TÄDTEPARTNERSCHAFT REMSCHEID - QUIMPER e. V.
Liebe Partnerschaftsfreundinnen und – freunde,
sehr geehrte Damen und Herren,
auch in diesem Jahr kann unser INFO wieder ein breites Spektrum
partnerschaftlicher Aktivitäten widerspiegeln. Zahlreich und schon zu einer
ständigen Einrichtung geworden sind Teilnahmen unseres Vereins an Veranstaltungen
wie Weihnachtsmärkten und sportlichen Wettbewerben. Bei anderen Gelegenheiten
tritt unser Verein regelmäßig als Zuschussgeber oder Mitorganisator in Erscheinung
(Schulaustausche, Sprachkurse). Lassen Sie mich daneben einige besonders
herausragende Ereignisse ansprechen:
Die Bürgerreisen des Jahres 2004 aus Quimper bzw. nach Quimper haben gezeigt,
dass immer mehr Bürgerinnen und Bürger beider Städte den Wunsch haben, die
Partnerstadt zu besuchen und kennenzulernen. Wir deuten das als Zeichen, dass die
Freundschaft zwischen den beiden Städten stetig wächst und gedeiht.
Ein Höhepunkt des Jahres war im Rahmen der Bürgerreise aus Quimper die
Eröffnung einer Kunstausstellung. Vier Künstler und eine Künstlerin aus Quimper
stellten ihre im Reisebus mitgebrachten Werke in der Stadtbücherei aus.
Blättern wir weiter in unserem INFO. Ein weiteres Highlight, dieses Mal im
sportlichen Bereich, war die Tour zur Tour de France 2004 von Lamballe nach
Quimper. Gemeinsam erreichten Radsportler aus Quimper mit unseren AdlerRadsportfreunden einen Tag vor der Originaltour das 8. Etappenziel in unserer
Partnerstadt.
Mitglieder unseres Vereins betreuten fast leidenschaftlich mehrere Mütter mit
ihren kranken Kindern, die aus ganz Frankreich kommend im SANA-Klinikum drei
Wochen lang behandelt wurden.
Die Teilnahme am Altstadtfest in RS-Lennep im September war ein weiterer Erfolg
im Jahre 2004. Fast drei Tage demonstrierten Mitglieder der Association QuimperRemscheid und unsere Mitglieder ihre feste Freundschaft, indem sie gemeinsam
unseren Crêpes-Stand bewirtschafteten.
Alle Aktivitäten und Veranstaltungen sind nur möglich mit der engagierten Hilfe und
Unterstützung der Mitglieder und Freunde unseres Vereins. Das gilt gleichermaßen
auch für die Association in Quimper. Allen sei für die Mitarbeit herzlich gedankt.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien, liebe Partnerschaftsfreundinnen und
– freunde,
ein frohes Weihnachtsfest und
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2005
Ihr
Hans-Jürgen Rühl

Remscheid, im November 2004

Association
QUIMPER-REMSCHEID
Liebe Freunde,
wieder geht ein Jahr zu Ende, und wiedereinmal können wir eine sehr positive Bilanz
unserer Partnerschaftsaktivitäten ziehen.
Sportler, Schüler, Stadtverordnete, Mitglieder beider Partnerschaftsvereine und
interessierte Bürger sind sich begegnet und haben freundschaftliche Bande geknüpft
oder erneuert. Gelegenheit dazu boten zahlreiche Reisen und Austauschbegegnungen.
Die Höhepunkte dieses Jahres waren ohne Zweifel,
• als Quimpérois bei Remscheider Familien über Himmelfahrt zu Gast waren,
Gelegenheit für viele, Remscheid und seine Einwohner kennenzulernen,
• der Aufenthalt Remscheider Bürger in Loctudy, der alten und neuen Freunden die
Möglichkeit zu einem Wiedersehen bot.
Wohlgemerkt, wir würden schon noch gerne unsere Aktivitäten ausweiten. Das
Problem der fremden Sprache, die nicht ausreichend oder gar nicht beherrscht wird,
ist da leider ein Hindernis. Das abnehmende Interesse für die deutsche bzw.
französische Sprache an unseren Schulen ist besorgniserregend. Unsere guten
Wünsche gelten den Lehrkräften, die dieser Entwicklung entgegenwirken.
Folgerichtig wollen wir unsere Anstrengungen auf die Jugend richten. Neben dem
schulischen Austausch, dem Praktikum und dem Ferienjob sind noch andere Formen
der Begegnung denkbar. Wir sollten die Möglichkeiten der Aufnahme von jungen
Gästen ausweiten und Anreize geben, ihre Partnerstadt besser kennenzulernen. Denn
sie sollen eines Tages unser Werk fortführen.
Ihnen allen, liebe Partnerschaftsfreunde, liebe Bürger der Stadt Remscheid, gelten
unsere Grüße aus Quimper. Frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr 2005
von uns allen.

