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Liebe Partnerschaftsfreunde,
auf vielen Feldern wurde im vergangenen Jahr wieder erfolgreiche Partnerschaftsarbeit geleistet, wie Sie sich auf den folgenden Seiten überzeugen können.
Ohne Personen, die Bereitschaft zum Engagement, Verlässlichkeit, Ideenreichtum und viel Herz mitbringen, ist eine lebendige Städtepartnerschaft nicht
denkbar.
Zur Freude aller Partnerschaftsfreunde in Remscheid und Quimper wurden
dieses Jahr zwei langjährige, bestens miteinander harmonierende „Städte-Partner“ geehrt, die die genannten Eigenschaften in sich vereinen:
Madame Andrée Vergos, der Präsidentin der Association Quimper-Remscheid,
wurde im März von der Mitgliederversammlung unseres Partnerschaftsvereins
die Ehrenmitgliedschaft für ihre vielfältigen Verdienste verliehen.
Im Juli war es dann unser Vorsitzender Hans-Jürgen Rühl, dem hochoffizielle
Ehren zuteil wurden. Er empfing aus den Händen von Oberbürgermeisterin
Beate Wilding das Bundesverdienstkreuz am Bande.
Die beiden Geehrten setzen seit Jahren den Partnerschaftsgedanken in
vorbildlicher Weise gemeinsam in die Tat um. Und wir sind sicher, dass dieses
deutsch-französische Tandem auch weiterhin auf Erfolgskurs bleiben wird.
Wir wünschen Ihnen, liebe Partnerschaftsfreunde,
ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2006

Ihr
Armin Wenke
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Remscheid, den 25. November 2005

Association
QUIMPER-REMSCHEID

Liebe Freunde,
jedes Jahr aufs Neue ist es für mich eine Freude, mich an dieser Stelle an Sie
zu wenden.
Die nachfolgende Aufzählung unserer Aktivitäten zeugt von der Vitalität der
Partnerschaft und der engen Verbundenheit, die zwischen Remscheid und
Quimper besteht.
Da sind zunächst einmal die Besuche aus Remscheid, die uns sehr erfreuen,
zeigen sie uns doch, wie gern Sie in Quimper sind. Und für uns ist es immer ein
Vergnügen, Sie als Gäste zu empfangen.
Dieses Jahr wurde wieder Neuland betreten mit dem Besuch des Celloquartetts
„Acellorando“. Die vier Berufsmusiker begeisterten mit ihrer Klasse und konnten den Jugendlichen unserer Musikschule während eines Workshops viele wertvolle Ratschläge geben.
Es gab aber auch noch andere Musiker, die den Quimpérois zu gefallen wussten.
Die Gruppe „The Groovemasters“ von Kai Balke und seinen Schülern sorgten
beim Festival de Cornouaille für eine großartige Stimmung im Herzen Quimpers.
Ein aktuelles Projekt gilt dem Erlernen der Sprache des Partnerlandes schon
während der ersten Schuljahre. Zweisprachigkeit ist eine Bereicherung und wird
in Zukunft unverzichtbar sein.
Und dann ist da natürlich im nächsten Jahr der traditionelle Besuch zu Himmelfahrt. Diesmal ist Remscheid das Ziel, und wir freuen uns schon darauf.
Liebe Partnerschaftsfreunde, liebe Remscheider Bürger, wir grüßen Sie herzlich und wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches Jahr
2006.

Andrée Vergos

Quimper, im November 2005

(Übersetzung: Armin Wenke)
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Das Herbstfest des Partnerschaftsvereins
Remscheid-Quimper am 6.11.2004
Alle Jahre wieder kommt Anfang Oktober eine heißersehnte, stets liebevoll gestaltete
Einladung zum Herbstfest des Partnerschaftsvereins Remscheid-Quimper e.V. ins Haus.
Im letzten Jahr luden wie immer Hans Jürgen Rühl und seine Vorstandskolleginnen und
–kollegen zum gemütlichen Beisammensein am 6. November 2004 in die Räume der
Lebenshilfe am Thüringsberg in Lennep ein.
Die Einladung wurde schnell angenommen, und wie nicht anders zu erwarten waren die
herbstlich dekorierten Räumlichkeiten der Lebenshilfe bis auf den letzten Platz gefüllt.
Viele alte Bekannte trafen sich zu einem gemütlichen Plausch, neue Freundschaften
wurden geschlossen. Bei einem guten, von fleißigen Helfern zubereitetem Büffet mit
französischen Speisen und mancher ebenso exzellenten Flasche Rot– oder Weißwein,
natürlich stets von einem erfrischenden Mineralwasser begleitet, umrahmt von einem
musikalischen Programm, wurde bis spät in die Nacht gefeiert.
Es wurde viel über
die Aktivitäten des
Partnerschaftsvereins im vergangenen Jahr wie die
Bürgerfahrt nach
Quimper, den Kochkurs und den Französischkurs gesprochen und neue Unternehmungen für
das Jahr 2005 geplant.
Auch konnte man
neue Mitglieder für
den Verein gewinnen.
Der Abend war also
wieder einmal ein
voller Erfolg, dem
Organisatorenteam
sei Dank.
Wir werden natürlich den diesjährigen Termin des
Herbstfestes vormerken und uns am
5. November 2005
um 19 Uhr in den
Räumen der Lebenshilfe wiedertreffen.

Ulla Czylwik
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Lüttringhauser Weihnachtsmarkt am 28.11.2004
„Kommen Sie, kosten Sie und kaufen Sie“, so habe ich zwei Wochen vorher bei unserem
Vereinsherbstfest für die bretonischen Erzeugnisse, die wir auf dem Lüttringhauser
Weihnachtsmarkt anbieten wollten, geworben. Und sie kamen, und das so zahlreich,
dass wir gegen 15 Uhr „blank“ gekauft waren. Mitglieder, Stammkunden oder auch nur
Kenner der französischen Delikatessen kamen, probierten und kauften, bis zu unserer
Freude außer einigen Prospekten nichts Ess- und Trinkbares mehr vorhanden war. Dabei
hatten wir nicht sensationell Neues auf unserer Angebots- bzw. Preisliste stehen. Die
Galettes, die Crêpes dentelles, die Pasteten der Firma Hénaff und die Sardinen, eingelegt in unterschiedlichen schmackhaften Soßen, sind bei vielen Remscheider Bürgerinnen und Bürgern inzwischen bekannt und begehrt, sei es für den eigenen Verbrauch
oder auch als kleines Geschenk. Im nächsten Jahr, so überlegen wir, sollte die
Angebotspalette noch erweitert werden.
Aber für unseren Verein ist neben der Präsentation der bretonischen Produkte zumindest
genau so wichtig, das Interesse für unsere Städtepartnerschaft mit Quimper zu erwecken bzw. zu vergrößern. So wurden z.B. drei neue Mitglieder an diesem Nachmittag
in Lüttringhausen geworben und bezüglich Fahrten nach Quimper viele Fragen beantwortet. Frau Beate Wilding, neugewählte Oberbürgermeisterin, Philipp Veit, Bezirksvorsteher und Peter Maar vom Heimatbund machten den Ständen ihre Aufwartung.
Erinnerungsfotos wurden „geschossen“. Das Wetter spielte einigermaßen mit. Alles in
allem war es eine runde Sache.
Zum organisatorischen Ablauf unserer Teilnahme am „Lütterkuser“ Weihnachtsmarkt
ist zu berichten, dass vom Einkauf der bretonischen Spezialitäten durch Madame Vergos,
über die Vorbesprechung von zu berücksichtigenden technischen Details mit dem Heimatbund Lüttringhausen, dem Auf- und Abbau des Standes durch Diether Förster und sein
Team, bis zum Standdienst, den unsere Mitglieder geleistet haben, alles hervorragend
geklappt hat. Hierfür gilt es, allen Aktiven herzlich zu danken. Es ist noch festzustellen, dass wir auch im nächsten Jahr wieder hier in Lüttringhausen teilnehmen werden.

Hans-Jürgen Rühl
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Austauschschüler aus Pont l’Abbé an der EMA
Am 27. November 2004 war es wieder so weit – am späten Vormittag kamen unsere
französischen Freunde des Collège Laënnec mit den 30 Schülern der diesjährigen
Austauschgruppe in Remscheid an, wo sie mit Spannung von den 9. Klässlern der EMA
erwartet wurden.
Nach ein wenig Erholung von der anstrengenden Nachtfahrt konnten sie sich mit den
Gast-familien schon einmal etwas in Remscheid und der näheren Umgebung umsehen,
bis dann am Montag alle offiziell erst in der Schule und später im Rathaus empfangen
wurden. Sie bekamen erste Einblicke in unsere Schule, in den Unterricht und auch für
einen kleinen Rundgang durch die Remscheider City und einen kurzen Ausflug zur
Müngstener Brücke war an diesem ersten Tag noch Zeit.
An den folgenden Tagen dieser Woche lernten sich die Austauschpartner sich immer
besser kennen. Zweimal unternahmen wir alle gemeinsam etwas als große Gruppe:
Bowling in Wuppertal und Eislaufen in Solingen stand auf dem Programm und machte
viel Spaß.
Ansonsten erkundeten die französischen Schüler ohne
die deutschen Austauschpartner, die
zu ihrem Leidwesen
Unterricht hatten,
die Umgebung von
Remscheid. Wir
besichtigten zum
Beispiel Remscheid –
Lennep. Die französischsprachige Führung im Sport- und
Olympia-museum in
Köln war sehr interessant gemacht. Im
Anschluss daran
durfte natürlich
eine Besichtigung des Kölner Domes und des Stadtzentrums von Köln – einschließlich
Weihnachtsmarkt – nicht fehlen. Weihnachtsmärkte gefielen unseren Franzosen
überhaupt immer wieder gut.
Interessant war auch das Haus der Geschichte in Bonn und eine Besichtigung des
Düsseldorfer Flughafens.
Ein Highlight stellte die „französische Safari“ im Wuppertaler Zoo und die Zooschule
dar, wobei zu diesem Ausflug natürlich auch eine Kostprobe der Wuppertaler Schwebebahn gehörte.
Eine Stadtrallye zum Abschluss zeigte, wie gut sich die Gäste mittlerweile schon auskannten.
Am Abend des 7. Dezember war die anstrengende, aber spannende und lustige Zeit mit
unserer Austauschgruppe schon wieder vorbei. Es hieß Abschied nehmen – aber zum
Glück nur bis zum nächsten Frühjahr.

Gisela Grafmüller
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Weihnachtsmarkt 2004 in Quimper
Teilnehmer: Odile Voß, Angela und Jean-Pierre Huyghebaert, Alexandra Wöllner,
Kerstin Pohl, Armin Wenke und Werner Siebertz.
Am 2.12.2004 gegen 22.15 Uhr fuhren wir vollgepackt bis unters Dach los. Die anstrengende Nachtfahrt durch die Normandie mit schönem Blick vom Pont de Normandie war
nach dem herzlichen Empfang durch unsere Gastfamilien schnell vergessen. Abends
wurden wir von der Association Quimper-Remscheid zum Abendessen eingeladen. Vor
dem Essen besichtigten wir noch eine bretonische Kapelle in unmittelbarer Nähe des
Restaurants. Als Menu gab es das deftige typisch französische Eintopfgericht „Pot au
feu“.
Ausgeschlafen erschienen wir so peu à peu am schon am Vortag von den Franzosen
aufgebauten Weihnachtsmarktstand auf der Place Médard. Bei schönstem Wetter
verkauften sich Reibekuchen, Kottenwurst, Schwarzbrot, Plätzchen, Stollen und Schnaps
wie von selbst. Die Franzosen versorgten die Besucher mit Glühwein, Kaffee, Waffeln
und Weihnachtsgebäck. Reibekuchen und die anderen bergischen Spezialitäten wurden
uns förmlich von den Quimpérois aus den Händen gerissen, so dass wir schon am
Sonntag gegen 13.00 Uhr ausverkauft waren. Einige von uns nutzten die so gewonnene
Freizeit für einen Abstecher zum Atlantik.
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An beiden Tagen wurden wir musikalisch auf Weihnachten von einem Drehorgelspieler
und einer Sängerin eingestimmt.Traditionsgemäß begrüßte uns Sonntag Mittag der
Bürgermeister der Stadt Quimper. Gleichzeitig spielte die bekannte Bagad „Ar Re Goz“
für uns einige ihrer schönsten Stücke bretonischer Volksmusik, wofür sie von uns mit
einigen Schnäpsen belohnt wurden.
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Traurig mussten wir uns Sonntag Abend um 19.00 Uhr von unseren französischen Freunden verabschieden. Am nächsten Morgen fuhren wir mit vielen schönen Erinnerungen
nach Hause.

