen zu können. Anschließend gingen wir noch mit Pascale und Jean-Yves; Annie und Gérard; Maria und
Christian zum Muschelessen in die Markthalle. Die Portionen waren riesig und lecker.
Auch die Getränke waren gut und die Stimmung hervorragend. An diesem Abend sind
viele schöne Fotos entstanden, und wir genossen die kurze, aber gemütliche Zeit intensiv.
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Am Montag trafen wir uns dann um 9 Uhr zur Abfahrt wieder am Vereinshaus. Nach den
obligatorischen Abschiedsküßchen ging es dann los, und um 21 Uhr waren wir alle wieder
glücklich und gesund zu Hause. Heike haben wir es zu verdanken, dass wir auf dem
Heimweg keine Langeweile hatten.
Einen Dank auch an Heike, Eva-Luisa und Maria. Ohne ihre ständige Hilfe beim Übersetzen wäre manche Frage nie beantwortet worden.
Es war ein wunderschönes Wochenende, und ich hoffe, dass nächstes Jahr ein paar
Leute mehr mitfahren.

Lilija Velten
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Zum vierten Mal Biofeedback für Guillaume
Die Eltern von Guillaume berichten:
Im vergangenem April war es jetzt schon das vierte Mal, dass wir nach Remscheid
gekommen waren, um unseren Sohn Guillaume im SANA- Klinikum mit der dort praktizierten Biofeedback-Therapie behandeln zu lassen. Ein weiteres Mal trafen wir mit
unseren Freunden von der Städtepartnerschaft Remscheid-Quimper zusammen. Dank
ihrer Betreuung verläuft der Aufenthalt jedesmal sehr angenehm für uns. Immer gibt
es jemanden, der uns hilft, Ihr schönes Bergisches Land zu entdecken oder seine Spezialitäten (z.B. Waffeln) kennenzulernen. Ein großes Dankeschön dieser tollen Equipe,
die immer bemüht war, uns eine schöne Zeit in Remscheid zu bereiten.
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Familie Le Guen
(Übersetzung: Armin Wenke)

*

(Quellenangabe der folgenden Rezepte: Die besten bretonischen Rezette
von Louis Le Cunff, Brigitte und Jean-Pierre Perrin-Chattard im Verlag ouest france)

Rezepte
Weizenmehl-Crêpes
Für etwa zwanzig Crêpes:

30 g Buchweizenmehl
350 g Weizenmehl
100 g zerlassene gesalzene Butter
110 g feiner Zucker
3 grosse Eier
1 kleiner Krug Wasser
1/2 I Milch
1 kleines Glas Rum (5 cl)
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Das Mehl in eine grosse Schüssel geben. In die Mitte eine Vertiefung eindrücken und die gut
verquirlten Eier mit dem Zucker hineingeben. Gut vermengen, dann ein wenig Wasser zugeben
und darauf nach und nach die Milch unterrühren. Sobald der Teig flüssig ist, unter ständigem
Rühren die zerlassene Butter und den Rum zugeben. Gegebenenfalls noch etwas Wasser hinzufügen. Der Teig muss so flüssig sein, dass er ein leichtes Verteilen in der Pfanne möglich macht,
darf jedoch nicht durch ein Zuviel an Wasser ein Aufkochen in der Pfanne zur Folge haben. Es
erscheint deshalb angebracht, die Mischung vor Gebrauch einige Stunden ruhen zu lassen. Ist
das geschehen, bei grosser Hitze in einer Pfanne mit dickem Boden etwas Butter zerlassen und
mit einer Kelle die Teigmenge hineingeben, die notwendig ist, um den Pfannenboden zu bedecken.
Zwei Minuten bei grosser Hitze braten, umdrehen, buttern und noch eine Minute braten lassen.
Mit Zucker, Konfitüre, Honig usw. servieren.
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Bretonische Lammkeule (Île d’Ouessant)
Für sechs bis acht Personen:

1 Lammkeule von etwa 2 kg
1 kg weisse Bohnen
2 grosse weisse Zwiebeln
2 schöne grosse Echalotten
3 Knoblauchzehen
1 grosse, gut reife Tomate
1 Kräuterbündel (Petersilie,
Thymian, Lorbeerblatt)
1 Stengel Petersilie
2 Prisen zerstossenen Thymian
8 kleine halbierte Kartoffeln
170 g gesalzene Butter (davon
100 g in Form von zerlassener Butter)
Salz, Pfeffer
5 cl Cidre-Schnaps
Kochen der weissen Bohnen:
a)

Falls sie getrocknet sind: 12 Stunden vorher in Wasser legen und quellen lassen. 2 bis 3
Stunden Kochzeit vorsehen.

b) Falls sie frisch sind: nicht quellen lassen und 40 Minuten kochen lassen.
c)

Für beide Sorten gültige Zubereitung: Mit dem Kräuterbündel in gesalzenes kaltes Wasser
geben (3 g Salz pro Liter). Zum Kochen bringen, die Kochzeit von diesem Augenblick an
berechnen. Eine halbe Stunde vor Beendigung der Kochzeit Echalotte, Tomate und eine
Knoblauchzehe hinzufügen. leicht pfeffern.

Braten der Lammkeule:
Die Keule mit vier geschälten halben Knoblauchzehen spicken. Mit der Spitze eines gut geschärften
Messers eine Art Gitter in die fleischige Keulenseite ritzen (siehe Photo), damit das beim Braten austretende Fett nicht zu schnell abläuft und die Keule betrocknet. Mit zerlassener Butter
bestreichen, mit zerstossenem Thymian bestreuen, salzen und pfeffern.
Eine grosse feuerfeste Platte aus Steingut mit ein wenig zerlassener Butter einfetten, und die
Keule mit der fleischigen Seite nach oben darauf legen.
Die kleinen halbierten Kartoffeln in den Rest der zerlassenen Butter tauchen, sie salzen, pfeffern, mit etwas zerstossenem Thymian überpudern und um die Keule legen. Alles in den vorgeheizten Backofen schieben und 45 Minuten bei mittlerer Hitze braten lassen. (Sobald die
Kartoffeln eine goldene Tönung angenommen haben, sie von der Platte nehmen und warm stellen.)
Ist die Kochzeit der Bohnen beendet; (sie sollte 15 Minuten vor dem Weichsein der Keule beendet
sein) diese abtropfen lassen, das Kräuterbündel entfernen, und Echalotte, Zwiebeln und Tomate
aufheben. In einem kleinen Schmortopf die zweite klein gehackte und noch rohe Echalotte mit
den restlichen 70 g Butter andünsten, dann die den Bohnen entnommene Echalotte, die Zwiebeln,
die Tomate sowie 5 cl Cidre-Schnaps zugeben. Mit dem Schneebesen schlagen bis eine cremeartige Sosse erzielt worden ist. die weissen Bohnen in diese Sosse geben. gut umrühren, die
Keule aus dem Ofen und von der Platte nehmen, die weissen Bohnen auf diese Platte geben und in
den warmen Backofen schieben. Die Keule auf eine Anrichteplatte oder flache ovale Schüssel
legen und sie mit den weissen Bohnen und den Kartoffeln, die man zuvor mit etwas Petersilie
überstreut hat, umgeben. Die Platte auf einen Plattenwärmer stellen, und das Gericht auf vorgewärmten Tellern servieren.
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Keltische Tanznacht - Tanz in den Mai
Unter diesem Motto trafen sich tanzbegeisterte Frankreichfans zu einem fröhlichen
Tanzfest.
Nach dem gelungenen Tanz in den Mai 2005 im Forum Hackenberg traf man sich dieses
Jahr im Ämterhaus am Friedrich-Ebertplatz-Platz.
Eingeladen hatte
die bergische
Gruppe „X-vorBlau“ in Zusammenarbeit und
mit finanzieller
Unterstützung
des Fördervereins der
Jugendmusikschule und des
Städtepartnerschaftsvereins
Remscheid Quimper.
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130 Besucher kamen, und alle konnten sich dank der Erklärungen der Tanzleiterinnen
schnell in den Reigen der geübteren Tänzer einreihen. Zur traditionellen Musik von
Drehleier, Gitarre, Dudelsack, Akkordeon und Saxophon tanzten die begeisterten
Remscheider bis in die frühen Morgenstunden in französischer „Fest – Noz“ - Manier.
Wieder ein gelungener Abend! Alle Beteiligten hoffen auf eine Wiederholung im kommenden Jahr. Der Anfang einer höchst vergnüglichen „Tanz in den Mai“ - Tradition ist
geschaffen!