Andrée Vergos

(Übersetzung: Armin Wenke,
im November 2004)

Besuch aus Quimper
Da kommt Freude auf! Freitag, der 31.10. und Samstag, der 01.11.2003 standen für
den männlichen Basketball-Nachwuchs des Remscheider SV ganz im Zeichen des
Besuchs aus Quimper. Nachdem der RSV zweimal in der Bretagne zu Gast gewesen
war, wollte man nun dafür sorgen, dass sich eine 15-köpfige Delegation (zwölf Herren
und drei Damen) aus Quimper auch im Bergischen Land wohlfühlte. Am Freitag
wurden die Basketballer von ASEA Quimper mit großem Hallo empfangen. Die
Unterbringung erfolgte im RSV Sport- und Freizeitpark. Am Samstag wurden die
U 18- und U 20-Spieler zunächst um 11 Uhr von Oberbürgermeister Fred Schulz im
kleinen Sitzungssaal des Remscheider Rathauses mit launigen Worten willkommen
geheißen. Im Anschluß daran wurde noch dem Turmstübchen ein Besuch abgestattet.
Um 18 Uhr kam es dann in der Sporthalle Hölterfeld zu einem Blitzturnier. Mit gleich
drei RSV-Teams und den Gästen aus der Bretagne wurde es fast schon eine
vereinsinterne Angelegenheit. Da aber auch die bretonischen Basketballer nach zwei
Remscheider Besuchen in Quimper längst keine Unbekannten waren, hatten die Spiele
fernab jeglicher Rivalität beinahe Trainingscharakter. Am Ende der kleinen
Veranstaltung setzte sich die „Zweite“ des RSV durch, auf den Plätzen dahinter
folgten RSV I, ASEA Quimper und RSV III.
Die Highlights des Abends folgten anschließend beim gemeinsamen Umtrunk. Die
Geselligkeit der Gäste trug entscheidend dazu bei, dass die Feier bis in die frühen
Morgenstunden andauerte. Bereits am frühen Sonntag mussten die Bretonen die
Rückreise antreten. Für viele von ihnen war das ihr erster Deutschlandaufenthalt,
jedoch sehr wahrscheinlich nicht der letzte.

Sigitas Jakubauskas

Remscheider Schwimm-Verein
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Herbstfest am 8. November 2003
Dass richtig etwas los war, bemerkte ich schon, als ich einen Parkplatz suchte. Weit
und breit waren bereits die Einstellmöglichkeiten besetzt, und als ich es endlich
geschafft hatte und die Räume der Lebenshilfe betrat, war alles klar: 160 Personen
hatten es sich nicht nehmen lassen, der Einladung zum Herbstfest der Quimper –
Freunde zu folgen. Die Tische waren herbstlich dekoriert, und es herrschte schon
eine fröhliche Stimmung. Immer wieder begrüßten sich Gäste, die sich in dieser
großen Familie schon kannten. Es gab neben den üblichen Getränken köstliche Weine
aus Frankreich. Da konnte auch ich nicht widerstehen. Herr Rühl hieß die Gäste
willkommen und berichtete von den vielen Aktivitäten, die Quimper und Remscheid im
Verlauf des Jahres miteinander unternommen haben. Auch der Bezirksvorsitzende
von Lennep, Herr Dr. Rohrweck, war wie jedes Jahr anwesend und hielt eine kleine
Rede. Er schenkte später mit seiner Gattin eigenhändig jedem Gast ein Gläschen
Calvados ein. Madame Andrée Vergos, die schon lange mit Herrn Rühl die Geschicke
der Partnerschaft gestaltet, war natürlich auch dabei.
Der Shanty-Chor der MARIKA trug fröhliche Seemannslieder vor und sorgte für
tolle Stimmung im Saal. Dann endlich war das Büfett eröffnet. Niemand wollte dazu
„Nein“ sagen, und es gab eine große Schlange vor dem leckeren Spezialitäten. Neben
„coq au vin“ gab es Gulasch nach bretonischer Art, dazu Reis, Nudeln, Kartöffelchen,
Gemüse und und und.... Ich kann nicht alles aufzählen. Dann Nachtisch, natürlich
Käsesorten aus Frankreich, Süßspeisen und leckeren Kuchen. Alle waren rundum
zufrieden und lauschten dem ausgezeichneten Baßgesang von Udo Stollwerk, der ohne
jede instrumentale Begleitung auftrat. Weiter sorgte dann der Shanty-Chor für
Unterhaltung, und alle sangen die bekannten Lieder fröhlich mit. Dieser Abend war
wie immer ein voller Erfolg, und noch lange saßen die Gäste beisammen und erzählten
von gemeinsamen Erlebnissen. Wir hoffen alle, dass es so weitergeht mit der
Freundschaft zu Quimper in der Bretagne.