*

Aufgrund dieser positiven Erfahrung wünschen wir, dass sich in Zukunft immer freiwillige Helfer finden, die diese strapaziöse, aber schöne Reise auf sich nehmen, um
unsere Freunde in Quimper zu unterstützen.
Zum Schluss möchten wir uns noch bei der Firma Spedition Mäuler bedanken, ohne
deren Unterstützung diese Fahrt nicht möglich gewesen wäre.

Werner Siebertz
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Schüleraustausch des Gertrud-Bäumer-Gymnasiums
mit Quimper

*

Die Stimmung in der Austauschgruppe war die ganze Woche sehr gut. Es wurde nach
anfänglichem Zögern viel gesprochen - auf französisch, deutsch und englisch - gelacht,
gemeinsam geplant und etwas unternommen.
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Bericht über den Februarbesuch 2005
« C’était génial, le carnaval à Lennep et à Cologne! »
Zum ersten Mal seit vielen Jahren kamen die bretonischen Gäste aus Quimper direkt
am Karnevalswochenende zu uns nach Remscheid, genau vom 5. - 13. Februar 2005.
Die 46 Schülerinnen und Schüler (23 Mädchen und 23 Jungen) aus unserer Partnerschule, dem Collège La Tour d’Auvergne in Quimper, zeigten sich begeistert von den
Karnevalsumzügen in Lennep und Köln und vor allem darüber, dass es jede Menge Bonbons und vieles andere umsonst gab, die Stimmung so fröhlich war und so viele Karnevalsschlager gesungen wurden.
„Viva Colonia“, „Kölle Alaaf“ und „Kamelle“ waren neue Vokabeln, die sie mit Nachhause
in die Bretagne zurücknahmen, ebenso wie die zahlreichen Mitbringsel und auch Poster
vom Kölner Karneval.

Der gemeinsame Ausflug nach Köln mit Besichtigung des Domes, Turmbesteigung mit
toller Aussicht auf die Stadt und den Rhein und Besichtigung des Schokoladenmuseums
war ein voller Erfolg.
In Remscheid fand das Röntgenmuseum mit dem Erfinder der «rayons X», wie sie sagen, großes Interesse. Auch die Stadtrallye im kräftig strömenden bergischen Regen
konnte der Motivation unserer bretonischen Gäste nichts anhaben, da süße und andere
interessante Preise lockten.
Monsieur Fily und seine Kollegin Madame Pennanéac’h waren sehr zufrieden mit ihrer
Schülergruppe und dem Ablauf des gesamten Aufenthalts.
Als Deutschlehrer und Organisator des Austausches seit vielen Jahren zeigte sich
Monsieur Fily vor allem sehr zufrieden darüber, dass er trotz zurückgehender Schülerzahlen für Deutsch noch immer mit einer so zahlreichen Schülerschar kommen kann.
Alle freuten sich bei der Abreise im Schnee schon auf das baldige Wiedersehen in
Quimper in weniger als drei Monaten.
Bericht über den Austausch im Mai 2005
Dann war es ganz schnell soweit, wir fuhren mit 16 Schülern und 30 Schülerinnen der 7.
bis 9. Klassen des Gertrud-Bäumer-Gymnasiums am Dienstagabend, dem 3. Mai 2005,
begleitet von den Französischlehrerinnen Frau Horn-Birkhölzer und Frau MarnachWetzel zum Gegenbesuch nach Quimper. Nach einer langen Nachtfahrt, diesmal etwas
verkürzt durch die Normandie-Route, kamen wir pünktlich am nächsten Morgen bei
gutem Wetter in Quimper an. Nach einem gemeinsamen Mittagessen in der Kantine
unserer Gastschule starteten unsere Schülerinnen und Schüler in ein langes Himmelfahrts-Wochenende in den Gastfamilien, die ihnen vieles boten: Ausflüge ans Meer, auf
dem Meer und zu zahlreichen lohnenswerten Ausflugszielen. Alle schienen sich wohl zu
fühlen, denn es gab keinen einzigen Anruf bei den vier Verantwortlichen. Einige trafen
sich auch mit den Gästen der Bürgerreise aus Remscheid, die zur gleichen Zeit in Quimper
waren.
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Die Woche verging dann wie im Fluge. Nach Schulbesuch und Empfang im Rathaus am
Montagvormittag ging es nachmittags gleich in die Kajaks; dieses Mal auf der Odet
direkt im Stadtteil Locmaria - da wurden so manche ordentlich nass!
Dienstags machten wir bei strahlendem Sonnenschein einen gemeinsamen Bootsausflug
auf die der Pointe du Raz vorgelagerte Ile de Sein, wo unsere Schülerinnen und Schüler
die Insel und das Meer erkundeten, einige auch relaxten und meditierten.
Mittwochs gab es das Schüler-Highlight seit Jahren: Strandsegeln in der Bucht von
Douarnenez an der Plage de Pentrez. Das macht allen immer wieder sehr viel Spaß, und
die sympathischen Moniteure Gilles und Erouan erklärten immer wieder geduldig, wie es
am besten klappt.
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Am Donnerstag besuchten wir Océanopolis, ein meereskundliches Museum in Brest, wo
wir sehr interessante Führungen hatten, und wir vieles über die Flora und Fauna in den
Meeren am Polarkreis, in den Tropen und den gemäßigten Zonen erfuhren. Am beeindruckendsten waren die Haie mit ihren diversen Fähigkeiten.
Freitags machten wir morgens eine Küstenwanderung mit Picknick an der Stadt
Douarnenez entlang. Wir besichtigten dort das sogenannte „Port Musée“, wo Schiffe
aller Art zu sehen waren. Abends ging es dann mit vielen Eindrücken und Geschenken
für die Daheimgebliebenen wieder nach Remscheid zurück. Diesmal fuhren wir über
Paris, da eine Nachtfahrt durch die Metropole gewünscht wurde. Wegen des starken
Regens kam es jedoch nicht zu dem geplanten kurzen Aufenthalt. Dommage!
Merci braz! Merci beaucoup!
Wir danken allen Gastfamilien in Quimper und Remscheid für ihre große Gastfreundschaft und hoffen auf einen neuen guten Schüleraustausch im Schuljahr 2006/07.

Klara Marnach-Wetzel
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Kochen wie die Franzosen VI
Wir werden älter, das Kochen nicht!
Zum sechsten Mal hatten wir unseren Kochkurs am 14. 2., 21. 2. und 28. 2. 2005 angesetzt und wiederum waren wir voll besetzt, 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren
gekommen. Diesmal standen französische Fleischgerichte auf dem Programm, und zwar

Kig-ha-farz, Bœuf Bourguignon, Gigot d’agneau à la Bretonne.
Kig-ha-farz ist ein traditionelles bretonisches Gericht, es war früher bei Familienfeiern der Mittelpunkt der Mahlzeit. Ob geschmort, gekocht oder gebraten, Rindfleisch
ist ein Gaumen- und Augenschmaus zugleich. Wir haben das Rindfleisch gekocht und
haben dabei erkannt, dass es wohl kaum ein anderes Fleisch gibt, das anpassungsfähiger
oder vielseitiger zuzubereiten wäre. Die Hausfrau bewahrte die weißen Leinenbeutel, in
denen der Farz gegart wurde, sorgfältig auf. Nach jeder Verwendung wurden sie ausgekocht und in der Sonne getrocknet. Danach verstaute man sie im Wäscheschrank bis
zum nächsten Fest.
Ein leckeres Gericht mit viel Gemüse; übersetzte man den Namen, so würde man sagen:
Rinder-Gemüse-Topf mit Buchweizen-Serviettenknödel.
Dazu gab es als Cocktail einen „Engelskuss“. Dieser ist gar nicht so leicht zuzubereiten.
Aber es gibt für den Anfänger Tricks, wie es doch gelingt.
Das Bœuf Bourguignon, das Rindfleisch nach Burgunder Art, kennen sicher auch andere
gut.
Wir wollten aber ein leicht verändertes Rezept kennen lernen, eines, das geräucherten
Schweinebauch verwendet, um darin das Rindfleisch zu garen. Natürlich liegt der Reiz
dieses Rezeptes mit darin, roten Burgunder als Gar- und Saucenflüssigkeit zu verwenden. Wenn noch ein paar Esslöffel Marc de Bourgogne hinzukommen, muss ein solches
Gericht einfach schmecken.
Weil man nur Bekanntes zu diesem Fleischgericht wiederholen konnte, wurde ein historischer Abriss über Burgund, den Burgunder und die Burgunderkriege gegeben, so dass
jeder doch ein wenig Wissen zu seinem eigenen hinzugewinnen konnte.
Hier gab es als Cocktail den berühmten „Half and half“, den man in allen Bars kredenzt
bekommt.
Der letzte Abend brachte uns eine Lammkeule auf bretonische Art, Gigot d’agneau à la
Bretonne. Ausschlaggebend war der Knoblauch, den wir mit 15 Zehen für eine Keule
ausreichend bemessen hatten. Die Lammkeule musste innen rosa sein, deshalb haben
wir mit dem Fleischthermometer kontrolliert und das Fleisch nach dem Braten ruhen
lassen. Dazu gab es kleine weiße Bohnen, keine grünen, wie es bei uns sonst üblich ist.
Der Cocktail „Haute Couture“ rundete den Abend ab, ein Drink, den man – was seltener
ist – ohne Eis zubereitet. Er schmeckte aber sehr gut und machte Appetit auf die
Lammkeule.
Zwei Dinge waren bei diesem Kurs besonders wichtig:
Ein „bouquet garni“ zusammenzustellen und es richtig einzusetzen.
Wegen der langen Fleischgarzeiten kamen einige Teilnehmer schon früher, um das Fleisch
vorzubereiten und aufzusetzen. So konnten wir die Zeiten in der Küche einhalten und
bekamen alle Gerichte gegart auf den Tisch.
Wir freuen uns auf den nächsten Kochkurs im Jahre 2006 mit dem Thema „Kräuter als
Gewürze, am besten ohne Salz zuzusetzen.“

Ekkehard Winn, GMdC.
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Un vrai plaisir
Trotz plötzlich einsetzenden Schnees und Glatteises erwarteten mich am 15. Februar
2005 Monsieur Rühl und die Teilnehmer des Sprachkurses „Einführung in die französische Sprache ohne Buch“ im Kurssaal der VHS Remscheid.
Die erfreulich hohe Teilnehmerzahl war wieder einmal auch dem eifrigen Engagement
von Herrn Rühl zu verdanken, der für seinen jahrelangen Einsatz für die deutsch-französische Freundschaft mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde.
Auch diesmal begann ich den Unterricht mit der Begrüßung, Vorstellung und Fragen
nach dem Befinden und führte so in die ersten kleinen Dialoge des Kennenlernens ein.
Die Teilnehmer, die eine recht heterogene Lerngruppe bildeten, waren sehr engagiert
und konnten schon nach kurzer Einführung und Erklärung sich der Reihe nach vorstellen
und sich gegenseitig begrüßen.
Die hohe Motivation der Teilnehmer war wieder einmal sehr erfreulich, wobei die Beweggründe für das Erlernen der französischen Sprache weit gefächert waren:
- Training der geistigen Fähigkeiten
- Bürgerreise nach Quimper
- Wunsch, eine zweite Fremdsprache zu erlernen
- Korrespondentenaustausch der Kinder
- Liebe zu Frankreich und seinen Chansons
- Auffrischen von Vorkenntnissen