Anke Heitzer, Hans Windemuth
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Bürgerreise aus Quimper vom 24.05. – 28.05.2006
Es ist schon zur guten Tradition geworden, alle zwei Jahre erwarten wir mit großer
Freude über Himmelfahrt Bürgerinnen und Bürger aus unserer Partnerstadt Quimper,
an ihrer Spitze Madame Andrée Vergos, die Präsidentin der Association Quimper-Remscheid.
Die Vorbereitungen für diesen Freundschaftsbesuch begannen schon sehr früh. Sobald
die Programmwünsche aus Quimper bekannt waren - in diesem Jahr standen ein Besuch
der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn und ein Besuch des Neanderthal-Museums auf
der Wunschliste - ging es so richtig los. Angela Huyghebaert und der Unterzeichner
haben im Rahmen einer Vortour den Besuch des Hauses der Geschichte, eine Stadtrundfahrt durch Bonn, den Besuch des Beethovenhauses und das gemeinsame Mittagessen (die Kosten hierfür wurden von der Stadt Remscheid übernommen) reserviert. Von
Bonn ging es dann zum Neanderthal-Museum bei Mettmann, um hier unter anderem den
Busparkplatz für den späteren Besuch ausfindig zu machen. Natürlich mussten alle vor
Ort getroffenen Reservierungen im Anschluss noch schriftlich fixiert werden.
Parallel hierfür liefen die mannigfaltigen Vorbereitungen des deutsch-französischen
Freundschaftsabends im Saal der Lebenshilfe am Thüringsberg in RS-Lennep. Die Oberbürgermeisterin wurde eingeladen, der Speiseplan war zu erstellen, die verschieden
notwendigen Einkäufe wurden auf die Vorstandsmitglieder verteilt, die so wichtigen
Aufgaben wie das Herrichten des Festsaales und das Bedienen der großen Festgemeinde
(ca. 170 Personen haben teilgenommen) wurden von engagierten Vereinsmitgliedern übernommen. Hierfür an dieser Stelle an alle, die geholfen haben, ein herzliches Dankeschön.
Für den offiziellen Empfang im Remscheider Rathaus zeichnete die Stadtverwaltung
verantwortlich. Nach einem sehr informativen Vortrag über Remscheid und über die
bergische Region, gehalten von Bürgermeister Lothar Krebs, nach Gruß- und Dankesworten von Madame Vergos wurden Gastgeschenke ausgetauscht. Danach gab es für
alle einen leckeren Pizza-Imbiss. Bevor es dann zum Neanderthal-Museum weiterging,
wurden Fotos von der gesamten Gruppe mit den Remscheider Betreuern samt
Europafahne und neuem Plakat der Städtepartnerschaft Remscheid-Quimper e.V. geschossen.
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Ein Novum in diesem Jahr war die Zusammensetzung der Gruppe aus Quimper. Mehr als
die Hälfte waren junge Leute, zwischen 14 bis 20 Jahre alt. Während die Erwachsenen
schnell bei befreundeten Remscheider Familien untergebracht werden konnten,
konnten die jungen Leute, meist Schülerinnen und Schüler, mit Hilfe von Frau MarnachWetzel vom Gertrud-Bäumer-Gymnasium und mit Hilfe von Frau Grafmüller vom ErnstMoritz-Arndt-Gymnasium in Gastfamilien untergebracht werden. Ein großes Dankeschön
an alle Gasteltern für das engagierte Entgegenkommen, Gäste aufzunehmen, und für
die Bereitschaft, die Speisekarte für den Freundschaftsabend zu bereichern. Den Gasteltern wurde zum Dank zugesagt, dass sie für den Gegenbesuch nach Quimper über
Himmelfahrt 2007 mitberücksichtigt werden.
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Weitere Höhepunkte des diesjährigen Besuches waren zeitgleich:
z die beiden Konzerte des Quintettes à vent de Bretagne in Remscheid und in Lüttringhausen (bei dem Konzert in Remscheid waren viele Zuhörer von der Bürgergruppe aus
Quimper anwesend),
z der erstmalige Austausch von Kinder- und Jugendbüchern in der jeweiligen Muttersprache, gestiftet von den Bibliothèques de Quimper und der Stadtbücherei
Remscheid.
Fazit: Trotz kühlen und regnerischen Wetters während des Aufenthaltes unserer
Freunde war die Stimmung ausgezeichnet. Der Wunsch, bei nächster Gelegenheit wieder
nach Remscheid zu kommen, wurde uns in Dankschreiben aus Quimper mitgeteilt.

Hans-Jürgen Rühl
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Französischer „Wind“ im Rathaussaal Lüttringhausen
Ein musikalischer Gruß aus Remscheids Partnerstadt Quimper
Die Musiker des „Quintette à vent de Bretagne“ trotzten bergischem Wind und Wetter
und „hauchten“ ihren Blasinstrumenten Leben ein, das beim Publikum Begeisterung auslöste und einen nachhaltigen Eindruck hinterließ.
Eine Ouvertüre eröffnete nicht nur das Konzert, sondern zugleich auch den Zugang
zum sachkundigen und hochinteressierten Publikum: in einer Bearbeitung für Bläserquintett erklangen die bekannten Melodien aus Rossinis „Italienerin in Algier“.
Gefolgt von einem Italiener in Paris, dem Komponisten Cambini, dessen Kompositionen in
der französischen Metropole entstanden und gefeiert wurden.
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Sein Bläserquintett Nr. 3 in der Interpretation der französischen Instrumentalisten
zeugte eindrucksvoll davon.
Jeder Musiker ein Meister seines Instrumentes und zusammen ein eingespieltes
Ensemble. Die Zuhörer genossen die Musik sichtlich teils mit geschlossenen Augen,
teils mit hellwachen und interessierten Blicken.
Zur Sprache der Musik, die keiner Übersetzung bedarf, gesellte sich die Moderation
des Flötisten Professor Alain Ehkirch in perfektem Deutsch.
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Werken aus dem 19. Jahrhundert standen in der zweiten Konzerthälfte Kompositionen
aus dem 20. Jahrhundert gegenüber, wie das Bläserquintett Nr. 1 von J. Francaix.
Jeder Satz an sich schon ein kleines Meisterwerk mit rhythmischen Raffinessen,
unterschiedlichsten Stimmungen und klanglichen Überraschungseffekten, witzig und
bravourös dargebracht spürte der Zuhörer den Spaß der Musiker an der Musik.
Im Kontrast zur Musik stimmte die Geschichte des Werkes aus der Hand des armenischen Komponisten A. Djambazan nachdenklich, denn dieser verlangte von seinen Hinterbliebenen, sämtliche Kompositionen nach seinem Tod zu vernichten.
26