Elke Emde

Quimper-Stand auf dem Weihnachtsmarkt in Lüttringhausen
Trotz nasskalten Wetters fanden wieder viele weihnachtslustige Besucher den Weg
zum Lüttringhauser Weihnachtsmarkt. Am Anfang der Gertenbachstraße hatte
auch unser Verein der Städtepartnerschaft Remscheid-Quimper seine Zelte
aufgeschlagen. Unser Stand war geschmückt mit vielen Wimpeln und Fähnchen, die
das Wappen der Partnerstadt Quimper und die bretonischen Landesfarben zeigten.
Ein echter Hingucker und – wie uns von vielen Besuchern bestätigt wurde – ein
kleiner, feiner französischer Farbtupfer, der schon fast eine Institution im
alljährlichen Weihnachtstrubel in „Lütterkusen“ ist.
Schnittchen mit Köstlichkeiten aus Remscheids Partnerstadt
Wer nun an unserem Stand halt machte, für den blieb es meist nicht bei einem
kleinen Plausch. Man tauschte sich über die Neuigkeiten aus der Partnerstadt aus,
trank hier und da ein Gläschen Wein, oder auch zwei. Wie immer fanden Wein, aber
auch süße und herzhafte Spezialitäten aus Quimper ihre Abnehmer. Ob Roter oder
Weißer, Crêpes dentelles oder Galettes (bretonische Kekse) oder eingelegte
Sardinen in allen Variationen – für jeden Gaumen bot sich ein Schmankerl. Die
Standbesatzung fertigte fleißig Schnittchen als Appetitanreger und schenkte
Getränke aus. Es wurde probiert, gekauft und gelacht. An diesen Tagen kamen viele
nicht nur mit den üblichen gebrannten Mandeln, sondern auch mit einem Beutel
französischer Spezialitäten nach Hause. Neben alten Bekannten erfuhren so auch
viele
weitere
Besucher
Neuigkeiten
und
Interessantes
über
unsere
Partnerschaftsarbeit.

Oliver Bodenstedt

N
a
c
h
l
e
s
e
*
2
0
0
3
*
r
é
t
r
o
s
p
e
c
t
i
v
e

N
a
c
h
l
e
s
e

Weihnachtsmarkt 2003 in Quimper
Alle Jahre wieder! Wieder einmal hatte eine kleine Reisegruppe die Stadt verlassen,
um mit der Association Quimper-Remscheid gemeinsam einen Weihnachtsmarktstand
zu betreiben. Nach der Ankunft am Freitag und der Besichtigung des Standplatzes
des französisch-deutschen Weihnachtsmarktzeltes trennten wir (Michael, HansJürgen, Kai, Pascale, Angela, Jean-Pierre, Elke und Kerstin) uns, um bei unseren
Gastfamilien Quartier zu beziehen.
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Bis zum Abend, wo wir eine Einladung zum Essen in einem „Stadtteilhaus“ hatten,
konnte man noch einen milden Dezembertag bei ca. 10° C und viel Sonnenschein
genießen. Am Abend wurde dann bei einem „Pot au Feu“ viel gelacht.
Am Samstagmorgen (etwas zu früh, da es so weit im Westen länger dunkel ist und wir
Minusgrade hatten) ging es los. Das Zelt, von der Stadt Quimper schon aufgebaut,
konnte mit unseren Spezialitäten (Kottenbrot, Reibekuchen, Bier und Schnaps)
bestückt werden. Als sich im Laufe des Vormittags die Einkaufsstraße füllte, kamen
auch immer mehr Leute an den Stand, die durch einen Nikolaus und Hans-Jürgen
neugierig gemacht worden waren.
Da genug Leute am Stand waren, konnte Michael die Gelegenheit nutzen, um bei
einem Spendenlauf, der an diesem Samstag stattfand, die Städtepartnerschaft zu
vertreten.
Als der Tag so dem Ende zuging und wir alles aufgeräumt hatten, merkten wir, dass
wir vom langen Tag etwas müde waren. Aber nicht alle verspürten diese Müdigkeit,
denn einer von uns war nicht nur wegen des Weihnachtsmarktes da, er hatte auch
noch eine Verabredung mit einem weiblichen Geschöpf am Sonntag.
Am Sonntag ging es dann ab 9 Uhr weiter, und da auch hier für Sonntagmorgen genug
Leute vorhanden waren, konnten Michael und ich die Zeit nutzen, um beim Laufclub in
Braden mitzutrainieren.