F
e
b
r
u
a
r
*

In einer solchen Lerngruppe zu unterrichten ist und war „un vrai plaisir“.
Trotz der unterschiedlichen Ambitionen und Voraussetzungen stellte sich schon am
ersten Abend heraus, dass die Gruppendynamik stimmte, nicht zuletzt durch einen Teilnehmer, der uns durch seine lustigen Kommentare häufig zum Lachen brachte.
Das Thema des zweiten Abends lautete „Au bistro“. Wir übten das Bestellen von
Speisen und Getränken auf Französisch. Mit Blick auf eventuelle Besuche in Quimper
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bzw. Einladungen von Bürgern aus der Partnerstadt studierten wir Redewendungen und
kurze Fragesätze für eine erste Konversation ein. Diese Einführung stieß auf großes
Interesse. Die Teilnehmer stellten viele Fragen, wodurch ein stetes Abweichen vom
Konzept erforderlich wurde, was den Unterricht andererseits sehr lebendig machte.
Am dritten Abend wurde das Gelernte wiederholt, wichtige elementare Grammatikkenntnisse vermittelt und das Thema „Wegbeschreibung“ behandelt. Letzteres stellt
ja schon oft in der Muttersprache eine Herausforderung dar. Auch diese Etappe wurde
mit Bravour und ohne Buch gemeistert. Zum Schluss gab ich den „Debütanten“ noch
Erklärungen zur französischen Lautschrift mit auf den Weg, damit sie sich alleine mit
einem Wörterbuch oder Sprachführer zu helfen wissen.
Der Höhepunkt des letzten Abends war ein altes Französisch-Schulbuch, das ein Teilnehmer mitgebracht hatte. Wir bewunderten die schönen Illustrationen aus den
Fünfzigern des vergangenen Jahrhunderts und warfen einen Blick in die alte Zeit des
Französischunterrichts.
Fazit aller Beteiligten: Viel Stoff in kurzer Zeit, ein angepasstes Lerntempo, viel Spaß
und humorvolles Miteinander, Lust auf „Mehr“ und gewachsenes Interesse am Austausch mit unserer Partnerstadt Quimper.

Gudrun Poppe
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Fahrt nach Quimper im März 2005
Freitag, 4. März 2005: Aufgeregt erwarten wir, meine Mutter, meine Schwester
und ich, den Bus, in dem wir mit vier weiteren Personen – Hans-Jürgen Rühl, Carolin
Herrmann, Michael Scholz und Sascha Velten - nach Quimper fahren wollen.
Einfach mal zum Spaß ein Wochenende nach Quimper?- Nein, natürlich nicht. Wir machten uns auf den Weg, um in unserer bretonischen Partnerstadt bei den 13. Foulées du
Braden Remscheid sportlich, d.h. laufend, zu repräsentieren.
Wir fuhren also zu siebt am Abend des 4. März, an Bord mehrere Bierkästen als Gastgeschenke, los in Richtung Bretagne.
Nach kurzer Zeit überlegten wir uns, ob es wirklich so eine gute Idee gewesen war, als
Gastgeschenke Bier mitzubringen.
Auf Belgiens rumpeligen Straßen kam zumindest ich
zu dem Schluss: es hätte bessere- und vor allem
leisere- Gastgeschenke geben können...
Die Hinfahrt verlief aber ansonsten sehr ruhig. Uns
verfolgte zwar der Schnee bis in die Bretagne aber
davon bekamen eigentlich hauptsächlich Michael
Scholz und Sascha Velten etwas mit, denn sie hatten
die anstrengende Aufgabe uns bis nach Quimper zu
fahren. Die anderen schliefen hauptsächlich.
Na ja, zumindest glaube ich das- ich habe nämlich
geschlafen...
Nach ziemlich genau zwölf Stunden erreichten wir unser Ziel.
Unsere Gastfamilien erwarteten uns bereits und mit ihnen ein leckeres typisch französisches Frühstück mit Crêpes, Pain au chocolat und Croissants.
Nach dem ausgiebigen Frühstück schoss ein Reporter noch ein paar Fotos und dann ging
es ab in die Gastfamilien. Meine Mutter, meine Schwester und ich wohnten bei meiner
Gastfamilie, bei der ich schon im Vorjahr drei Monate verbracht hatte.
Das Erste, was wir nach der Ankunft in den Familien taten, war lange, heiß zu duschen.
Diese Wohltat sorgte auch dafür, dass die abgestorbenen Zehen (von der Nacht im fußkalten Auto)
nach und nach wieder Farbe bekamen.
Da meine Gastmutter weiß, wie sehr ich Langustinen
liebe, aßen wir ein tolles Mittagessen mit einigen
solcher und ähnlicher Köstlichkeiten.
Wir verbrachten den restlichen Nachmittag an
diversen Stränden, da ich auch diese seit meiner
Rückkehr aus Frankreich sehr vermisst hatte.
Am Abend, als wir ordentlich durchgepustet vom
Strand wiedergekommen waren, hatten wir uns eigentlich mit den anderen Remscheidern plus Gastfamilien in einer Crêperie verabredet, um den Tag
gemeinsam und gemütlich ausklingen zu lassen.
Ein wenig überrascht, dass außer uns noch niemand in
der Crêperie war, erhielten wir fünf Minuten später
einen Anruf, dass wir uns erst auf einen Aperitif im
Haus des Vorsitzenden des Vereins in Quimper treffen würden.
Also siedelten wir kurzerhand noch einmal um. Wir
tranken zusammen einen Aperitif und dabei wurden
dann auch die Gastgeschenke von beiden Seiten überreicht.
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Dort fanden sich dann auch die Bierkästen wieder. Amüsiert bemerkte ich, dass die
Rückfahrt wohl ähnlich klappern könnte wie die Hinfahrt, denn auch die Franzosen hielten Bier für ein angemessenes Geschenk.
Dieser heiteren Geschenkübergabe folgte dann ein netter Abend in der, schon vorher
erkundeten, Crêperie.
Ein schöner Tag neigte sich dem Ende zu, was
aber nicht ganz so schlimm war, denn man konnte schon in einige müde Gesichter gucken.
Am nächsten Morgen: wieder ein tolles Frühstück- allerdings nicht zusammen, sondern in
den Gastfamilien, wieder ein kurzer Spaziergang am Strand und wieder leckeres Mittagessen in der Gastfamilie.
Doch dann kam das eigentliche Spektakel: Les
Foulées du Braden!
Der Wettkampf fing schon sehr erfolgreich
an: Meine Schwester belegte den dritten Platz beim 60-Meter Sprint der Kinder.
Mit um den Hals gehängter Medaille (die sie sich ein paar mal beim Hin- und Herspringen gegen die Zähne schlug), feuerte sie die restlichen Starter an.
Außer Hans-Jürgen sind wir alle 10 Km gelaufen.
Alles lief super- im wahrsten Sinne des Wortes.
Ein 3. Platz von Sascha, ein 5. Platz von Carolin und auch sonst nur zufriedenstellende
Ergebnisse.
Ziemlich geschafft von all den Ereignissen, verbrachten meine Mutter, meine stolze
Schwester und ich mal wieder einen gemütlichen Abend bei unserer Gastfamilie.
Am nächsten Morgen- Montag (Carolin,
meine Schwester und ich hatten einen Tag
schulfrei bekommen) hatte ich noch nicht
ganz realisiert, dass das Wochenende schon
vorbei war. Es schien mir doch irgendwie
noch kürzer als die sonstigen Wochenenden.
Wir trafen uns alle in Braden, um schon
wieder nach Remscheid zu fahren.
Allerdings erwartete mich vor der Abfahrt
noch eine Überraschung:
Völlig perplex bekam ich einen Pokal überreicht, weil ich die erste in meiner Altersklasse war.
Sehr überrascht, aber überglücklich und mit
einer wunderbaren Erinnerung an dieses Wochenende trat ich die Heimreise an.

Eva-Louisa Lamerz
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Weinseminar am 16.03.2005
Der Partnerschaftsverein Remscheid-Quimper hatte zum Weinseminar geladen – und
viele kamen …. . Die verfügbaren Plätze im Remscheider Weindepot für ca. 40 Weinliebhaber waren schnell vergeben.
Thema des Abends war ein Vergleich verschiedener Weine aus Frankreich und Deutschland. Dabei durften natürlich die typischen deutschen Rebsorten Riesling und Spätburgunder ebenso wenig fehlen wie so bekannte französische Weinbaugebiete wie Chablis
und Médoc. Verkostet wurden insgesamt neun Weine, zu denen neben dem obligatorischen Stangenbrot auch passende Beilagen wie Fisch, Käse und Salami gereicht wurden.
Den Aperitif zur Eröffnung des Abends bildete eine Kombination aus
Banyuls und Schokoladentrüffeln. Bei
Banyuls handelt es sich um eine regionale Rotweinspezialität aus Südfrankreich, die an Portwein erinnert,
aber in einem etwas anderen Verfahren herstellt wird. Die Schokoladentrüffel – speziell mit kandierten Orangenstückchen – harmonieren perfekt
mit dem 15%igen Süßwein.
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Der Übergang zu den trockenen Weißweinen ist von hier aus nicht so einfach; allerdings hatte man bei der folgenden Anleitung zum richtigen Verkosten (erst Farbe prüfen, dann den
Duft, erst danach folgt das Schmecken!) ausreichend Zeit, sich darauf
einzustellen. Gegenübergestellt wurden zwei Weißweine mit kräftiger Säure: ein Württemberger Riesling und
ein Muscadet von der Loire sowie zwei
säurearme Weißweine: ein grauer Burgunder aus der Pfalz und ein Petit
Chablis (sortenreiner Chardonnay).
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Bei der Verkostung der Rotweine wurde ein grundlegender Unterschied in der Philosophie der Weinbereitung beider Länder
deutlich: während in Deutschland die Weine überwiegend sortenrein ausgebaut werden,
ist dies in Frankreich lediglich im Elsaß, im Burgund und an der Loire üblich. In den
anderen Weinbaugebieten Frankreichs werden traditionell Cuvées hergestellt. In
Bordeaux bestehen die Cuvées in wechselnden Anteilen aus den fünf dort traditionell
angebauten Rebsorten Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec, Merlot und Petit
Verdot; an der Rhône können in einer Cuvée bis zu 13 Rebsorten enthalten sein.
Gravierende Unterschiede zwischen der Verfahrensweise in beiden Ländern bestehen
auch in der Art der Klassifizierung der Weine:
Während in Deutschland eine Einstufung nach dem Oechslegrad - abhängig vom Mostgewicht und damit dem Zuckergehalt der geernteten Trauben – erfolgt (Qualitätswein,
Kabinett, Spätlese, Auslese), ist die Einstufung in Frankreich abhängig vom Terroir,
d.h. dem Standort der Rebstöcke. Ein Wein ist nach der französischen Klassifizierung
umso höher einzuschätzen, je enger das Herkunftsgebiet auf dem Etikett als A.C.
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(Appellation d’origine controllée) eingegrenzt ist (Bordeaux A.C., Mèdoc A.C., Pauillac
A.C., Château Mouton-Rothschild A.C.).
Fazit des Abends: vergnüglich und lehrreich in lockerer Atmosphäre – zu empfehlen für
Weinliebhaber und solche, die er werden wollen!