Das einzig übriggebliebene 2. Bläserquintett opus 13 lässt vermuten, was der Musikwelt
verlorengegangen ist: der energische Satz im Allegro, das mit seltsamer Stimmung unheimlich anmutende Andante und das laute, wilde Furioso, so authentisch interpretiert,
dass die Notenmappe des Hornisten vom Pult rutschte.
Obgleich die Musiker noch am Abend nach dem Konzert die Heimreise antreten
mussten, bedankten sie sich für den anhaltenden Beifall des Publikums mit mehreren
Zugaben. Die vier kurzen Stücke, jüngste Werke ihres Repertoires, sind gerade einmal
zehn Tage alt, speziell für das „Quintette à vent de Bretagne“ geschrieben und Souvenirs seiner Armenien - Tournee Anfang Mai.
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„ Zum Fahren haben wir doch die ganze Nacht Zeit....!“ scherzte Alain Ehkirch.
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Ermöglicht wurde das Konzert in Lüttringhausen in Kooperation zwischen der Städtepartnerschaft Remscheid-Quimper, dem Kultur-Service der Stadt Remscheid und dem
Kulturkreis im Heimatbund mit der freundlichen Unterstützung der Kreuzapotheke
Lüttringhausen.

Ulrike Donner
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Der RSV zum Pfingstturnier in Quimper
Am 1. Juni 2006 war es wieder so weit. Das jährliche Pfingstturnier in Quimper fand
zum neunten Male statt. Die Basketballmannschaft des RSV nahm zum vierten Mal die
knapp 1.100 km Weg auf sich, um bei dem mittlerweile schon traditionellen Turnier bei
den französischen Freunden dabei zu sein.
Wir entkamen dem deutschen Schmuddelwetter und erreichten Quimper Freitagmorgen
gegen 10:00 Uhr bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein.
Das Turnier begann erst am nächsten Tag, und so verbrachten wir den sonnigen Tag bis
zum Abend überwiegend am Atlantik, um genau zu sein am Strand von Benodet, ca. 20 km
von Quimper entfernt.
Gegen Abend empfingen uns einige der vielen freiwilligen Helfer zum Abendessen in der
Sporthalle, wo wir mit französischen Spezialitäten versorgt wurden und man uns unser
nicht unbekanntes Lager zeigte.
Der darauffolgende Tag, der Tag des Turniers, begann mit dem emsigen Aufbau der
Peripherie des Turniers. Es nahmen 50 Mannschaften teil, 16 weibliche Teams und 34
männliche aus der Bretagne und Umgebung. Die zweitweiteste Anreise hatte nach dem
RSV ein Team aus Paris, immerhin noch 600 km für zwei Tage. Das Turnier fand diesmal
in mehr als sieben Hallen statt, die in der ganzen Stadt verteilt waren, und wurde von
den Gastgebern organisatorisch mit Routine ausgerichtet.
Der RSV gewann in seiner
Gruppe an diesem Tag die
ersten drei von drei Spielen und wurde damit
Gruppensieger.
Am Abend fand bereits
zum zweiten Mal die
abendliche Pasta-Party im
„Chapeau Rouge“ statt, wo
es neben Spaghetti Bolognese auch reichlich
französischen Wein, viel
Musik und eine sehr ausgelassene Stimmung gab.
Wir feierten mit alten
und neuen Bekannten,
wurden herzlich begrüßt
und überwanden sprachliche Barrieren ausgesprochen gut.
Am kommenden Tag im
Achtelfinale gewannen
wir das erste Spiel und
schieden anschließend im
Viertelfinale leider aus.
Im Endeffekt erreichten
wir den sechsten Platz,
der jedoch ausbaufähig
ist.
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Zur Siegerehrung erhielten wir zwei Pokale, einen für die weiteste Anreise und den
anderen zur Platzierung.
Die Abreise erfolgte Sonntagabend, so dass wir unsere Heimatstadt Montagmorgen
gegen 11:00 Uhr erschöpft, aber froh erreichten. Wir haben mal wieder sehr erfreuliche Erfahrungen gemacht und uns über die Gastfreundlichkeit und Herzlichkeit
unserer französischen Sportkameraden sehr gefreut.
Daher kann man erneut und gerne sagen: Jusqu’à la prochaine année – Bis zum nächsten
Jahr!
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Tim Heinrichsmeyer, Sigitas Jakubauskas
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Remscheider Läufer zu Besuch in der Bretagne
Seit dem legendären Staffellauf 1999 von Remscheid nach Quimper wird die gute
Tradition gepflegt, dass Remscheider Läufer im Sommer der Bretagne einen Besuch
abstatten und dann auch an der beliebten Laufveranstaltung von Plonéour-Lanvern teilnehmen. Diesmal waren es Michael Scholz, Sascha Velten, Markus Ehlich, Peter Brinkmann und Dirk Vogelsang vom Remscheider SV sowie Tanja Schneider, die vom 5. bis 9.
August 2006 unter der Fahne der Städtefreundschaft Remscheid-Quimper stimmungsvolle Tage mit ihren französischen Lauffreunden verbrachten.
Die Hinfahrt nach Quimper im vollgepackten Kleinbus - von der Spedition Mäuler wie in
den Vorjahren freundlicherweise zur Verfügung gestellt - verlief absolut reibungslos.
Sascha als erster Fahrer dirigierte uns trotz gnadenlosen Dauerregens durch den
Aachener Raum und Belgien ins benachbarte Frankreich. Samstagmorgens auf dem Campingplatz angekommen, stand unser aller „Lieblingsaufgabe“ bevor, nämlich der Aufbau
des großen THW-Zeltes, der uns in der Vergangenheit schon mehrfach vor kuriose
Probleme gestellt hatte. Unser routinierter Zeltexperte Sascha ergriff sofort die Initiative und sorgte für die korrekte Ausrichtung der Zeltstangen. Und da diesmal sogar
die wichtigen Muffen nicht fehlten, war das Zelt ruckzuck aufgebaut; unser wohlverdientes Kaiserfrühstück konnte endlich beginnen.
Währenddessen kam
auch unser französischer Freund Michel
Daëron zu Besuch, der
unseren Lieblingsstellplatz auf dem
Campinggelände wie in
den Vorjahren bereits
frühzeitig reserviert
hatte. Nach dem
Frühstück ordentlich
gestärkt, entschloss
sich die Remscheider
Equipe, mit dem Mäuler-Bus an den nahe
gelegenen Atlantik zu
fahren, um noch einige Sonnenstrahlen
beim Relaxen am
Strand zu erhaschen.
Allerdings war es
recht windig und eigentlich zu kühl, um
eine Schwimmeinheit
im Meer zu absolvieren. Sascha nutzte
dann auch die Gelegenheit, um mit
Markus und Tanja die
Küste abzufahren
und eine kleine SightSeeing-Tour zu machen.
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Am Abend fand das obligatorische Grillen mit Michel, seinem Freund Jean-Louis, unseren anderen Freunden Gérard, Bernard und Christian und ihren reizenden Gattinen statt,
die uns wieder bretonische Delikatessen als Geschenk mitgebracht hatten. Bei den
anschließenden intensiven Gesprächen stellte sich heraus, dass unsere bretonischen