Am Weihnachtsmarkt spielte derweil die Gruppe „Ar Re Goz“, und auch der
Bürgermeister, Monsieur Gérard, schaute vorbei. Nachmittags wurden wir beim
Verkaufen dann von einem Akkordeonspieler musikalisch begleitet. So ging für uns
auch der zweite Tag schon wieder dem Ende entgegen. Nur für einen nicht, denn der
wurde immer nervöser und zückte auch häufiger erwartungsvoll sein Handy.
Da sich bis zum Abbau des Standes noch nichts ergeben hatte, beschloss er, seiner
Verabredung entgegenzufahren. Schließlich ging es ja am nächsten Morgen wieder
nach Hause.
Wir machten uns also auf den Weg, mussten aber nach zwei Stunden erfolglos zurück
zur Gastfamilie Theillou fahren. Wir erhielten aber die Zusage, dass er seine
versprochene Verabredung noch treffen werde. Dies geschah dann kurz vor
Mitternacht. Das weibliche Wesen, eine Siamkatze, wurde von Yves Fily und seiner
Frau gebracht. So war endlich auch Hans-Jürgen vollkommen glücklich. Nachdem wir
das Tierchen stundenlang begutachtet hatten, schliefen wir ein paar Stunden, um am
nächsten Morgen die Heimreise anzutreten.
Während der Heimfahrt sorgte die Katze für die nötige Unterhaltung, so dass die
zwölfstündige Rückreise zu einer kurzweiligen Angelegenheit wurde. Für mich und
meine Frau stand noch ein Abstecher in das weihnachtlich beleuchtete Paris auf dem
Programm.
Wieder zu Hause angekommen ziehe ich als Fazit aus dieser Reise, dass es wieder
einmal sehr schön in Quimper war und wir schon wieder Appetit auf den nächsten
Besuch unserer Partnerstadt bekommen haben.

Sascha Velten
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Gemeinsam das Leben genießen
Besuch in der Kunstfabrik Düsseldorf zur Vernissage der Werke von ChristopheEmmanuel Bouchet am 17.01.2004
Ein vielfarbig-bunt-schuppiger Fisch, dessen rundes, gelbes Auge den Betrachter aus
einem großen, hellen Gesicht freundlich anschaut, angerichtet auf einer meerblauen
Platte neben Zitronenschnitzeln, umgeben von hochrotem Hummer und reifen, gelbroten Früchten, vor dem Hintergrund exotischer Pflanzen, dargeboten mit zwei
gefüllten Gläsern: Mit dieser Einladung zu einer festlichen Mahlzeit präsentierte uns
die Kunstfabrik Düsseldorf eines der Werke von Christophe-Emmanuel Bouchet.
(C.-E. Bouchet: Studium an mehreren französischen staatlichen Kunstakademien,
Träger nationaler Diplome, zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland.)
Wir, fünf Remscheider Frauen unseres
Vereins, am Französischen und der Kunst
interessiert, machten uns auf den Weg:
Christel Behling, Christel Lichter, Christel
Wahlen, Christel Werder und Waltraud
Bodenstedt. (Richtig, nicht alle Remscheider
Kunstfreundinnen
müssen
zwangsläufig
Christel heißen!) In Düsseldorf gesellte sich,
der Muse stets zu Diensten, unser
unermüdlicher Hans-Jürgen Rühl hinzu.
Mit offenem Lächeln und einem herzlichen
Händedruck nahm uns der Künstler in der
Galerie in Empfang. Ob wir Wein oder Kaffee
trinken wollten? Wir wollten Kaffee und
bekamen einen guten, dampfenden, der uns
erwärmte und aufmunterte.
Danach zeigte Monsieur uns ein Video von
einer seiner zurückliegenden Open-AirAktionen. Vor den Augen zahlreicher
Zuschauer entstand auf einem öffentlichen
Platz mit Schneidbrenner und Farbe eine große, farbige Bildmontage, die eine
einträchtige Menschengruppe darstellte als weithin sichtbare Aufforderung zu einem
freundlich-friedlichen Miteinander.
Nach dieser Einstimmung waren wir uns selbst überlassen.
Ich fand als zentrale Themen seines Kunstschaffens in rhythmischer Wiederholung:
die Schöpfung, Tiere und Pflanzen, dargestellt in leuchtenden Farben, exotische
Landschaften unter strahlender Sonne, immer wieder und insbesondere Reigen von
Frauen im Schmuck ihres Körpers und ihrer Modeattribute, Frauen verschiedener
Rassen, den Globus umspannend, Frauen, ein bärtiges Männergesicht umgebend, inder
Nähe Tiere und Pflanzen, ihnen zu Diensten. Alles erschien mir wie die Vision eines
gleißenden Festes, das Leben heißt!
Als wir nach dem Rundgang uns wieder beim Künstler einfanden, suchten wir nach
Erinnerungsstücken.