Brigitte Kieslich
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Kinder- und Jugendaustausch des Personalrates der
Stadt Remscheid mit dem Comité des oeuvres
sociales der Stadt Quimper über Ostern 2005
Wie schon seit vielen Jahren fand auch dieses Jahr wieder ein Austausch zwischen den
Kindern und Jugendlichen von Bediensteten der beiden Kommunen statt. Dieses Jahr
waren wieder wir Remscheider an der Reihe, unsere bretonische Partnerstadt zu besuchen. Die Organisation der Reise lag diesmal in den Händen eines neuen Teams, das aus
Holger Piwowar, Klaus Ellenbeck, Jürgen Folle und Kerstin Pohl gebildet wurde. Tatkräftig begleitet wurde die Reise von Odile Voß, deren Kenntnisse von Sprache und
Land für uns unersetzbar sind.
Am Abend des 18. März brach die Gruppe, die aus 30 Kindern und Jugendlichen im Alter
zwischen 13 und 17 Jahren bestand, vom Remscheider Schützenplatz auf, um Quimper
und das Finistère zu erkunden. Auf der Reise dorthin nutzen wir die Gelegenheit, einen
Abstecher zum Mont Saint-Michel zu machen, um diesen nach einer Fahrt durch die
äußerst nebelige Nacht, im strahlenden Sonnenschein eines Frühlingsmorgens vorzufinden.
Wie bei jedem vorhergehenden Austausch haben unsere
Gastgeber auch dieses Jahr ein interessantes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt und begleitet.
Zu den Höhepunkten
gehörten sicherlich
eine feucht-fröhliche
Kanufahrt auf dem
Fluß Odet und ein Besuch des Aquariums
Oceanopolis in Brest,
in dem sich polare, tropische und gemäßigte Klimazonen unter einem Dach befinden. Das
maritime Programm wurde abgerundet durch die Besichtigung einer Werft und einer
Konservenfabrik in Concarneau, wo sicherlich die Mehrzahl der Jugendlichen zum ersten Male Jakobsmuscheln probiert haben. Anschließend wurde die pittoreske Altstadt
im Hafen von Concarneau besucht. Besonders interessant war auch ein Besuch des Museums Haliotika (Museum für Hochseefischerei) in Le Guilvinec, wo uns die Möglichkeit
gegeben, wurde an einer Fischversteigerung (Criée) teilzunehmen.
Aber auch das Kennenlernen der Stadt Quimper kam natürlich nicht zu kurz. Nach
einem Stadtbummel durch die malerischen Gassen und Winkel der Altstadt wurden wir
im Rathaus von Monsieur Bozec und der Musikgruppe „Ar Re Goz“ empfangen.
Wie bei jeder Reise war auch diesmal die Zeit wieder zu kurz, und wir freuen uns
darauf, die neugewonnenen Freunde in Remscheid begrüßen zu können. Im April/Mai
2006 wird uns eine Gruppe aus Quimper besuchen. Wer Interesse hat, einen jungen
Gast im Alter zwischen 11 und 17 Jahres aufzunehmen, kann sich mit dem Personalratsbüro (02191/16-2247) in Verbindung setzen.

Kerstin Pohl
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Austauschfahrt der EMA Schüler nach Pont l’Abbé
vom 05. - 15. April 2004
Gut erholt nach den Osterferien starteten 30 Schüler und Schülerinnen der EMA am
5. April um 5. 00 Uhr morgens zur Austauschfahrt nach Pont l’Abbé. Alle waren
gespannt, sie freuten sich auch, die Austauschpartner wiederzusehen.
Nach endlos langer Fahrt wurden sie am Abend dann von ihren Gastfamilien vor dem
Collège Laënnec in Empfang genommen.
Am nächsten Morgen begann gleich das Programm: Empfang in der Schule durch die
Schulleitung, Führung durch die Schule und über das für uns beeindruckend große Schulgelände. Anschließend schauten wir uns ein wenig in Pont l’Abbé um und wurden dann im
Rathaus vom Bürgermeister begrüßt.
Unsere Freunde hatten uns wie immer ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Wir lernten bei einer Rundfahrt etliche schöne Stellen des „pays bigouden“ und
der Küste kennen. Wir waren dieses Mal zu einem Zeitpunkt in der Bretagne, zu dem wir
überall die Blüten- und Farbenpracht der riesigen Blumenfelder erleben konnten.
Eine Wanderung an der Rivière de Pont l’Abbé entlang bis Loctudy ließ die Schüler die
nähere Umgebung noch hautnäher erfahren, einige sogar im wörtlichsten Sinne, denn
aufgrund des nassen Wetters war der Boden z.T. so matschig, dass sie sich hinlegten.
Ein Fußbad im Meer, das viele anschließend begeistert genossen, spülte wenigstens die
Füße wieder sauber. Einige kamen an diesem Tag allerdings etwas patschig oder nass
nach Hause.
Auch dieses Jahr fuhren wir zum Meerwasseraquarium Océanopolis in Brest, das die
Schüler und Schülerinnen sehr interessant fanden. Viele hatten gerade am Ende Spaß,
als sie ausgiebig einige Wassertiere berühren konnten.
Der Besuch in Quimper – die alten Häuser, die Atmosphäre – gefiel allen sehr gut. Wir
hatten eine sehr interessante Führung durch das Heimatmuseum in hervorragendem
Deutsch. Für unsere Schüler war sie ein bisschen lang, für die Erwachsenen sehr gelungen. Aber anschließend gab es das Beste für die Jugendlichen – der Partnerschaftsverein Quimper-Remscheid hatte uns zum gemeinsamen Crèpes-Essen eingeladen. Hier
noch einmal ein herzliches Dankeschön.
Der gemeinsame Ausflug der deutschen und der französischen Schüler führte uns dieses Jahr zum Golfe de Morbihan. Leider regnete es an diesem Tag sehr viel, so dass wir
die eigentlich sehr schöne Bootsrundfahrt nur anfangs an Deck richtig genießen konnten, später mussten wir uns wegen der Nässe und Kälte in den Innenraum verziehen.
Diese Fahrt führte uns aber anschließend noch zu den Megalithen von Carnac. Da es
hier aufhörte zu regnen, konnten wir an einer Stelle den Bus
verlassen und uns die ‚Riesen’
aus nächster Nähe betrachten.
Die Größe und enorme Menge
hat wirklich jeden beeindruckt.
Insgesamt war unser Besuch
bei unseren Freunden in Pont
l’Abbé für die meisten ein tolles Erlebnis, an das sie noch
lange denken werden.

Gisela Grafmüller
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Tanz in den Mai 2005
Erstmals veranstaltete der Städtepartnerschaftsverein Remscheid – Quimper in
Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Jugendmusikschule und der Gruppe
„XvorBlau“ einen Tanzabend in den Mai.
Als Tanzboden bot sich das Forum Hackenberg an. Die Sitzstufen eigneten sich trefflich
zum Verschnaufen und Zuhören, die Tanzfläche sorgte für Bewegungsraum und Begegnungen bei Musik.
Ca. 80- 90 Tanzfreudige waren der Einladung der Veranstalter gefolgt und vergnügten
sich die Stunden mit traditionellen Tänzen aus Frankreich und eben auch aus der Bretagne, so wie einige Quimperfahrer es von vielen Fest Noz-Festen her kannten.
Unterstützung der Musiker aus Remscheid kam aus Köln durch die Gruppe „SPOC“
(Spirit of Cologne), die sich ebenfalls wie“ XvorBlau“ der französischen Tanzmusik
verschrieben haben.
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Dank der finanziellen Unterstützung des Vereins Remscheid-Quimper für die Tanzleiterinnen war es allen Tänzern möglich, die richtigen Schrittfolgen zum richtigen Tanz
zu bringen. Ein gelungener Abend, der sich hoffentlich in 2006 wiederholen wird.

Anke Heitzer und Hans Windemuth
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Bürgerreise nach Quimper über Himmelfahrt 2005
Die Bürgerreise nach Quimper fand dieses Jahr wie üblich zu Himmelfahrt statt. Die
Aufregung über das bevorstehende Wochenende war den meisten Mitreisenden am
Mittwochabend deutlich anzumerken. Nach einem kurzen Anwesenheitscheck durch HansJürgen Rühl, der sich kurz darauf aber wieder verabschieden musste, ging es endlich
los. Gegen halb elf bot uns der Städtepartnerschaftsverein einen typisch bergischen
Imbiss, bestehend aus Kottenwurst und Brötchen an. Obwohl wir nur wenig schliefen,
kamen wir mit voller Energie und Elan Donnerstagvormittag am Place de la Tourbie in
Quimper an. Nervös suchten wir in der Menschenmenge unsere Gastfamilien, die wir
teilweise noch nie zuvor gesehen hatten. Die ersten Sätze auf Französisch fielen noch
schwer, was mit der Zeit aber immer einfacher wurde. Den Donnerstag verbrachten wir
komplett mit unseren Gastfamilien, hauptsächlich an der Küste und am Strand. Am Abend
freuten wir uns alle auf ein gemütliches Bett.
Erwartungsvoll trafen wir uns freitags morgens zur Besichtigung der Kapelle «Ty Mamm
Doue». Nach einer einstündigen Führung in- und außerhalb der Kapelle warteten wir auf
unseren Bus, der uns zum Empfang im Rathaus bringen sollte. Im Rathaus erwartete uns
ein Ständchen des Celloquartetts „Acellorando“, das mit zu unserer Reisegruppe gehörte. Der stellvertretende Bürgermeister hielt eine kleine Ansprache, die von Armin Wenke
gekonnt übersetzt wurde. Bretonische Spezialitäten wie Cidre und Galettes, standen
zum Verzehr bereit. Den Nachmittag hatten wir zur freien Verfügung und wir nutzten
ihn, um einige Bekannte und ehemalige Austauschschüler zu treffen. Wir bummelten ein
wenig durch die Stadt mit dem vielen Charme und fanden diverse Mitbringsel für Eltern
und Familie. Abends hatte jede von uns einen schönen Ausklang des Tages mit der
Gastfamilie.
Am Samstagmorgen fuhren wir gegen 9:00 Uhr vom Place de la Résistance zu einer
Exkursion nach Douarnenez ab. Trotz des anfänglichen Nieselregens genossen wir eine
schöne Führung auf der Île Tristan, eine Insel, die man bei Ebbe zu Fuß erreichen kann.
Der Gehweg über einen Algenbewachsenen Steg kam uns sehr abenteuerlich vor. Doch
ohne ins Wasser zu fallen, konnten wir nach einigen Minuten die Insel bestaunen. Sehr
interessant war unter anderem der exotische Garten mit Bambus und Magnolien. Da es
anfing zu regnen, freuten wir uns sehr über die Einladung der Association in einem
gemütlichen Restaurant lecker zu Mittag zu essen. Gut gesättigt und wieder mit
besserem Wetter fuhren wir weiter zu dem kleinen Städtchen Locronan. Besonders
faszinierend fanden wir, dass wir den Steg auf der Fahrt tatsächlich nicht mehr sehen
konnten, weil das Meer ihn wieder überflutet hatte. Da am folgenden Tag Muttertag
war, verbrachten wir die 1 ½ Stunden in den vielen kleinen Souvenirläden Locronans und
fanden passende Geschenke. Am Abend hatten wir noch mal die Möglichkeit ein Konzert
des Celloquartetts anzuhören, das im Laufe des Tages einige Stücke mit Kindern der
Musikschule eingeübt hatte. In der Mensa des Collège La Tour d’Auvergne fand danach
ein deutsch-französischer Freundschaftsabend statt. Dort gab es ein reichhaltiges
Buffet, zu dem die französischen Gastfamilien selbstgemachte Köstlichkeiten beigesteuert hatten. Es war ein gelungener Abschluss für eine schöne Zeit in der Bretagne.
Am nächsten Tag standen wir mit gepackten Koffern am Place de la Résistance; bereit
zur Abreise. Die letzten «Bisous» wurden ausgetauscht und dann war es Zeit, in den Bus
zu steigen. Die Rückfahrt zog sich etwas in die Länge wegen des vielen Verkehrs. Trotzdem konnte uns das den Spaß und die gute Laune nicht verderben, denn wir wurden mit
Käse und Baguettes versorgt, sowie mit neuen Pikkolo-Flaschen. Als uns nämlich unser
Sekt ausging, organisierte unser Busfahrer spontan mehrere Flaschen aus einem anderen Reisebus. Mit diesem hatten wir vorher per Zettel Kontakt aufgenommen. Mitten
im Stau trauten wir unseren Augen nicht, denn unser Busfahrer lief über die Autobahn
um in den anderen Bus zu gelangen. Das war eine willkommene Ablenkung während der
22

insgesamt 17 Stunden dauernden Rückfahrt. Schließlich kamen wir um 1:00 Uhr nachts
an. Es war ein schönes Wochenende, das uns vor allem wegen der neu geschlossenen
sowie den schon länger bestehenden Freundschaften lange in Erinnerung bleiben wird!