Freunde alle den deutschen Rekordmeister „Bayern München“, aber nicht unbedingt die
Provinzkicker von „Borussia Mönchengladbach“ kennen. Dafür gab Dirki-Dirk als „Borussen-Grillmaster“ eine überragende Figur ab, so dass die Grillspezialitäten ausnahmslos allen Anwesenden mundeten. Und Tanja sorgte mit ihrer russischen Variante von
Salat- und Gemüsezubereitung für große Begeisterung bei allen Beteiligten. Die Grundlage für einen großen Wettkampf am Sonntag war also gegeben.
Am Sonntag fieberten alle Beteiligten dem 15-km-Lauf entgegen. Respekt ja, aber
keine Angst vor der selektiven Streckenführung hieß die Devise. Kurz vor dem Wettkampf kam es dann noch zum ergreifenden Wiedersehen von Madame Vergos mit Michael.
Beide fielen sich mit Freudentränen in den Augen in die Arme – eine bessere Motivation
für unseren Abteilungsleiter hätte es nicht geben können! Während Tanja uns
am Streckenrand lautstark anfeuerte und Fotos machte, absolvierten die übrigen
Remscheider die „Hölle von Plonéour“. Ein hammerharter Wettkampf bei mörderischer
Hitze verlangte den Beteiligten alles ab. Sascha präsentierte sich mit dem fünften
Platz hervorragend; ohnehin ist die Bretagne für ihn ein gutes Pflaster. Im März hatte
er schon den 10-km-Wettkampf von Quimper gewonnen, nachdem er am Abend zuvor
zum Remscheider Sportler des Jahres 2005 gewählt worden war und noch während der
Feierlichkeiten mitten in der Nacht in unsere französische Partnerstadt aufgebrochen
war. Aber Sascha ist halt ein Verrückter!
Auch die anderen Remscheider schlugen sich über die 15 Kilometer respektabel. Michael,
auf einer Welle der Begeisterung nach dem Wiedersehen mit Madame Vergos kaum zu
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bremsen, schwebte förmlich ins Ziel. PB und Markus überquerten Hand in Hand die
Ziellinie und Dirki-Dirk folgte kurze Zeit später. Es war geschafft! Die großen Glücksgefühle kamen kurze Zeit später, als von den Organisatoren Geschenke an die Teilnehmer verlost wurden. Dirk gewann hier eine schicke Sporttasche, und Markus wurde
tatsächlich mit dem Hauptgewinn beschert: Ein funkelnagelneues Mountainbike war sein
Preis. Abgerundet wurde dieser erfolgreiche Tag durch das gemeinsame Abendessen
bei Michel, der uns netterweise eingeladen hatte. Sascha und Markus sorgten anschließend für eine kleine Überziehung der Sperrstunde, leicht alkoholische Getränke sollen
hier auch im Spiel gewesen sein...
Am nächsten Morgen stand der obligatorische Lockerungslauf zum Meer und zurück
auf dem Programm. Eigentlich eine gute Idee, aber PB musste den Anstrengungen des
Vortages Tribut zollen. Mit schweren Beinen konnte er leider nur einen bergischen
Wandertag einlegen. Die anschließend geplante Stärkung mit Pommes und Muscheln fiel
zur Enttäuschung aller Remscheider leider auch ins Wasser, da am Montag fast alle
Lokalitäten geschlossen hatten bzw. die Küche kalt blieb. Allerdings wurde der Tag
durch Michael, Dirk und PB mit den „besten Crêpes der Welt“ in Plonéour gezielt zur
Krönung gebracht.
Am Dienstag nutzten wir das anhaltende Kaiserwetter am Atlantik. Michael baute einen
30-km-Trainingslauf ein und lief zum Strand, an dem sich Dirk und PB schon längst die
besten Plätze gesichert hatten. Das Meer lieferte immer wieder wohltuende und verdiente Abkühlung. Die anderen drei waren wiederum mit dem Mäuler-Bus auf
Sonnenscheintour, aber am späten Nachmittag war für alle der Treffpunkt am Strand
ausgemacht. Dann ging es mit unseren französischen Freunden auf einen kleinen und
lockeren Lauf direkt am Meer entlang. Der zunächst sportliche Ausklang unserer Bretagne-Tour 2006. Am Abend besuchten uns Michel und sein Freund Jean-Louis wiederum
auf dem Campingplatz. Welch ein Riesenglück für Markus „Kling“ Ehlich. Da Louis
Radsportexperte mit eigener Werkstatt ist, konnte er Markus Topgewinn fachmännisch zusammenschrauben und mit „Struppi-Zusatzschild“ liebevoll in absoluten Bestzustand bringen; Eingeweihte wissen, was es damit auf sich hat. Mit Grillleckereien
wurde der Tag zum krönenden Abschluss gebracht.
Am Mittwoch brachen wir nach dem Frühstück schweren Herzens gen Heimat auf. Wie
auf der Hinfahrt gab es auf der Rückfahrt keine Probleme, besonders die Überquerung
der „Brücke der Normandie“ sorgte für Begeisterung. PB strahlte fahrtechnisch allergrößte Ruhe und Sicherheit aus, ließ es sich allerdings nicht nehmen, die Fahrgäste im
französischen Kreisverkehr mit beherztem Zwischensprint kurz aus ihrer Lethargie zu
reißen. Nach fünf ereignisreichen und spannenden Tagen war wir wieder wohlbehalten
in der bergischen Metropole Remscheid angekommen. Wenige Wochen nach dieser abenteuerlichen Tour haben wir uns bei Sascha zu „Erdinger alkoholfrei“ mit Forelle getroffen, um die Erlebnisse in der Bretagne „Paroli laufen“ zu lassen und die zahlreichen
Fotos mit teils bissigen Kommentaren zu genießen. Ein herzliches Dankeschön noch einmal
ganz besonders an Michel und seine bretonischen Mitstreiter.

Peter Brinkmann
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Tag der Vereine 2006
Am Sonntag, dem 27.08.2006 feierte die Stadt Remscheid zum dritten Mal ihr Vereinsfest. Seit dem Jahr 2000 findet dieses Fest alle drei Jahre statt.
Von morgens 11 Uhr bis in den Abend hinein stellten sich ca. 120 Remscheider Vereine
auf der Alleestraße, auf dem Rathausplatz und im Allee-Center vor.
Unser Partnerschaftsverein war natürlich auch vertreten. Dieses Jahr hatten wir und
der Freundeskreis Wansbeck einen gemeinsamen Stand in der oberen Alleestraße;
neben unserem Stand befanden sich die Stände der Partnerstädte Presov und Pirna.
Wir boten Galettes aux pommes, Cidre und kostenloses Informationsmaterial über die
Bretagne und Wansbeck an. Immer wieder bildeten sich Grüppchen vor unserem Stand:
es wurde über Frankreich gesprochen und französisch geredet, Freunde trafen sich
und Bekannte tranken ein Glas Cidre zusammen.
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Große Werbung für die Bretagne brauchten wir nicht zu machen, weil viele Besucher
bereits dort waren und voller Begeisterung davon berichteten.
Eine oft gestellte Frage lautete: Wann fahren Sie wieder nach Quimper? Sind noch
Plätze frei? Anlass genug für unsere Bürgerreise über Himmelsfahrt zu werben und zu
erwähnen, dass man bereits für einen geringen Beitrag Mitglied in unserem Verein
werden kann (Hans-Jürgens Spezialität !)