Ein Gruppenfoto entstand: der Meister mit alle umfangenden Armen neben HansJürgen Rühl umgeben von seinen kunstbeflissenen Besucherinnen.
Ich kaufte eines seiner Bücher mit Bildveröffentlichungen und reichte es ihm für
eine Widmung. Dabei machte ich ihn auf den besonderen Umstand unserer vierfach
einförmigen Vornamen aufmerksam.
So erhielten wir seine Widmung an uns:
für 4 Christel ! ! ! !
(44 C...........!)
Mit Freundschaft
C. Bouchet
Düsseldorf
17.01.2004
Daneben eine Skizze mit vier Frauenköpfen einträchtig dicht beieinander; je ein
Auge mit dem vorgelagerten Brillenglas von zwei Nachbarinnen gemeinsam
beansprucht.
In der Umgebung Dekoration mit Mäusen, Herzchen, Bär.

Leider
ist
unsere
Waltraud dabei zu kurz
gekommen.
Aber
auf
dem
gemeinsamen
Foto
strahlen wir alle, und
ich nehme an, daß die
Herzensfreundlichkeit,
mit der er uns begegnete, in unser aller
Gedächtnis bleibt.

Dr. Christel Lichter
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Débutant ou Faux - Débutant ?
Bon soir, Messieurs Dames. Je m´ appelle Gudrun Poppe. Et vous ?
So stellte sich unsere Kursleiterin des Einführungskurses der VHS für Französisch am
Montag, den 26. Januar 2004 vor. Doch nach
anfänglicher leichter Verwirrung und einigen
helfenden Erklärungen an der Tafel stellten wir
uns reihum einander vor. Und es wurde
festgestellt, dass bis auf zwei bekennende „ faux débutants “ alle anderen Teilnehmer reine
Anfänger = „débutants“ waren.
Wir, das waren 11 Kursteilnehmer, die es aus
unterschiedlichen Gründen mit der französischen
Sprache
aufnehmen
wollten.
In
lockerer
Atmosphäre ging es dann weiter mit den für einen
ersten Frankreich-Kontakt wichtigsten Redewendungen bei der Begrüssung und des Vorstellens.
Am ersten Kursabend besuchte uns Hans-Jürgen
Rühl und verteilte an alle den Jahresrückblick 2003 des Vereins Städtepartnerschaft Remscheid-Quimper e.V.. Gedacht war es sicher als Werbemaßnahme, die
Hinweise wurden auch wohlwollend aufgenommen.
Als etwas später Herr Ehlers von der VHS hereinschaute, begrüßten wir ihn schon
routiniert auf französisch. Er war über die rege Teilnahme sehr erfreut.

Pardon, Madame, je cherche l´ hôtel de ville ?
Am zweiten Abend lernten wir, nach dem Weg zu fragen, und nach etwas Übung
konnten wir ziemlich gut den Weg vom Bahnhof Remscheid bis zum Rathaus jedem
Franzosen erklären.

Je voudrais le menu, s´ il vous plaît.
Zum guten Schluss beschäftigten wir uns an dem letzten Abend ausgiebig mit der
französischen Speisekarte und allgemeinen Restaurant-Tipps.
Bei dem Lesen der leckeren Speisen bekamen wir richtig Appetit – und nicht nur aufs
Essen! Fast alle von uns haben sich vorgenommen, direkt im Anschluss an diesen
Einführungskurs den Anfängerkurs für Französisch zu belegen, damit wir uns in
Frankreich und mit den Franzosen besser verständigen können.
Insgesamt gesehen war dieser Einführungskurs eine sehr gute Idee, stellte er doch
eine Möglichkeit dar, ohne Verpflichtung für ein ganzes Semester erst einmal zu
schnuppern, ob einem die Sprache liegt und das Vermögen ausreicht, Schritt zu
halten mit dem Vorgehen im Kurs.