Christina Engels, Eva-Louisa Lamerz, Kerstin Selbach und Gesa Toenges
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ACELLORANDO - Mit vier Celli nach Quimper
Nein, es sind weder Golfschläger noch Maschinengewehre, die wir zum Bus bringen und
wir sind froh, nicht Piccoloflöte zu spielen.......
Nach einer langen, meist aber doch verschlafenen Nacht werden wir (sehr angenehm,
einmal nicht selbst fahren zu müssen!) von unseren Mitreisenden getrennt und an der
Autobahn bei Avranches abgesetzt.
Dort holen uns Freunde unseres Kollegen Thomas Grote ab und fahren uns nach
St. Hilaire, einem Städtchen mit 5000 Einwohnern, malerisch am Rande der Normandie
gelegen, mit einer sehr schönen, sehr großen wunderbar in Blau illuminierten Kirche, in
der wir abends unser erstes Konzert gaben.
Unsere neuen Freunde haben nicht nur dieses arrangiert, sondern gestalten auch die
„Präsentation“ und verwöhnen uns außerhalb des Konzerts quasi minütlich mit kulinarischen Leckereien und - was man sich in Deutschland wohl nur schwer vorstellen kann leihen uns für die Weiterfahrt um 7.00 Uhr am nächsten Morgen ihr Auto.
Die Landschaft rauscht nach der kurzen Nacht ein wenig an uns vorbei, doch in Quimper
angekommen, sind wir wieder „konzertreif“ und werden am selbst gewählten Parkplatz
direkt von Ruth Ehkirch, unserer hiesigen Gastgeberin, unschwer anhand der Instrumente entdeckt. (Wir selber merken aufgrund der mangelnden Französisch-Kenntnisse
erst einige Zeit später, wer die nette Dame überhaupt ist.)
Im Rathaus angekommen, weiß eigentlich niemand, wieviel und wann wir spielen sollen.
Unser Organisator, der Ehemann von Ruth, Alain Ehkirch vermutet, ungefähr so lange,
wie eine Brahms - Sinfonie dauert - da er das vollkommen ernst sagt, sind wir ein wenig
irritiert (was noch des öfteren zu
Gelächter führen soll.....!)
Nach unserer Untermalung des
offiziellen Teils erholen wir uns bei
Ehkirchs und beschließen, abends in
Moellien vor dem nächsten Auftritt
fürstlich zu speisen. Unsere Bereitschaft, tief dafür in die Tasche zu
greifen, wird zu unserer Freude und
Verwunderung abgelehnt - die Künstler sind dort Gäste des Hauses.
Das Hotel-Schloss aus dem 17. Jahrhundert ist nicht nur von außen
ein Kleinod, sondern auch die Innengestaltung ist mit viel Liebe und
passenden Details ausgesucht. Die
angekündigte „sehr klein Kammermusikreihe“ (Wir sollen nicht enttäuscht werden durch wenig Zuhörer,
sagt Monsieur Ehkirch) wird durch die
Kollegen und Schüler der Musikschule und zu unserer großen Freude
durch die vielen bekannten Gesichter
aus dem „ Partnerschaftsbus“ zu
einem Konzert vor vollem Haus. Wenn
einem soviel Gutes widerfährt, ist das
schon einen französischen Wein wert!
Einen? Aus den Tiefen von Ehkirchs
Weinkeller wird so manches Schätzchen nach oben getragen......!
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Am nächsten, dem Samstagmorgen, ist es soweit: Endlich können wir mal was von
Quimper sehen, ohne „großes Gepäck“ tragen zu müssen.
Drei Stunden bleiben uns, die wunderschöne Innenstadt zu besichtigen und einzukaufen, dann geht es in die Musikschule. Dort findet ein „Workshop“ für die große
Celloklasse von Ruth Ehkirch statt. Wir unterrichten auf Deutsch und Englisch, und für
die schwierigen Sachen ist Alain der Simultanübersetzer. Mit großem Eifer und Interesse gehen die Schüler mit, und der Nachmittag mündet in einem großen gemeinschaftlichen Konzert- zu unserer Überraschung finden sich auch hier wieder einige Mitreisende ein. Das ist eine große Anerkennung für uns!
Der Ausklang mit allen Beteiligten beim gemeinschaftlichen Abendessen ist ein gelungener- mit dem Austausch von vielen neuen Erfahrungen und Eindrücken.
Auf der Rückfahrt am nächsten Morgen erfahren wir, dass manche, durch unsere Musik
angeregt, nun mal bei den Bergischen Symphonikern die Ohren spitzen wollen.
Nach einer langen Rückfahrt resümieren wir: Es war großartig, wir hatten eine anstrengende aber sehr spannende Reise gehabt. Sozusagen „Plusquimperfekt!“
Danke an alle daran Beteiligten!
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Ina Kunze,
Thomas Grote,
Christian Kircher,
Matthias Wehmer

2
0
0
5

*
m
a
i
25

M
a
i

*

Besuch der RSV-Basketballabteilung in Quimper
Zum dritten Mal besuchten Remscheider Basketballer unsere Partnerstadt Quimper.
Eine lustige Truppe aus der 1. und 2 Mannschaft des RSV, die sich hier in Landes- und
Bezirksliga behaupten, trat zum schon fast legendären Pfingstturnier des ASEA Quimper
an. Das Remscheider Team wurde wie schon in den Jahren zuvor nach der Ankunft
herzlich empfangen. Ein Abendessen bei ASEA-Präsident Jean-Yves Bajeux sollte die
Lebensgeister der Jungs aus dem Bergischen Land nach der 15-stündigen Fahrt wieder
wecken. Später am Abend ging es dann sportlich weiter. Mit einer Einladung zu einem
Zweitligaspiel des UJAP Quimper. Auch hier wurde die Mannschaft aus Remscheid nach
einer Durchsage herzlich vom französischen Publikum willkommen geheißen.
Der guten Betreuung und dem fantastischen Rahmenprogramm ist es wohl zum Teil
auch zuzuschreiben, dass der sportliche Erfolg letztendlich ausblieb. Mit zwei Niederlagen in 5 Spielen reichte es dann auch nur für einen Ehrenpokal, der von der Vorsitzenden des französischen Partnerschaftsvereins, Madame Vergos, überreicht wurde.
Am Ende des dreitägigen Aufenthalts wurde das Team dann mit den besten Wünschen
und viel Wein verabschiedet. Die Auswahl des Remscheider SV bedankt sich nochmals
für die erfahrene Gastfreundschaft und freut sich auf ein Wiedersehen mit den alten
und neuen Freunden im nächsten Jahr.
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Charlotte ist ein kleines Mädchen von 10 Jahren mit zerebral-motorischer Behinderung. Seit sechs Jahren nimmt sie an einer amerikanischen Stimulationstherapie, dem
Patterning, teil. Ungefähr 30 ehrenamtliche Helfer sind für die Teilnahme an dieser
Behandlung nötig. Im Rahmen dieser Therapie machen wir zwei Reisen pro Jahr. Seit
einem Jahr besuchen wir einmal im Jahr das Zentrum für Biofeedback-Therapie in
Remscheid. Ziel dieser Therapie ist es durch Stimulation eine bessere Verbindung zwischen Gehirn und Muskulatur der kleinen Patientin zu erreichen. Die Therapie dauert im
allgemeinen drei Wochen und wird wochentags jeweils eine Stunde lang praktiziert. Das
bedeutet, dass wir uns für die drei Wochen eine Wohnung nehmen müssen. Wir waren
im Juli 2004 und im vergangenen Juni in Remscheid. Kinder werden in Frankreich nicht
mit dieser Therapie behandelt, so dass wir gezwungen sind, ins Ausland zu gehen. Die
Kosten der Therapie werden auch nicht von der französischen Krankenkasse übernommen. Die Großeltern von Charlotte haben deshalb einen Unterstützungsverein ins Leben
gerufen, um so eine Finanzierung ihrer Reisen zu ermöglichen, deren Kosten sich auf
ca. 20.000,- Euro im Jahr belaufen. Bei unseren Aufenthalten in Remscheid haben wir
Mitglieder des Partnerschaftsvereins Remscheid-Quimper kennengelernt, die uns sehr
freundlich aufgenommen und Stadt und Umgebung gezeigt haben. Sie waren uns behilflich bei der Unterbringung und haben uns bei unserer Ankunft in Empfang genommen.
Sie begleiten auch solche Familien, die nicht über ein Auto verfügen. Sie waren uns
wirklich eine wertvolle Hilfe. Es ist sehr schwierig, sich in einem fremden Land zurechtzufinden, erst recht, wenn man seine Sprache nicht spricht, und es ist schon sehr beruhigend, jemanden zu haben, den man ansprechen kann und der einem weiterhilft. Ich
möchte noch einmal allen Beteiligten für ihre Hilfe herzlich danken.