*

..

Zehn Stunden lang standen Mitglieder des Vereins für alle erdenklichen Auskünfte und
Serviceleistungen zur Verfügung.
Offizielle Delegationen der Partnerstädte waren auch an dem Wochenende in
Remscheid. Sie besuchten alle Stände auf der Alleestraße. Wir freuten uns natürlich
besonders auf die Quimperaner!
Das Wetter hätte zwar wärmer sein können, trotzdem war das Vereinsfest 2006 ein
sehr schöner Tag; es hat uns allen Spaß gemacht, und wir freuen uns schon auf das
nächste Mal!
A la prochaine!!

Pascale Chever
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Heiße Eisen und gute Stimmung „avec du chocolat“ –
Das Lenneper Altstadtfest 2006
Das herrliche Wetter und die damit verbundene Aussicht auf ein gelungenes Altstadtfest trieben die Besucher Anfang September in die malerische Lenneper Altstadt. Dicht
gedrängt bummelten sie durch die kleinen Gassen und hielten mal hier, mal dort, um den
feilgebotenen Trödel anzuschauen. Zu einer Institution des vor vielen Jahren ins Leben
gerufenen Festes ist mittlerweile auch der Stand des Städtepartnerschaftsvereins
Remscheid-Quimper geworden. Seit 1998 versprühen fleißige Mitglieder, Freunde und
Helfer in Lennep internationalen Flair - französischen Flair - versteht sich!
Ganz besonders ist dies der Gegenwart von Martine Berrehouc und Marie-Christine Le
Goué zu verdanken. Die beiden Crêpes-Bäckerinnen sorgen für das richtige Ambiente
und gehören zum festen Stamm der Altstadtfest-Equipe. Denn sobald die Crêpes-Eisen
der beiden Französinnen richtig heiß gelaufen sind, locken vielversprechende Düfte
Neugierige und Stammgäste an den Stand. „Crêpes nature, avec du chocolat“ oder auch
gern mit Zimt und Zucker wechseln in kurzen Abständen den Besitzer. Dazu ein kleiner
Schluck Cidre, und so manch einer fühlt sich schon wie Gott in Frankreich! Oft kramen
die Menschen auf der anderen Seite der Theke ihre letzten, schon lang zurückliegenden Französischkenntnisse hervor. Martine und Marie-Christine freuen sich und
häufen eine extra Portion Butter auf den Crêpe. Ohnehin ist es eine wahre Freude den
beiden beim Backen zuzusehen. Mit welcher Leichtigkeit sie den Teig auftragen, ihn
binnen weniger Minuten behutsam vom heißen Eisen lösen und schließlich zu einem
kleinen Paket geformt mit einem Lächeln über den Tresen jonglieren - da strahlen nicht
nur Kinderaugen! Auch so manch abgekämpfter Papa, Ehemann oder weibliches Pendant
genießt den französischen Charme an unserem Stand.
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„Es macht immer wieder Spaß und ist einfach schön beim Altstadtfest dabei zu sein“,
schwärmt Martine, und Marie-Christine nickt eifrig dazu, während sie einen Cidre ausschenkt. Spaß haben die beiden und damit auch alle anderen, die mit ihnen am Stand
arbeiten. Obwohl die Mitarbeit auf dem Altstadtfest für die beiden ein enormes
Pensum mit sich bringt: Sie sind von Anfang bis Ende des Lenneper Festes mit von der
Partie, backen Crêpes und schenken Cidre aus. Immerhin drei Tage am Stück von morgens bis abends und das während ihres Urlaubs: „Unseren Urlaub in Deutschland haben
wir so abgepasst, dass wir hier sein können“, erzählt Marie-Christine während einer
Verschnaufpause und greift zu einem Kaffee. „Dass es uns Spaß macht sieht man ja, und
wir haben auch immer richtig nette Menschen aus dem Verein und dessen Umfeld, die
uns hier unterstützen.“ Eine gute Stimmung vor und hinter dem Tresen, und das drei
volle Tage lang. Dank einer tollen Organisation und helfenden Händen aus dem Verein
oder aus Frankreich war es ein gelungenes Fest. Garantiert freuen sich schon viele
Besucher aufs nächste Altstadtfest in Lennep und einen original französischen Crêpe.