Rita und Dirk Serong

„Les 12èmes FOULEES du Braden“ in Quimper
5.- 8. März 2004
Am Freitagabend, den 5. März, machten sich Sascha Velten, Kai Hermann, Pascale
Chever und ich, Carolin Herrmann, auf den Weg nach Quimper.
Erfahren hatte ich von der Laufveranstaltung in Frankreich über Freunde aus dem
Röntgen-Lauf-Projekt, die von den letzten Besuchen bei den Franzosen, der
wunderschönen Stadt, dem gut organisierten Lauf und natürlich von der enormen
Gastfreundschaft schwärmten. Ich war anfangs etwas skeptisch, mit Leuten
zusammen nach Frankreich zu fahren, die ich nicht kannte, aber auf der Hinfahrt
verstanden wir uns auf Anhieb und haben seit Quimper auch immer noch Kontakt
zueinander.
Die Fahrt nach Quimper dauerte die ganze Nacht lang.
Da wir etwas zu früh zum verabredeten Frühstück ankamen, drehten wir eine kleine
Runde durch die Altstadt von Quimper, welche mit ihren kleinen verschlungenen
Straßen, dem alten Kirchplatz und der historischen Kathedrale genau den
französischen Charme verströmte, den man sich vorstellt, wenn man an die Bretagne
denkt.
Etwas später beim Frühstück lernte ich dann die Mitglieder des französischen
Partnerschaftskomitees kennen, welche uns direkt mit „Küsschen“ (wie es in
Frankreich üblich ist) begrüßten. Es herrschte eine lockere Atmosphäre bei einem
typischen französischen Frühstück mit Baguette, weichen Brötchen und Croissants.
Die Unterhaltungen am Tisch konnte ich leider nicht allzu gut verstehen, da meine
zwei Jahre Französisch in der Schule nicht mehr präsent waren. Man lernte aber
schnell, sich mit Zeichensprache, ein paar Brocken Französisch und etwas Englisch zu
verständigen.
Nach dem Treffen ging jeder mit seiner „Gastfamilie“ nach Hause. Ich war bei der
Familie Quiniou untergebracht, welche
wirklich sehr nett und bemüht war. Mein
Gastgeschenk, zwei hohe Weizengläser
und das passende deutsche Weizenbier,
gefiel ihnen gut.
Am Nachmittag trafen Frau Quiniou,
Saschas Gastmutter, Sascha und ich uns,
um nach „Sainte- Marine“, einem kleinen
Hafen mit Promenade in der Nähe von
Quimper zu fahren und am Wasser
entlang zu gehen. Es war wunderschön,
zumal wir die ganze Zeit über schönes
Wetter hatten. Darauf fuhren wir zum
Supermarkt, um noch Crêpes und Wein
als typische Mitbringsel einzukaufen.
Am Abend wurden wir vier in eine
Crêperie eingeladen. Dort hielt Sascha
eine kleine Ansprache, die von Pascale
übersetzt wurde, in der er sich für die
freundliche
Einladung
und
die
Gastfreundschaft bedankte. Außerdem
verteilte er eine kleine Trophäe für den
französischen
Verein und
weitere
Geschenke an die Mitglieder.

M
a
e
r
z
*
2
0
0
4
*
m
a
r
s

M
a
e
r
z
*
2
0
0
4
*
m
a
r
s

Allzulang blieben wir nicht mehr, da die Müdigkeit uns bald einholte.
Am nächsten Tag gab es Crêpes und natürlich „un bol du café“ zum Frühstück. Danach
zeigte mir meine Gastfamilie ausführlich die Stadt Quimper, bis wir uns mittags
wieder mit den anderen bei einem Mitglied des Vereins zum Mittagessen trafen.
Am Nachmittag war es dann endlich so weit, der Lauf über 10 km. Die Strecke war
wirklich anspruchsvoll und die Konkurrenz sehr gut, sowohl bei den Frauen als auch
bei den Männern. Die Atmosphäre war beim Lauf wirklich gut. Unsere französischen
Freunde sowie Kai und Pascale, die nicht mitliefen, haben uns kräftig angefeuert.
Sascha wurde insgesamt fünfter mit 34:25 Minuten und ich wurde achte von den
Frauen und erste meiner Altersklasse mit 45:46 Minuten.
Der Lauf war wirklich gut organisiert, so dass wir nicht lange auf die Preisverleihung
warten mussten. Ich bekam eine nett verzierte Frühstücksschale mit dem Namen des
Laufes für meine Platzierung
überreicht.
Der
Moderator
stellte mich kurz als einen der
vier Partnerschaftsvertreter aus
Remscheid vor und stellte mir
noch
ein
paar
einfache
französische Fragen, die ich auch
mit meinen wenigen französischen
Kenntnissen beantworten konnte.
Nach einer kleinen Pause trafen
wir uns später zu einer kleinen
Feier mit Cidre, Wein und
Baguette im Vereinshaus wieder.
Während unseres Aufenthalts
wurde auch ein paar Mal von uns
in der Lokalpresse berichtet,
sowie
ein
Gruppenfoto
des
Partnerschaftsvereins mit uns
vier zusammen veröffentlicht.
Am letzten Tag verabschiedeten
wir uns am Morgen schon wieder
voneinander, da wir früh nach
Hause
fahren
wollten.
Ich
tauschte mit meiner Gastfamilie
die Adressen aus, und seitdem
haben wir immer noch Kontakt.
Auf unserem Rückweg besuchten wir das berühmte alte Kloster „Mont Saint-Michel“,
welches wie eine Festung auf einer kleinen Insel vor der Küste in der Normandie
thront.
Gegen 21:00 Uhr kamen wir dann wieder zu Hause an.
Dieser Ausflug hat mir viel Spaß gemacht, und ich kann nicht oft genug betonen, auf
was für liebenswürdige und freundliche Menschen wir in Quimper gestoßen sind! Der
Wettkampf wurde mehr oder weniger zur Nebensache, da der Kontakt zu Land und
Leuten in den Vordergrund rückte. Ich bin dankbar, das französische Leben auf diese
Weise in meiner französischen Gastfamilie kennen gelernt zu haben und möchte mich
an dieser Stelle auch noch einmal beim Partnerschaftsverein bedanken!
Ich würde jeder Zeit wieder gern mitfahren und freu mich jetzt schon auf ein
Wiedersehen mit unseren französischen Freunden in Quimper!