Roselyne Dubois
(Übersetzung: Armin Wenke)
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Duathlon von Remscheid nach Quimper
Moment mal! Was ist denn ein Duathlon? Schon bei der Überschrift stellt sich den
meisten diese Frage.
Ein Duathlon ist eine Kombination von Laufen und Radfahren.
Nun gut sagt sich jeder Außenstehende, aber wie soll im konkreten Fall von Remscheid
nach Quimper funktionieren?
Dafür gibt es ein paar “verrückte” Enthusiasten in den Remscheider Sportvereinen und
im Partnerschaftsverein Remscheid-Quimper, die dieses komplizierte Unterfangen Wirklichkeit werden ließen.
Einige Vorbesprechungen im Ratskeller waren notwendig, umfangreiche Logistik dieses
Abenteuers - auch finanziell – zu bewerkstelligen.
Besonderer Dank gilt hier dem Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins Hans-Jürgen
Rühl der wieder einmal namhafte Remscheider Firmen dazu bewegen konnte, mit Sachund Geldspenden für ein Gelingen des Events zu sorgen.
Auch Uli Bielefeld mit seiner aufwendigen logistischen Vorarbeit im Bereich der optimalen Routenfindung und Auswahl der Nachtquartiere ist hier lobend zu erwähnen.
Wolf Reinemann, Leiter des örtlichen THW, ist hier ebenfalls im besonderen zu erwähnen, der nunmehr zum dritten Mal mit seinem THW-Bus Sportler in die Bretagne
begleitete. Ohne Leute, die sich so engagieren, ist solch ein Vorhaben unmöglich.
Die Kombination der Disziplinen teilten sich der RSV mit seinem Running-Team und
Adler-Lüttringhausen mit seinen Radsportlern.
Gelaufen wurde während der Nacht und tagsüber wurde mit dem Rad gefahren.
Das gesamte Abenteuer sollte innerhalb von 60 Stunden Zeitvorgabe bewältigt sein.
Aus diesem Grunde lautete das Motto des Unternehmens “Contre la montre”, also „Kampf
gegen die Uhr“.
Da unsere Partnerstadt an der Odet von Remscheid 1150 km entfernt ist, wurde aus
dem Abenteuer tatsächlich ein sportlicher Wettkampf gegen die Zeit.
Die Teilnehmer: Dieter Kopp, Markus Ehlich, Michael Scholz, Dirk Vogelsang, Harald
Wilms sowie Sascha Velten in der Läufergruppe, Arno Olbertz, Jörg Rusch, Uli Bielefeld,
Arndt Röhrig und Heribert Schäfer in der Radfahrergruppe. Auf der letzten Etappe
sollte uns noch Ruppert Winterschlade auf dem Rad begleiten. Er sicherte auf den
ersten beiden Etappen die Radfahrer nach hinten mit seinem Wohnmobil ab. Ein
zweisprachiger Hinweis im Rückfenster sollte nachfolgende Verkehrsteilnehmer rechtzeitig auf die Sportler aufmerksam machen.
Am 7. Juli 2005 pünktlich um 20 Uhr gab Oberbürgermeisterin Beate Wilding am
Quimperplatz den Startschuss ab.
Interessierte Remscheider Bürger und Vertreter der örtlichen Presse verfolgten den
Start.
Eskortiert von zwei Polizisten auf Motorrädern machten sich alle Läufer gemeinsam auf
den Weg bis zur Stadtgrenze an der Mebusmühle.
Erst hier begann der “Kampf gegen die Uhr”. Es war abgesprochen, dass die Läufer
einzeln eine bestimmte Strecke laufen und sich dann nach Art einer Staffel ablösen.
Die Läufer liefen wie gesagt immer nachts, und die Radfahrer fuhren aus Sicherheitsgründen immer tagsüber.
Der erste Wechsel vom Lauf zum Rad war am Freitagmorgen um 8 Uhr in Battice in
Belgien vorgesehen.
Da wir, also die Radfahrer und die Begleiterinnen Petra Olbertz, Gisela Bielefeld und
Paula, Wolf Reinemann und Kapitän Hans-Jürgen Rühl recht frühzeitig am Wechselpunkt waren, wo uns die Läufergruppe schon erwartete, konnten wir bereits um
7.30 Uhr starten.
Laut Zeitplan lagen nun 260 bis 270 km vor uns.
Es ging an der Maas entlang Richtung Lüttich, Namur und Charleroi. Ausser unserem
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Benjamin und Frontmann Arndt Röhrig kannten die anderen Teilnehmer diese Strecke
schon von anderen Touren. „Frontmann“ deshalb, weil Arndt meist vorne im Wind fuhr
und den anderen Teilnehmern damit das Leben deutlich erleichterte.
Bald ging es aus der wallonischen Region Belgiens in flottem Tempo Richtung Frankreich.
Das Ziel unserer Etappe lag in der Nähe von Cambrai in der Picardie. Nach anfänglich
gutem Wetter wurde es immer feuchter, so dass wir die letzten 70 km im Regen über
eine stark befahrene Nationalstrasse fahren mussten.
Letztendlich kamen wir doch reichlich durchnässt, aber pünktlich um 20 Uhr an unserem Etappenziel an.
Von nun an waren wieder die Läufer gefordert. Sie mussten nun die ganze Nacht durchlaufen.
Die Radfahrer zogen sich trockene Sachen an und nahmen in einer nahe gelegenen
Pizzeria verlorengegangene Kohlehydrate wieder auf.
Anschließend fuhren wir zu unserem Hotel in der Nähe des nächsten Wechselpunktes.
Erst gegen 1 Uhr lagen wir endlich im Bett.
Am zweiten Etappentag begannen für uns Radfahrer die ersten organisatorischen Probleme. Das Hotel eröffnete erst um 7.30 Uhr das Frühstücksbuffet. Aus diesem Grunde war es uns unmöglich, um 8 Uhr am 5 km entfernten Startort loszufahren.
Die Fahrer waren schon alle früh auf den Beinen, so dass wir locker eine Stunde früher
hätten loslegen können.
Ab diesem Zeitpunkt war das 60-Stunden-Ziel nur noch ein Wunschtraum.
Wir starteten also erst um 9 Uhr mit einem gewissen Unmut der Läufer, aber so ist das
nun einmal, wenn man sich auf ein solches Unternehmen einläßt. Nicht alles ist planbar!
Aber ohne ordentliches Frühstück kann man keine 12 Stunden auf dem Rad sitzen.
Kurz nach dem Start bemerkten unsere Scouts, dass wir falsch fuhren. Das bedeutete
einen 13 km langen Umweg. Es war aber nicht so tragisch, da wir durch eine wunderschöne Landschaft bei strahlendem Sonnenschein fuhren. Bald erreichten wir das
Mündungsgebiet der Seine, die hier von gleich drei kühnen Brücken überspannt wird,
von denen sich dem Autofahrer ein phantastisches Panorama bietet.
Bald wurde nach einigen Steigungen bei ca. 30° C das malerische Touristenörtchen
Honfleur erreicht. Nach längerer Pause ging es weiter am Meer entlang, durch mondäne
Seebäder und dann wieder ins Landesinnere Richtung Caen in der Basse-Normandie.
Es dauerte noch recht lange, bis wir unser Ziel Avranches erreichten. Heute waren wir
282 km in 11.54 Stunden mit einem Stundenmittel von 28,1 km/h gefahren.
Nach dem Umziehen und nach dem Verstauen der Räder, das Arno jeden Abend mit
bewundernswerter Akribie zelebrierte, gingen wir gemeinsam Essen. Anschließend fuhren wir nach Lamballe, dem letzten Wechselort vor dem Ziel. Hier angekommen tranken
Wolf, Arndt, Jörg und ich unser wohlverdientes kühles Dosenbier, das für die genügende Bettschwere sorgte.
Am nächsten Morgen galt es, die original Tour de France-Etappe des vergangenen Jahres abzufahren. Die knapp 170 km kannten Uli Bielefeld und Arno Olbertz recht gut, da
sie ein Jahr zuvor einen Tag vor den Profis die Strecke mit einigen anderen “Adlern”
abgefahren waren. Dabei wurden sie nicht ganz zufällig zu Fernsehstars, da ein Fernsehteam am Streckenrand auf sie wartete.
Nachdem die Läufer pünktlich eingetroffen waren, fuhren wir bei Traumwetter um
9 Uhr los. Die berüchtigte Mur de Bretagne, eine schnurgerade Straße in den Himmel
führend, erwartete uns mit gewohnt rauhem französischen Asphalt.
Etwa 30 km vor dem Ziel wurden wir von Mitgliedern des Radfahr-Clubs Quimper freundlich in Empfang genommen. Ab hier fuhren wir - nun auch mit Ruppert - gemeinsam mit
unseren französischen Freunden in moderatem Tempo nach Quimper.
Am Ortseingang erwarteten uns die Läufer mit einigen gleichgesinnten Sportlern
aus Quimper. Joggend und radelnd und über die Erlebnisse der vergangenen Tage
29
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plaudernd erreichten wir bald das Hôtel de Ville, wo uns die altbekannte Folkloregruppe
„Ar re goz“ mit ihren typisch bretonischen Klängen empfing.
Vertreter der Stadt Quimper begrüßten uns herzlich und beglückwünschten uns zu
unserer Leistung. Nach einem kleinen Umtrunk gingen wir in das nicht weit entfernte
Hotel, um nach einem Bad und kurzem Ausruhen von Madame Vergos zum Siedlerheim
des Stadtteils Bourdonnel geleitet zu werden. Hier waren fleißige Helferinnen fast drei
Stunden beschäftigt, unseren Hunger mit “Crêpes complêtes” zu stillen. Hierfür und
für die herzliche Aufnahme im Namen aller vielen Dank!
Am nächsten Morgen wurde bei strahlendem Sonnenschein eine Stadtführung mit Besichtigung der Kathedrale durchgeführt. Danach ein Empfang im Rathaus mit Madame
Vergos und einigen französischen Radfahrern und Läufern.
In kurzen Ansprachen wurde die sportliche Leistung der Teilnehmer gewürdigt. Es
wurden eifrig E-mail-Adressen ausgetauscht und weitere Aktivitäten geplant. Dabei
standen bei den Läufern der Berlin-Marathon sowie der Röntgen-Marathon im Mittelpunkt. Vielleicht gelingt ja auch eine Zusammenkunft der Radfahrer beim Adler-Radmarathon im kommenden Jahr.
Auf diesem Empfang wurde Hans-Jürgen Rühl auch eine seltene Auszeichnung der Stadt
Quimper verliehen. Untermalt wurde die Feierlichkeit durch bretonische Musik. Dabei
wurde auch das eine oder andere Glas Cidre geleert.
Anschließend ging es mit Madame Vergos in die städtische Kantine zu einem guten
Mittagsessen.
Nun aber war Freizeit angesagt. An diesem schönen Tag konnte das nur heißen Schwimmen im Atlantik. Der Abend wurde mit einem tollen Essen bestehend aus Fischsuppe
und Moules-frites typisch französisch beendet.
Am nächsten Tag war es schon wieder an der Zeit, Abschied zu nehmen. Madame Vergos
ließ es sich nicht nehmen, jeden einzelnen mit einem “au plaisir de vous revoir” zu verabschieden. Am gleichen Abend kamen wir wohlbehalten in Remscheid an.
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Sportliches Fazit:
Alle Teilnehmer kamen mehr oder weniger heil in Quimper an. Kleine Blessuren waren
schnell vergessen.
Die Radfahrer legten in 30 Stunden 52 Minuten (reine Fahrtzeit) ca. 720 km zurück.
Das entspricht einem Stundenmittel von ca. 28 km/h. Dabei wurden 5864 Höhenmeter
erklommen. Leider wurde das 60-Stunden-Ziel knapp verfehlt. Ein Grund mehr, Quimper
auf diese Art noch einmal zu besuchen.
Mein Dank gilt allen beteiligten Akteuren sowie Betreuerinnen und Betreuern für das
schöne Erlebnis.
Der Berichterstatter war 1999 bei der Läuferstaffel sowie 2002 bei der Euro-Radtour
dabei. Besonders erschüttert hat uns deshalb die Nachricht vom Tod unseres damaligen Laufkameraden Manfred Wilsdorf, die mich während der Arbeit an diesem Bericht
erreichte. Es ist mir ein Bedürfnis, an dieser Stelle noch einmal an einen tollen Sportkameraden und Freund erinnern.