Oliver Bodenstedt
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Bürgerreise 2006
Am Freitag, dem 29.09.2006 traf sich unsere Reisegruppe wie üblich am Stadttheater
Remscheid, von wo wir mit 60 Teilnehmern und einem modernen Reisebus gegen 20.00
Uhr wieder einmal Richtung Westen starteten. Dieses Mal rollte zur gleichen Zeit vom
Schützenplatz ein weiterer Bus Richtung Bretagne. Diese Fahrt war vom Personalrat
organisiert worden.
Schon beim ersten obligatorischen Stopp an der Raststätte „Aachener Land“ liefen uns
bekannte Quimper-Fahrer über den Weg, nämlich Vereinsmitglieder, die nur noch im
Bus des Personalrates Platz gefunden hatten. Nach einem kurzen „Hallo“ ging es dann
weiter durch Belgien Richtung Frankreich.
Nach einer problemlosen Nachtfahrt erreichten wir am anderen Tage gegen 10.00 Uhr
Morlaix, unser erstes Ziel an der bretonischen Nordküste.
Nach der langen Fahrt kam allen Reisenden die dreistündige Pause recht, um sich die
Beine zu vertreten und die Zeit auf die eine oder andere Art für sich zu nutzen und zu
genießen. Ob es nun die Fototour, der Einkaufsbummel in den vielen kleinen Geschäften
und Boutiquen, der Gang über den örtlichen Markt oder der Genuß des ersten französischen Bieres in einer typischen einheimischen Bar war.
Gegen 13.00 Uhr hieß es wieder „Alle einsteigen!“ und Weiterfahrt. Bei der Fahrt über
die Autobahnbrücke von Morlaix hatten wir noch einmal einen wunderschönen Blick auf
den Küstenort.
Gegen 15.30 Uhr kamen wir dann pünktlich – wie immer Klasse von der Reiseleitung
organisiert – an unserem Zielort Ker Beuz erschöpft, aber glücklich an. Nach einem
Begrüßungstrunk und der anschließenden Zimmerverteilung klang der Abend dann mit
ein paar französischen Freunden in gemütlicher Runde aus. Es bestand auch für jeden
die Möglichkeit, Crêpes selbst zu machen, was der Großteil unserer Gruppe ausprobierte.
Am nächsten Tag, dem Sonntag, erwartete uns dann wieder mal ein Highlight! Mit unserem Bus ging es nach Le Conquet, einem westlich von Brest gelegenen kleinen Küstenort,
von wo uns das Postschiff ans „Ende der Welt“ bringen sollte, wie so schön ein im Fernsehen ausgestrahlter Dokumentarbeitrag benannt worden war. Da das Wetter in der
Bretagne sich an diesem Tage von seiner rauhen Seite zeigte, machte man sich auf der
Fahrt zur Anlegestelle schon Gedanken, wer von den Reisenden die meisten „Tüten
füllen“ würde. Bei Erreichen des Hafens gegen 9.30 Uhr wurde uns dann schon ein
bisschen mulmig, als man sah, wie die Brandung gegen die Felsen und die Hafenmauer
peitschte. Aber schließlich kaperten die Deutschen doch das Schiff und setzten verwegen zur Ile d’Ouessant, der am weitesten westlich vorgelagerten Insel Frankreichs
über. Zuvor steuerte man allerdings kurz Molène an, das an der täglichen Route des
Fährschiffes liegt. Während der ca. einstündigen Überfahrt vertrieben sich einige
Reiseteilnehmer die Zeit mit dem Singen deutscher Seemannslieder. Begleitet wurden
sie durch Herrn Diekjürgen, der wie schon früher im Reisebus auf seiner Mundharmonika spielte.
Auf der Ile d’Ouessant setzten wir dann unsere Entdeckungsreise bei wechselndem
Wetter mit einem großen und einem kleinen Bus fort. Die einheimischen Fahrer zeigten
uns einige wunderschöne Aussichtspunkte der eigentlich kargen Insel. Die tollen Eindrücke von tosender Brandung, zahlreichen Leuchttürmen und felsiger Küstenlandschaft
genossen alle in vollen Zügen. Das Mittagessen nahmen wir im Hauptort der Insel, Lampaul,
ein. Nach dem Essen setzten wir die Rundreise fort, bevor wir gegen 16.00 Uhr wieder
in See stachen.
Nachdem man wieder festen Boden unter den Füßen und unseren Bus bestiegen hatte,
ging es über Brest wieder Richtung Unterkunft.
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In Ker Beuz angekommen ließ man den Tag nach einem guten Abendessen in gemütlicher
Runde ausklingen. Bei einem für die französischen Unterkunftsgäste vorgeführten Kriminalstück hatte man die Gelegenheit zuzuschauen. Der Entertainer baute außer Franzosen auch drei unserer Gruppe in sein Stück ein. Melanie Schaberich, Hans-Jürgen
Rühl und Armin Wenke schlugen sich mit Bravour. Trotz der Verständigungsschwierigkeiten wurde viel gelacht.
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Der nächste Tag stand dann zunächst im Zeichen der Kultur. Wenn man aber meint, die
Besuche der Museen in Landévennec und in Argol seien langweilig gewesen, weit gefehlt!
Die Besuche kamen bei Jung und Alt sehr gut an. Alle waren von der Technik und dem
Einfaltsreichtum vergangener Generationen beeindruckt. Zwischen beiden Museumsbesuchen stand ein gemeinsames leckeres Mittagessen in Landévennec auf dem Programm. Von Argol fuhren wir dann weiter auf den 330 m hohen Menez-Hom, von wo wir
einen weiten Rundblick über das Finistère hatten. Danach ging die Fahrt längs dem
Strand von Pentrez Richtung Morgat, wo jedem nochmal die Gelegenheit gegeben wurde, am Strand spazieren zu gehen oder in eine Bar einzukehren. Im Anschluß fuhren wir
durch Crozon an die Nordküste der Halbinsel. Um noch einen Blick auf die Ile Longue zu
erhaschen, der Halbinsel gegenüber von Brest, wo die Atom-U-Boote stationiert sind,
wurde unser Busfahrer Hans Kloos in eine schmale Straße dirigiert. Die besagte Straße
wurde immer schmaler, und nach ca. 1,5 km standen wir mit unserem gut 13,5 m langen
Gefährt vor zwei kleinen bretonischen Häusern. Die etwa 2 m breite Durchfahrt war zu
eng, und so hieß es für den Fahrer „Rückwärtsgang ´rein!“ Etwa 400 m zurück und dann
in einer winzigen Einfahrt drehen: Dieses Kunststück brachte Hans ohne Probleme fertig. Der Beifall der Businsassen war ihm sicher. Nach unserer Rückkehr nach Ker Beuz
teilte sich die Gruppe. Ein Teil ging zum organisierten Crêpes-Essen, der andere Teil in
den Speiseraum. Ein weiterer schöner Tag ging zu Ende.
Am anderen Morgen ging es dann mit unserem Reisebus nach Brest. Auf dem Programm
stand der Besuch von „Océanopolis“. Nach der Ankunft am im Hafengebiet gelegenen
Meereswelt-Museum wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt. Mit jeweils einer Führerin
wurden die drei Pavillons durchlaufen. Man tauchte ein in die Meereswelt der Antarktis,
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der Tropen und der gemäßigten Zonen. Es war faszinierend! Abgerundet wurde der
Besuch noch mit einem Mittagessen im hauseigenen Selbstbedienungsrestaurant. Die
meisten unserer Gruppe nahmen auf der Terrasse in der warmen Herbstsonne Platz.
Nach dem Besuch von „Océanopolis“ fuhren wir noch zu einer Kurzvisite in die Innenstadt von Brest, wo sich jeder mit Reisemitbringseln eindecken konnte.
Nach der Rückkehr ins Ker Beuz gab es wieder das organisierte Crêpes-Essen. Diesmal
tauschten die Gruppen des Vorabends.
Auf den letzten Kilometern zu unserer Unterkunft begegneten uns des öfteren Trecker. Dieses veranlasste Diether Förster, während des Abendessens ein „Trecker-Bingo“ für den nächsten Tag ins Leben zu rufen. Fleißig wurden Tipps und Einsätze entgegen
genommen.
Am anderen Tag konnten wir es kaum erwarten. Nach einem wie jeden Morgen ausgiebigen Frühstücksbüfett mussten wir Richtung Quimper einen Umweg über die Brücke von
Térénez machen. Grund: unser Trecker-Bingo! Bei Erreichen des Zieles, eben dieser
Brücke, freuten sich die Sieger euphorisch.
In Quimper hatte man die Gelegenheit, unsere Partnerstadt auf eigene Faust zu erkunden, ehe man sich zum offiziellen Empfang im Rathaus traf.
Nachmittags stand dann der Besuch der am Rande von Quimper gelegenen Strickwarenfirma „Armor Lux“ auf dem Programm. Einer kurzen Besichtigung der Produktionshallen
stand ein ausgiebiger Besuch in den Firmenverkaufsräumen gegenüber.
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Dann ging’s aber wieder zügig retour nach Ker Beuz, da der deutsch-französische
Freundschaftsabend auf der Tagesordnung stand. Das wurde auch ein toller Abend!
Nach einem guten Essen wurde ausgiebig und ausgelassen getanzt und viel gelacht. Ein
Faß Kölsch war wie immer dabei. Zu später Stunde wurden unsere französischen Freunde liebevoll verabschiedet, ehe sie mit dem eigens für den Abend angeheuerten Bus ins
ca. 50 km entfernte Quimper fuhren, mit dabei zahlreiche Teilnehmer der Personalratsfahrt.
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Am Donnerstag hieß es dann Abschied nehmen, und es ging über die Nordroute problemlos bis nach Hause, das heißt, ca. 1 km vor der Raststätte Remscheid gerieten wir in
den ersten, jawohl, richtig gelesen, den ersten Stau.
Fazit: Es war wie immer eine tolle Reise, und wir fragen uns, wann es endlich wieder
soweit ist.