Carolin Herrmann

Kochen wie die Franzosen V
Glanzlichter aus der Suppenküche
Es war schon der fünfte Kochkurs der Städtepartnerschaft Remscheid – Quimper,
der in diesem Jahr am 29. März, 19. April und 26. April in den Räumen der
EWR/Stadtwerke Remscheid im Beratungszentrum Alleestraße stattgefunden hat.
Erstaunlich, wie die Zeit vergeht. Am Herd stand fast die gleiche Mannschaft, die
bereits an den vergangenen Malen zusammengekocht hatte.
Dieses Mal ging es um Glanzlichter aus der Suppenküche, allerdings nicht nur um
Suppen der Franzosen – denn die in Frankreich bekannten Suppen hatten wir schon
gekocht - , sondern auch um international bekannte Suppen.
So haben wir pro Abend drei Suppen kreiert,
beim ersten Mal: Mulligatawny
Knoblauchsuppe mit Trauben
und Terlaner Weinsuppe,
am zweiten Abend: Dügün Corbasi
Schtschi
Zabaione,
und am letzten Tag: Gazpacho
Grüne Feigensuppe
Mockturtle – Suppe.
Die klassische Mulligatawny neben einer weißen Zwiebelsuppe und einer Weinsuppe
waren schon Leckerbissen für alle Teilnehmer.
Die türkische Lamm – Eiersuppe, dazu die russische Suppe mit dem für uns
unaussprechlichen Namen „Schtschi“ und die italienische süße Suppe hat jeden
hingerissen.
Als es am letzten Abend die berühmte spanische Gazpacho gab, danach die Grüne
Feigensuppe und zum Schluss „Scheinschildkrötensuppe“ Mockturtle im
Originalrezept war klar, dass dieser „Suppenkurs“ mehr als gut angekommen war.
Jeder Teilnehmer hat etwas gelernt und für künftige Gelegenheiten nach Hause
mitgenommen: So kann ich meine Gäste bewirten, da muss ich mich bestimmt nicht
schämen.
Aber die Köchinnen und Köche des Kurses sind inzwischen auch schon sehr geschult,
abgesehen davon, dass sie – wohl alle – viel Zeit in der eigenen Küche verbringen und
selbst gern etwas Neues ausprobieren. Denn Sinn der Veranstaltungen war auch, die
Scheu vor unbekannten Rezepten zu nehmen und zu ermutigen, ein interessantes
Rezept nachzukochen.
Bei dieser Suppenküche gab es keine Cocktails, so sehr dies bedauert wurde. Aber zu
Suppen sollte man keine Drinks servieren, vorher natürlich schon.
Für das Engagement aller darf ich mich ganz herzlich bedanken: Es war schön, mit
Ihnen zu kochen! Dank auch an Frau Schinköthe von der EWR/Stadtwerke, die nicht
nur die Termine ermöglicht hat, sondern auch mit uns ausgeharrt hat, bis wir fertig
waren.

Ekkehard Winn, GMdC.
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Notre découverte de l’Allemagne.
Quelques habitants du quartier Bourdonnel au sud de Quimper ont passé cinq jours à
Remscheid
Pourquoi ce voyage ?
En septembre 1999 nous avons reçu de jeunes allemands d’un lycée de Remscheid.
Cette expérience était si belle, que nous avons décidé d’apprendre l’allemand.
Et nous l’avons fait, avec plus ou moins de zèle mais toujours avec plaisir.
Quand nous sommes arrivés à la « Maison des invités », Angèle, Jean-Pierre, Armin et
Jean-Georges nous attendaient.
Angèle avait peint pour nous des œufs de Pâques.
Jean-Georges avait tout organisé : une visite guidée avec Armin au château de Burg,
une visite guidée au Musée du tissage et au Musée de Röntgen. Les maisons typiques
de Lennep nous ont particulièrement bien plu.
L’adjoint au Maire Sause nous a reçus dans la tour de la mairie. Il nous a parlé de sa
ville avec passion.
Avec Jacques, nous sommes allés nous promener dans la forêt jusqu’au pont de
Müngsten.
Didier a trouvé le boulon en or ! ! ! !
Nous avons beaucoup marché à Cologne et Dusseldorf. Eugène et Marie-Josèphe ont
été enthousiasmés par la grandeur des zones piétonnes.
Evelyne a remarqué que les gens mangeaient tout le temps.
Josiane a bu sa première bière (une Kölsch naturellement ) et elle a aimé.
Vincent (17) a admiré les voitures.
Le dernier jour, nous avons reçu nos amis allemands pour une soirée crêpes.
Pendant qu’Evelyne transpirait derrière son « Bilig », Jacques n'avait pas beaucoup de
travail, car nos invités voulaient vérifier par eux-mêmes si c’est vraiment si dur de
faire des crêpes, comme disent les Bretons ! ! ! ! !
Et ils ont appris très vite, ce qui a fortement impressionné Annie.
Au retour, nous avons dîné à Huy (Belgique).
Solenn (13) était étonnée qu’il n’y ait pas de douane entre l’Allemagne et la Belgique.
Nous avons tous été enthousiasmés par notre voyage et nous continuons à apprendre
encore plus motivés.