Heribert Schäfer
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2. Etappe
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Contre la Montre
(aus Sicht der Läufer)
Pünktlich um 20:00 Uhr gab Oberbürgermeisterin Beate Wilding auf dem Quimperplatz
den Startschuss. Mit ihrer lockeren und offenen Art schickte sie uns auf den weiten
Weg nach Quimper.
Mit Britta Lückel und Peter Brinkmann wurden wir leider nur von zwei Läufern bis zur
Mebusmühle begleitet und verabschiedet, die Resonanz war 1999 deutlich größer gewesen.
Riesigen Spaß hat auch die Eskorte der Polizeimotorräder gemacht, die uns ebenfalls
bis Mebusmühle begleiteten und für uns alle Strassen vorrübergehend freimachten.
Nach genau 28 Minuten erreichten wir die Mebusmühle, und ab hier waren wir auf uns
alleine gestellt. Wir, das waren Markus Ehlich, Dieter Kopp, Dirk Vogelsang, Sascha
Velten, Harald Willms und ich. Mit Markus, Sascha und mir waren drei Läufer dabei, die
auch 1999 nach Quimper gelaufen waren. Vom Ablauf her sollte es genau so organisiert
werden wie damals. Einer läuft, einer begleitet und sichert mit dem Fahrrad ab, und die
anderen fahren im Bus voraus und erkunden die Strecke.
Unsere erste Etappe führte uns über Altenberg, Köln, Frechen, Lichtenbusch bis zum
Wechselpunkt nach Battice in Belgien. Um 4:20 Uhr nachts überquerten wir die deutschbelgische Grenze.
In Battice war für uns allerdings noch nicht Schluss. Nachdem sich die Radfahrer auf
ihre Etappe begeben hatten, hieß es für uns auf nach Peronne. Dort wollten wir auf
einem Campingplatz den Tag zur Nacht machen und ein wenig schlafen. Nachdem wir uns
ein wenig erholt hatten, mussten wir auch schon wieder aufbrechen. Der nächste
Wechselpunkt in Bapaume war ca. 30 km vom Campingplatz entfernt.
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Um 20:30 Uhr ging es für uns dann weiter. Nachdem wir in der ersten Nacht 144,5 km
gelaufen waren, lagen jetzt 152,7 km vor uns. Wie sich im Verlauf der Nacht herausstellte, war der mittlere Abschnitt, der gelaufen werden musste, nicht so schön. Der
Streckenverlauf führte die ganze Zeit an einer sehr stark, hauptsächlich mit LKWs,
befahrenen Straße entlang. 1999 wurden solche Strassen gemieden. Im Nachhinein
haben wir auch das überlebt, sodass wir den Schluss der Etappe wieder genießen
konnten. In Quincampoix bei Rouen schickten wir dann die Radfahrer wieder auf die
Strecke. Wir machten uns auf den Weg nach Avranches. Hier machten wir dann ein
Hallenbad mit Liegewiese aus, wo wir es uns auf Liegen gemütlich machen konnten. Geschlafen wurde auch hier nicht viel. Im Gegenteil, einige amüsierten sich dann noch auf
der Wasserrutsche.
Nachdem die Radfahrer eingetroffen waren, gingen wir noch gemeinsam in eine Pizzeria. Um unseren Zeitplan einhalten zu können, starteten wir dann erst um 23:00 Uhr.
Ansonsten währen wir viel zu früh beim nächsten Wechselpunkt in Lamballe gewesen.
Die letzte Nacht war von der Strecke her die schönste. Sternenklarer Himmel, angenehme Temperaturen und in den ersten 70 Minuten einen traumhaft schönen Blick auf
den Mont Saint-Michel. Danach führte der Weg hauptsächlich über kleine Strassen und
durch kleine Ortschaften in Richtung Lamballe. 125,1 km hatten wir gelaufen, als wir
morgens um 8:09 Uhr in Lamballe ankamen. Wir hatten unser Pensum erfüllt. Jetzt
mussten die Radfahrer sich zum letzten Mal aufmachen und die letzten 170 km bis
Quimper fahren.
Nach einer Tasse Kaffee begleiteten wir im Mäuler-Bus die „Adler“ noch ein Stück.
Danach steuerten wir auf Quimper zu und bezogen unsere Zimmer im Hotel. Nachdem
wir uns ein wenig frisch gemacht hatten, ging es wieder in die Laufsachen. Denn das
letzte Stück bis zum Rathaus sollte gemeinsam mit unseren Freunden aus Quimper und
den „Adlern“ absolviert werden. Am Rathaus wurde uns ein riesiger Empfang mit bretonischer Musik bereitet. Jede Menge Freunde aus Quimper und sogar aus Remscheid
begrüßten uns bei herrlichstem Sonnenschein.
Unser Fazit. Es war wieder eine super Aktion. Auch wenn es anstrengend war; nicht das
Laufen, der mangelnde Schlaf ist das größere Übel gewesen. Aber wir sind wieder dabei,
wenn es heißt:“Auf nach Quimper!“.
Ach so! Ich vergaß: Man kann auch auf ganz normale Weise nach Quimper kommen. Es
lohnt sich!

Michael Scholz
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„The Groovemasters“ auf dem Festival de
Cornouaille in Quimper
Am Morgen des 16.07.2005 brach die Remscheider Band „The Groovemasters“ in unserer Partnerstadt Quimper auf, um dort auf dem Festival de Cornouaille zu musizieren.
Zum Zeitpunkt der Fahrt bestand unsere Band aus Kai Balke (Bandleader, Piano),
Sebastian Beidatsch (Bass), Sebastian Hinz (Drums/Percussion), Thomas de Groote
(Drums/Percussion), Laura Hinz (Saxophon), Jasmin Haag (Akkordeon) sowie Jaquelin
Haag (Akkordeon) und Christiane (Vocals).
Um die Fahrt
nach Frankreich so angenehm
wie
möglich zu gestalten und um
möglichst viel
von der Landschaft unterwegs genießen
zu können, teilten wir unsere
Reise in vier
Tagesetappen
auf. Ange-kommen in Quimper
begrüßte unsere bunte Musikertruppe dann
strahlender Sonnenschein, was die Stimmung nach den Strapazen der Fahrt natürlich
enorm anhob. Das heitere bretonische Wetter trug auch maßgeblich dazu bei, dass die
ersten Konzerte, die mitten in der Innenstadt Quimpers auf offener Straße stattfanden, den Zuhörern wie auch uns Musikern enormen Spaß bereiteten.
Da die Konzerte in der ersten Woche abends stattfanden, konnten wir tagsüber Ausflüge in die Umgebung unternehmen und so die Kultur der Bretonen wie auch die bretonische Landschaft genießen. Schnell bekamen wir Kontakt mit den Partnerschaftsfreunden vor Ort, die äußerst hilfsbereit und gastfreundlich waren. So konnten alle
Verständigungsschwierigkeiten mühelos überwunden werden.
Nach Ablauf der ersten Woche in Quimper schlug das Wetter dann jedoch leider um,
was dazu führte, dass wir einige Auftritte in der Innenstadt absagen mussten. Höhepunkt der Reise war dann aber trotz des nichtendenwollenden Regens ein Konzert in
einer großen Halle, in der die Abschlussveranstaltung der „Européade“, die zur gleichen
Zeit auch in Quimper veranstaltet wurde, stattfand. Der Auftritt vor ungefähr 1500
Leuten machte allen sichtlich Spaß.
Doch mit dem Ende der „Européade“ endete unsere „musikalische“ Reise noch nicht, da
sich freundlicherweise die Familie Allen, die ein Landgut in der Nähe von Quimper besitzt, bereit erklärt hatte, uns für einige Tage aufzunehmen. So kam es dann, dass die
vier Zelte und der mitgereiste Wohnwagen auf das Grundstück der Familie Allen umzogen. Am zweiten Abend kam es in der Scheune der Familie zu einem spontanen Konzert
der „Groovemasters“. Im Verlauf der nächsten Tage lernten wir uns noch näher kennen,
was auch dadurch begünstigt wurde, dass Allens uns zweimal zu einer gemeinsamen
Mahlzeit nach französischer Sitte in ihr Haus einlud.
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In Quimper hat es uns sehr
gut gefallen, und wir konnten viele verschiedene Eindrücke, sowohl musikalisch
als auch kulturell, sammeln
und neue Freundschaften
schließen.
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Ferienarbeit 2005 in Remscheid und Quimper
In den Sommerferien fanden wieder Jugendliche aus Remscheid und Quimper eine Beschäftigung in der Partnerstadt. Wir konnten Sarah Dano und Jean Leduc begrüßen, die
in der Kindertagesstätte Sedanstraße bzw. bei der Stadtsparkasse Remscheid einen
Ferienjob gefunden hatten. Wir danken den Arbeitgebern für die Zurverfügungstellung der Jobs und den Familien Behling, Merten und Ackermann für die freundliche
Aufnahme, die die jungen Gäste in ihrem Hause gefunden haben. Unser Dank gilt auch
wieder Madame Vergos und den anderen Freunden in Quimper sowie den dortigen
Firmen, die Jugendliche aus Remscheid beschäftigt haben.

Armin Wenke

Frankreich, Frankreich....

Ferienjobs in Quimper
im Sommer 2006:
Jobben und Ferien miteinander verbinden.
Wo ? - In unserer schönen Partnerstadt Quimper in der
Bretagne.
Voraussetzungen:

a
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•

ausreichende Französischkenntnisse

•

Mindestalter 18 Jahre

•

keine Angst, viele neue Freunde kennenzulernen.
Informationen bei Armin Wenke,
Tel.: RS 349056
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Erlernen der französischen Sprache im frühen
Lernalter
Am 1. September 2005 fand zum ersten Mal mit Odile Voß als Lehrerin und mit 30
Strucker Grundschülern unter dem Motto „Das Erlernen einer Fremdsprache im frühen
Lernalter“ ein Französischunterricht statt. Die Teilnahme an diesem Unterricht ist
freiwillig und geschieht in Form einer Arbeitsgemeinschaft im Anschluss an den Schulunterricht. Warum gerade Französischunterricht? Mit Frankreich ist Deutschland wirtschaftlich eng verbunden, die Handelsbilanz dieser beiden Länder ist enorm groß. Quimper
und Remscheid pflegen seit fast 35 Jahren eine außerordentliche herzliche Städtepartnerschaft.
Armin Wenke und der Unterzeichner nahmen Ende April dieses Jahres an einem Erfahrungsaustausch des Deutsch-Französischen Jugendwerkes (DFJW) in Freising teil. Hier
in Freising trafen wir auch mit Madame Vergos und Michel Bolloré von der Association
Quimper-Remscheid zusammen, weitere Partnerschaftsvertreter aus 60 deutschen
Gemeinden und Städten trafen sich hier mit ihren französischen Partnern. Dieser
Erfahrungsaustausch brachte den Teilnehmern wieder viele wertvolle Hinweise und
Erkenntnisse. Ein Vortrag über „Das Erlernen der Partnersprache im frühen Lernalter“
und die anschließende Teilnahme an einer Arbeitsgruppe „Sprache als Motor des Jugendaustausches“ brachten mich auf den Gedanken, einen Modellversuch in einem Remscheider
Kindergarten und in einer Remscheider Grundschule anzuregen. Ich hatte auch erfahren, dass Kinder im jungen Alter zwischen vier und neun Jahren in der Lage sind, eine
Fremdsprache „spielerisch“ zu erlernen.
Anfang Juni fand dann im städtischen Kindergarten Struck ein „table ronde“- Gespräch
mit den Entscheidungsträgern aus der Jugend- und Schulverwaltung statt. Die Einführung des Französischkurses für Kindergärten wurde erst einmal zurückgestellt, weil
einige Punkte noch mit der Aufsichtsbehörde zu klären sind. Mit der Leiterin der Grundschule Struck, Frau Schüllner, wurde vereinbart, diesen außerschulischen Sprachkursus
ab Schuljahr 2005/2006 einzurichten.
Unmittelbar nach dieser Entscheidung nahm ich mit dem DFJW in Berlin wegen der
Bezuschussung unseres Modellversuches und der Bereitstellung von Lehrmitteln Kontakt
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auf. Odile Voß war sofort bereit, diesen Sprachkurs zu leiten. Der Städtepartnerschaftsverein Remscheid-Quimper finanzierte das ausgewählte Lehrbuch und steuerte auch
als Starthilfe 10,- € pro Stunde für die Lehrerin bei. Der Vorstand war der Auffassung,
wo kann man das Vereinsgeld nutzbringender ausgeben als in diesem Modellversuch?!
Der Rest ist jetzt schnell erzählt:
Frau Schüllner hatte die Eltern des 2. bis 4. Schuljahres, Frau Voß und mich zur Erläuterung unseres Modellversuches am 25. August in die Schule Struck eingeladen. Fazit
dieses Abends war: mehr als 55 verbindliche Anmeldungen waren ein hervorragendes
Ergebnis. Jetzt wurde es notwendig, eine zweite Schülergruppe zu bilden. Frau Voß war
bereit, und der Antrag auf finanzielle Unterstützung beim DFJW wurde erweitert.
Am 1. September ging es dann richtig los. Festzustellen ist nach der dritten Schulstunde,
dass die Kinder mit Feuereifer und großer Begeisterung bei der Sache sind.