Martin und Mandy Eckhardt
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Eine Reise an das Ende der Welt - in die Bretagne
Muscheln essen und freundschaftliche Begegnungen in Quimper
Reisen ist in der Jugend ein Teil der Erziehung,
im Alter ein Teil der Erfahrung.
Francis Bacon (1561 - 1626)
Die vom Ärmelkanal und Atlantik umspülte Bretagne wurde in früherer Zeit auch als das
„Ende der Welt“ bezeichnet. Es ist eine Landschaft, wo die Winde stärker wehen, der
Nieselregen durch-dringender ist, Städte und Dörfer ihren historischen Charme nicht
verloren haben. Und in dieser Gegend, genauer gesagt im Departement Finistère, liegt
Remscheids Partnerstadt Quimper (bretonischer Name: Kemper), die von rund 45
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung und von Remscheider Bürgerinnen
und Bürger in der Zeit vom 29.09. bis 7.10.2006 besucht wurde. Als Reiseleiter begleiteten Edwin Behrens und Jürgen Folle diese vom Personalrat organisierte Partnerschaftsfahrt. Unterstützt wurden sie von Odile Voss, die selber aus Quimper stammt.
Diese Verwaltungs- und Bürgerreise stand aber auch im Zeichen der Begegnung und der
Pflege der Städtepartnerschaft, um den in diesem Jahr unterbrochenen Kinder- und
Jugendaustausch beider Städte wieder mit Leben zu füllen. Deshalb führte die Reiseleitung mehrere Gespräche mit Vertretern des Partnerschaftskomitees COS (Comité
des Oeuvres Sociales du Personnel Communal de la Ville de Quimper), um Erfahrungen
auszutauschen und neue Wege in der Begegnung von Kindern und Jugendlichen aus
Quimper und Remscheid für das nächste Jahr einzuleiten. Denn ein Fundament für eine
Verständigung der Völker in Europa kann nur dann dauerhaft gelegt werden, wenn Kinder und Jugendliche sich über die nationalen Grenzen hinweg besuchen und Freundschaften knüpfen können. Reisen bildet und ist Teil der Erziehung, so formulierte es
schon 1597 Francis Bacon in seinem Essay „Über das Reisen“.
Nun aber zurück zur Fahrt: Auf der Hinfahrt wurde am nächsten Morgen, nachdem wir
die „Pont de Normandie“, eine gewaltige Brücke über die Seine, überquert hatten, der
Granitfelsen des Mont St. Michel bewundert. Die vor der Couesnonmündung gelegene
Felseninsel wird von einer Abteikirche aus dem 7. Jahrhundert gekrönt. Anschließend
ging es weiter nach Quimper, in ein Hotel in zentraler Lage, so dass die Mitreisenden
auch abends die Atmosphäre dieses „zauberhaften kleinen Ortes“, wie Flaubert Quimper
einmal bezeichnete, „einatmen“ und genießen konnten. Quimper, eine Stadt wie aus dem
Bilderbuch, mit seinen historischen Häusern, mit seiner Kathedrale Saint - Corentin,
mit seinen gepflegten und sauberen Grünanlagen, mit seinen lieblichen Gässchen, mit
seinen kleinen schmucken Läden, mit seiner Markthalle, mit seinen vielen Brücken über
dem Flüsschen Odet, mit seinen Straßencafés und Restaurants, wo Muscheln, Schnecken, Hummer, Langustinen und andere Meeresfrüchte serviert werden. Kurz gesagt:
Eine Stadt zum Wohlfühlen und mit hoher Lebensqualität, so die Meinung aller. Apropos
Schnecken, Langustinen und Muscheln: Einige Mitreisende entwickelten sich zu
Meeresfrüchtespezialisten und benutzten Hummer-, Schnecken- oder Austernschere
so meisterlich und geschickt, als ob sie in ihrem Leben noch nie etwas anderes getan
hätten. So wurden nach „Knigge-Art“ Schnecken, Muscheln und Langustinen verzehrt,
ob mittags oder abends. Hier eine kleine Kostprobe für das Essen von Schnecken: Das
Gehäuse der Schnecke wird mit der Schneckenzange gehalten, und mit der Schneckengabel wird das Fleisch herausgezogen, um es auf den bereit liegenden Esslöffel zu
legen. Anschließend wird das Fleisch in eine leckere Kräuterbuttersoße getunkt, wozu
ein süffiger Muscadet, ein Wein von der Loire, getrunken wurde. Natürlich probierten
die Mitreisenden auch den heimischen Cidre (Apfelwein) oder den in der Normandie
erzeugten Calvados (Apfelbranntwein).
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Abschließend noch eine kleine Beschreibung der Tagestouren: Nach einem geführten
Spaziergang durch Quimper wurde die Halbinsel Crozon mit der Pointe des Espagnols,
mit der Pointe de Penhir und dem Städtchen Cameret-sur-Mer besucht, von wo wir auf
die große Hafenstadt Brest blicken konnten. Und mittags labten wir uns an Muscheln
und Meeresfrüchten und tranken dazu, na, Sie wissen schon ... Anderntags führte uns
eine Tour in den mittelalterlichen Marktflecken Locronan, der oft schon als Filmkulisse
diente. Mittags hielten wir in dem Hafenstädtchen Douarnenenz an, um uns wieder mit
Muscheln, Meeresfrüchten und Muscadet zu stärken. Tags darauf wurde das Cap Sizun
mit der Landspitze von Le Raz besichtigt, wo alle – trotz des stürmischen Wetters –
einen herrlichen Ausblick auf die Insel Sein bekamen. Der Wunsch eines einzelnen Herrn,
sich auf die Insel übersetzen zu lassen, wurde wegen des hohen Wellenganges nicht
erfüllt. Und dies war auch gut so, denn die Fahrrinne „Le Raz“ ist eine der gefährlichsten Europas. Versöhnt wurde er an den anderen Tagen mit Fahrten nach Concarneau,
einem Hafenstädtchen, das vom Thunfischfang lebt, und nach Carnac, wo mehr als 3000
Menhire zu bewundern waren. Und mittags, na – Sie wissen schon ....
Fazit: Mit vielen positiven Eindrücken kehrte die Reisegruppe aus der Partnerstadt
Quimper und der Bretagne zurück. Auch die in Quimper mit dem dortigen Partnerschaftskomitee (COS) geführten Gespräche waren erfolgreich, um den Kinder- und Jugendaustausch zwischen Remscheid und Quimper wieder neu zu beleben. Nun müssen die
Verantwortlichen in Remscheid und in Quimper Vorbereitungen treffen und Maßnahmen einleiten, damit im nächsten Jahr wieder Kinder aus Remscheid nach Quimper fahren können. Denn: Eine Städtepartnerschaft lebt von den Begegnungen der Menschen,
solche Beziehungen aber müssen „gepflegt“ und „gehegt“ werden. Zudem können Reisen
in andere Länder und Begegnungen mit anderen Kulturen die charakterliche Entwicklung
der Jugend positiv beeinflussen und Teil der Erziehung sein, für die Älteren ist Reisen
Teil der Erfahrung, so meinte es schon der englische Philosoph Francis Bacon.