Hans-Jürgen Rühl
PS:
Nach unserem Modellversuch an der Grundschule Struck, hier werden jetzt drei
Gruppen von Frau Voß unterricht,
meldeten sich noch die Grundschulen Reinshagen, Mannesmann und Hackenberg.
Seit Mitte November unterrichtet Frau Ohmes vier Gruppen an der Schule Reinshagen,
das sind ungefähr 100 Schüler und Schülerinnen.
Die Schulen Mannesmann und Hackenberg beginnen Anfang 2006 mit dem Französischunterricht auf freiwilliger Basis.
Auch diese Schulen werden vom DFJW in Berlin finanziell unterstützt.
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Berlin-Marathon 2005
Am Sonntag, dem 25.09.05 wurde zum 32. Mal der Berlin-Marathon gestartet.
Einige Besonderheiten hatte die diesjährige Veranstaltung vorzuweisen.
Erstens wäre das die Teilnehmerzahl. Erstmalig waren 40.000 Läufer und Läuferinnen
am Start. Zählt man die Skater, Rollis und den Kindermarathon noch dazu, waren es
sogar 58.000 Teilnehmer in diesem Jahr.
Zweitens, Sascha Velten lief in einem Super-Rennen zum ersten Mal unter 2:30 Std.
Nach 2:29:29 Std. überquerte er als 47. aller Starter und als Viertbester Deutscher
das Ziel.
Drittens, zum ersten Mal waren auch von unseren Freunden aus Quimper und PlonéourLanvern eine Läuferin und zwei Läufer mit am Start.
Viertens, das erste Mal seit 14 Jahren konnte ich selbst nicht in Berlin laufen.
Aber erst mal von vorne. Im letzten Jahr wurde von unseren Freunden der Wunsch geäußert, 2005 in Berlin zu laufen. Bis es dann in die Tat umgesetzt werden konnte, vergingen
noch einige Monate. Da es in Berlin zur Zeit des Marathon schwer ist, zentral gelegen ein
preiswertes Hotel zu bekommen, und in unserem Hotel bereits alles ausgebucht war,
musste ich mich anderweitig umschauen. Mit Hilfe des Internet fand ich ein preiswertes
Hotel im Grunewald. Es lag zwar nicht zentral, hatte aber einen guten S-Bahnanschluss.
Auch die Anmeldung zum Marathon wurde schnell und einfach über das Internet erledigt.
Nur die Anreise mussten unsere Freunde selbst organisieren.
Am Donnertag, den 22.09. kamen Armelle Kerguillec, Hervé Kernevez, Bernard Guevel,
Jean-Noel Tanneau und Michel Daeron gegen Abend in Remscheid an.
Hans-Jürgen Rühl hatte bereits für zwei Nächte im Gästehaus der Stadt Remscheid
reserviert. Hier wurden unsere französischen Freunde im übrigen dann auch vom Hausmeister Baitis bestens betreut.
Hans-Jürgen ließ es sich natürlich nicht nehmen, unseren Besuch persönlich zu empfangen. Auch war natürlich trotz zwölfstündiger Anreise noch nicht schlafen angesagt,
sondern bei uns zu Hause noch ein Abendessen vorgesehen. Auf dem Speiseplan standen Pfannkuchen mit Speck und frischem Salat. Dazu gab es natürlich das speziell bei
unseren Freunden beliebte Früh Kölsch. Britta hatte alles bestens vorbereitet. Danach
ging es dann auf kürzestem Weg ins Gästehaus zum Schlafen.
Am Freitag übernahm dann tagsüber Michel das Kommando, weil wir alle noch arbeiten
mussten. Da er über genügend Ortskenntnisse verfügt, konnte er seinen Freunden jede
Menge Sehenswürdigkeiten zeigen. Abends trafen wir uns dann bei Lilja und Sascha
Velten. Danke auch an Lilja, die jede Menge Spaghetti Bolognese gekocht hatte. Natürlich gab es auch hier das leckere Früh Kölsch.
Samstag früh um 3:00 Uhr ging es dann auf nach Berlin. In Berlin angekommen wurde
erst einmal im „Marche“ am Kurfürstendamm ausgezeichnet gefrühstückt. Ich hatte
von Remscheid aus bereits Wochen zuvor einen Tisch für uns reserviert. Unsere Gäste
waren sehr überrascht über das riesige Frühstück, denn in Frankreich ist das Frühstück doch immer etwas übersichtlicher. Danach ging es zur Marathonmesse. Wir holten dann die Startunterlagen ab und bummelten anschließend noch ein wenig über die
Messe. Von dort aus wurden die Hotels aufgesucht. Abends trafen wir uns dann noch
einmal beim Italiener, um die Kohlehydratspeicher mit Nudeln aufzufüllen. Heute wurde es natürlich nicht so spät, denn morgen stand ja der Marathon auf dem Programm.
Nachdem die Läufer und Läuferinnen den Startbereich aufgesucht hatten, machten
Michel, Jean-Noel und ich uns auf den Weg an die Strecke. Denn wir hatten auch einen
kleinen Marathon vor uns. Dreimal wollten wir unsere Freunde sehen. Das erste Mal bei
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Kilometer 11,5, dann bei 20,5 und das letzte Mal bei 36. Ich nehme es vorweg, wir haben
alle mindestens einmal gesehen, was garnicht so einfach war. Wenn wir zwischen den
U-Bahnstationen nicht so gelaufen wären, hätten wir es bestimmt nicht geschafft.
Aber alle sind gesund und teilweise mit sehr guten Zeiten ins Ziel gekommen.
Das wurde dann am Abend in der „Ständigen Vertretung“, einer Berliner Kneipe mit
rheinischem Ursprung, bis spät in die Nacht gefeiert. Diese Kneipe sollte bei jeder
Berlin-Tour Pflicht sein, so stand es auch im Stadtführer von Michel.
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Am Montag wurden bei dem einen oder anderen erst einmal die Wunden geleckt. Was
Michel aber nicht davon abhielt, sich die Sehenswürdigkeiten Berlins mit seiner Truppe
anzuschauen. Da unsere Freunde bis Donnertag in Berlin bleiben wollten, konnten sie
sich die Besichtigungstouren auch gut einteilen. Am Abend trafen wir uns dann im
„Luisenbräu“ direkt neben dem Schloss Charlottenburg. Das „Luisenbräu“ ist bekannt
für sein leckeres selbst gebrautes Bier. Es war ein sehr schöner Abend, aber auch
dieser ging zu Ende. Am Bahnhof „Zoologischer Garten“ verabschiedeten wir uns dann
endgültig von unseren Freunden, wir mussten ja am anderen Morgen wieder nach
Remscheid.
Auf unsere Freunde warteten aber noch ein paar interessante Tage in Berlin. Für Dienstag
hatte ich im Vorfeld bereits eine Führung durch den Reichstag organisiert, natürlich in
französischer Sprache.
Es war wieder einmal ein sehr schönes, wenn auch kurzes Zusammensein. Michel Daeron
hatte als „interprète“ von uns allen sicherlich den meisten Stress. Da seine Freunde
kein Deutsch sprachen musste er immer wieder aushelfen. Noch einmal ein großes Merci
an Michel, der wie immer einen riesigen Anteil am Gelingen dieser gemeinsamen Tour
hatte.

Michael Scholz
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5. Röntgenlauf am 30. Oktober 2005
Zunächst sah es nicht so aus, dass jemand aus unserer bretonischen Partnerstadt am
diesjährigen Röntgenlauf teilnehmen würde. Doch dann erhielt ich am 17.Oktober per
E-mail die Nachricht, dass die Eheleute Jean-Yves und Pascale Bajeux vom Laufsportverein „Rederien ar Braden“ doch noch am bergischen Sportereignis Nr. 1 teilnehmen
möchten: Jean-Yves am Halbmarathon und Pascale am 5000 m - Waldlauf. Schnell waren
mit Hilfe der „treuen Seele“ des Röntgenlaufbüros, Frau Tomaszek, die notwendigen
Formalitäten getätigt, die Unterbringung erfolgte bei Familie Rühl. Am
Samstag vor dem großen sportlichen
Ereignis trafen dann Jean-Yves und
Pascale in Remscheid ein. Odile Voß
und ich nahmen die beiden Freunde in
Empfang, und gemeinsam nahmen wir
dann auch an der Pasta-Party in der
Sporthalle Hackenberg teil, hier wurden unsere bretonischen Freunde von
vielen Läufern des RSV-RunningTeams herzlich begrüßt.
Sonntag, 30. Oktober, Kaiserwetter,
8.30 Uhr, Start aller Marathonläufer
in Hackenberg. Jean-Yves lief eine
hervorragende Halbmarathonzeit um
1 Stunde und 38 Minuten, das bedeutete den 4. Platz in seiner Altersklasse M 50, nachmittags lief Pascale eine
beachtliche Zeit beim 5000 m - Waldlauf.
Der Höhepunkt des späten Nachmittages war die Siegerehrung
des neuen Stadtmeisters im Ultramarathon, Sascha Velten, der Mitglied unseres Vereins ist.
Er wurde frenetisch
gefeiert.
Der Besuch von JeanYves und Pascale wurde am Montag durch
einen Streifzug durch
Köln abgerundet.
Am nächsten Tag, am
Allerheiligen, ging es in
der Frühe zurück nach
Quimper mit dem Versprechen, im kommenden Jahr wieder am
Röntgenlauf teilzunehmen.

Hans-Jürgen Rühl
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Auch im Jahre 2006 hat unser Verein wieder ein umfangreiches Programm vorzuweisen:
Im Januar/Februar findet ein VHS-Französischkurs für Anfänger statt. Wir bitten
die Interessenten um rechtzeitige Anmeldung.
Zum ersten Stammtisch des Jahres 2006 erhalten Sie Anfang des Jahres eine schriftliche Einladung.
Anfang März fährt wieder eine kleine Sportlergruppe zur Teilnahme am Volkslauf nach
Quimper- Braden.
In Vorbereitung ist eine Ausstellung der namhaften Fotografin Frédérique Aguillon aus
Quimper in der Städtischen Galerie. Dieses kulturelle Glanzlicht wird ebenfalls im März
stattfinden.
Für die Zeit vom 24. – 28. Mai erwarten wir den traditionellen Besuch der Bürgergruppe
aus Quimper.
Gleichzeitig werden uns Musiker eines Bläserquintetts aus Quimper besuchen und uns
in zwei Konzerten einen Hörgenuss bereiten.
Wir wünschen allen Vereinsmitgliedern und Partnerschaftsfreunden ein gesundes und
friedvolles Jahr 2006.
Herzlichst
Ihr Redaktionsteam

Impressum
Redaktion:
Hans-Jürgen Rühl, Armin Wenke

*
!

Titelbild:
Eva-Louisa Lamerz
Druck:
Druckerei der Stadt Remscheid
Auflage:
325 Stück

a
n
n
é
e

Verantworlich für den Inhalt:

42