Edwin Behrens
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6. Röntgenlauf 2006
In diesem Jahr wurde bereits zum sechsten Mal der Röntgenlauf vom Röntgen Sport
Club ausgerichtet. Ich möchte es vorweg nehmen, es war wieder einmal eine super Veranstaltung. Bei sehr guten Laufbedingungen gingen in diesem Jahr über 4000 Teilnehmer an den Start. Unter den vielen internationalen Teilnehmern waren auch in diesem
Jahr wieder zahlreiche Teilnehmer aus unserer Partnerstadt Quimper.
Angereist waren unsere Freunde aus der Bretagne bereits am Samstag morgen. Treffpunkt war die Raststätte Remscheid. Nach einer kurzen und herzlichen Begrüßung sollte
es von dort aus zum Gästehaus der Stadt Remscheid gehen. Auf dem Weg zum Gästehaus verlor man sich sehr schnell aus den Augen. Durch einen Zufall fanden wir uns dann
aber in Remscheid wieder und fuhren zum Gästehaus, wo Tanja, Sascha und Armin bereits
auf uns warteten. Dort wurde erst einmal gefrühstückt. Danach war Erholung angesagt.
Abends mussten dann noch die Startunterlagen in Hackenberg abgeholt werden. Doch
vorher ging es noch ins Eiscafé, wo es zur Überraschung unserer Freunde kein Bier zu
trinken gab. Bier gab es aber dann auf der Pasta Party in Hackenberg. Hier wurde noch
einmal in großer Runde kräftig gefeiert. Gegen 20:00 Uhr ging es dann zum Gästehaus,
und alle freuten sich auf den großen Tag.
Am Sonntag fuhren wir dann in Begleitung von Tanja nach Hackenberg. Dort schaute
man sich gemeinsam den Start an. Von dort aus sollte es dann Richtung Clemenshammer
gehen, allerdings verpasste man den Bus, der die Läufer zum Staffelwechsel bringen
sollte. Aber mit Hilfe von Tanjas Vater kamen alle noch pünktlich zum Wechselpunkt.
Wie bereits erwähnt war es eine super Veranstaltung, bei der auch unsere Freunde alle
erfolgreich das Ziel erreichten. Vor der Rückkehr ins Gästehaus wurde Sascha bei der
Siegerehrung von allen noch richtig gefeiert. Zum zweiten Mal konnte Sascha den
Röntgenlauf gewinnen. Nachdem Gérard dann noch eine kurze Rede gehalten hatte, ließ
man dann bei Bier und Wein und leckerem Essen den schönen Tag noch einmal Revue
passieren.
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Am Montag sollte es dann auf vielfachen Wunsch unserer Freunde nach Köln gehen. Dort
wollte man neben dem Besuch der Gaststätte „Früh“ auch einige Einkäufe tätigen. Da uns
die Spedition Mäuler freundlicherweise einen Bus zur Verfügung gestellt hatte, brauchten wir nur mit zwei Autos nach Köln zu fahren. Dort angekommen ging es über die
Hohenzollern-Brücke Richtung Dom. Nach einigen kurzen Erklärungen teilten wir uns in
mehrere Gruppen auf, um Köln unsicher zu machen. Im „Früh“ wurde dann zu Mittag
gegessen. Danach bummelten einige Lauffreunde noch einmal über die Hohe Strasse,
andere zum Rheinufer oder in die Altstadt. Gegen 17 Uhr ging es dann wieder Richtung
Remscheid. Hans-Jürgen hatte bereits für alle Pizza geordert. Dazu gab es frischen
Salat und zum Abschluss noch einen leckeren Nachtisch. Es herrschte wie immer eine
sehr ausgelassene Stimmung. Reichlich bretonisches und ein wenig deutsches Liedgut
trugen dazu bei. Es wurde noch viel gelacht.
Fazit: Es war wieder ein gelungenes Röntgenlauf-Wochenende und wir hoffen, dass unsere Freunde, die am nächsten Morgen wieder Richtung Quimper aufbrachen, ein paar
schöne Tage in Remscheid hatten.

Pascale Chever, Tanja Schneider, Michael Scholz
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21396 Gaborieau, Denis
4282 Le Brun, Bernhard

AK
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M45

Rederien ar Braden 03:20:04 03:19:56

38 (38) W50

883 Le Du, Isabelle

WHK Rederien ar Braden 00:32:43 00:32:43

210 (45) HM

21397 Le Guen, Lydie

W35 Rederien ar Braden 02:21:57 02:21:21
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(8)
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6759 Rederien ar Braden

HSG

05:51:32 05:50:57
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(5)

HS

6760 Rederien ar Braden

HSG

05:15:56 05:15:48

(2) C50

1035 Philippe, Elisabeth

W20 Rederien ar Braden 00:22:08 00:22:08

39 (39) W50

1035 Philippe, Elisabeth

WHK Rederien ar Braden 00:32:43 00:32:43

2
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(7) HM

10

(10) W50

21455 Queffelec, Dominique M55
1031 Queffelec, Claudine

Rederien ar Braden 01:47:26 01:46:50

WHK Rederien ar Braden 00:28:14 00:28:14
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Quelle: Fremdenverkehrsamt der Bretagne, Zauber der Bretagne 2005
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Symbole der Bretagne

Die bretonische Flagge

Das Hermelin

Das Triskell

„Gwenn ha Du“ (dt weiß und schwarz) heißt die schwarzweiße Flagge, die seit 1923 die
Bretagne symbolisiert. Sie besteht aus 9 Streifen. Die 5 schwarzen Streifen stehen
für die ehemaligen „Länder“ oder Bistümer der Haute-Bretagne Dol, Nantes, Rennes,
Saint-Brieuc und Saint-Malo. Die vier weißen Streifen symbolisieren die vier ehemaligen „Länder“ oder Bistümer der Niederbretagne Cornouaille, Leon, Trégor und Vannetais.
Im linken oberen Rechteck befinden sich schwarze Hermeline auf weißem Grund.
Das Hermlin, hier in stilisierter Form als Kreuz mit 3 nach unten weisenden Spitzen,
war ein beliebtes Wappentier in Europa. In der Bretagne benutzten es zunächst die
Herzöge von Montfort als Wappentier, bevor es sich zum Symbol der gesamten Bretagne durchsetzte. Heute ziert das Hermelin die Wappen zahlreicher bretonischer Städte und ist auf vielen bretonischen Firmenschildern und Produkten zu sehen.
(aus dem Griechischen „triskelês“; dreibeinig):
Dieses sehr alte Ornament der Kelten wurde in der Bretagne in den zwanziger Jahren
neuentdeckt. Zu Unrecht schreibt man ihm heute bisweilen eine mystische Bedeutung
zu. Wie das Rad kann das Triskell die Sonne oder das Perpetuummobile symbolisieren.
Das heute in den sechs keltischen Ländern weit verbreitet Motiv wird gerne als Zeichen
verwendet, mit dem man seine Zugehörigkeit zum „Keltentum“ bezeugt.

Quelle: Fremdenverkehrsamt der Bretagne, Zauber der Bretagne 2005
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Auch für das Jahr 2007 ist wieder ein umfangreiches Programm in Vorbereitung:
Im Januar/Februar findet wieder ein VHS-Französischkurs für Anfänger statt. Achten Sie bitte auf das Programmheft der VHS!
Zum nächsten Stammtisch (mit Nachlese zur Bürgerreise 2006) erhalten Sie Anfang
des Jahres eine schriftliche Einladung.
Anfang März nehmen wir wieder mit einer kleinen Sportlergruppe am Volkslauf in
Quimper- Braden teil.
Über Himmelfahrt (vom 16. – 20. Mai) reist wieder eine Bürgergruppe aus Remscheid in
unsere Partnerstadt.
Wir wünschen allen Vereinsmitgliedern und Partnerschaftsfreunden ein gesundes und
friedvolles Jahr 2007.
Herzlichst
Ihr Redaktionsteam
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