Annie Le Lay

Unsere Entdeckung Deutschlands.
Einige Bewohner der Siedlung « Le Bourdonnel » im Süden von Quimper haben fünf
Tage in Remscheid verbracht.
Warum diese Reise ?
Im September 1999 haben wir junge Leute der Berufsschule Remscheid beherbergt.
Diese Erfahrung war so schön, dass wir beschlossen haben, Deutsch zu lernen. Und
das haben wir gemacht, mit mehr oder weniger Fleiβ, aber immer mit Spaβ.
Als wir im Gästehaus ankamen, warteten Angèle, Jean-Pierre , Armin und JeanGeorges auf uns.
Angèle hatte für uns Ostereier bemalt. « Jean-Georges » hatte alles organisiert :
eine Führung mit Armin in Schloß Burg, einen Besuch im Tuchmuseum und im RöntgenMuseum. Die typischen Häuser von Lennep haben uns besonders gut gefallen.
Bürgermeister Sause hat uns im Rathausturm empfangen. Er hat uns von seiner Stadt
mit Leidenschaft gesprochen .
Mit Jacques sind wir im Wald bis zur Müngstener Brücke spazieren gegangen. Didier
hat dort die goldene Niete gefunden ! ! ! ! !
Wir sind in Köln und Düsseldorf viel gelaufen. Eugène und Marie-Josèphe waren von
den groβen Fuβgängerzonen begeistert. Evelyne ist aufgefallen, dass die Leute immer
essen. Josiane hat ihr erstes Bier (ein Kölsch natürlich) getrunken, und sie mochte
das. Vincent (17) hat die Autos bewundert.
Am letzten Tag haben wir unsere Remscheider Freunde zu einem Crêpes-Abend
eingeladen. Während Evelyne vor ihrem « Bilig » schwitzte, hatte Jacques nicht viel
Arbeit, denn unsere Gäste wollten selbst probieren,
ob es wirklich so schwer ist, Crêpes zu machen, wie es die Bretonen sagen ! ! ! ! Und
sie haben sehr schnell gelernt, was Annie stark beeindruckt hat.
Auf der Rückfahrt haben wir im Huy (Belgien) gegessen. Solenn (13) war erstaunt,
dass es zwischen Deutschland und Belgien keine Grenzkontrolle gibt.
Alle waren von dieser Reise begeistert, und wir lernen noch motivierter weiter.
Annie Le Lay
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Kinder städtischer Bediensteter aus Quimper
besuchen Remscheid
Seit rund 30 Jahren organisieren die Personalvertretungen in Quimper und
Remscheid Austausche zwischen den Kindern der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beider Stadtverwaltungen.
Im letzten Jahr hatte eine Gruppe von Kindern aus Remscheid Quimper besucht. In
diesem Jahr konnten wir nun am Samstagmorgen, dem 10.04.2004, eine Gruppe von
Kindern und Jugendlichen aus Quimper, die eine sehr lange Busfahrt hinter sich
gebracht hatten, auf dem Schützenplatz begrüßen.
Nachdem sich die Kinder auf die einzelnen Gastfamilien verteilt hatten - einige
deutsche und französische Kinder und Jugendliche kennen sich schon seit Jahren wurde das Osterwochenende in den Familien verbracht. Viele unsere französischen
Gäste besuchten mit ihren Gastgebern bei strahlendem Sonnenschein, der übrigens
während des gesamten Aufenthaltes anhielt, den Ostertreff der Trödler auf der
Alleestraße und wurden mit den Sehenswürdigkeiten Remscheids und seiner
Umgebung bekannt gemacht.
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Am Dienstag stand dann der Vormittag ganz im Zeichen des Wassersports. Die
Stadtwerke Remscheid hatten es nämlich der gesamten französischen-deutschen
Gruppe ermöglicht, die Wasserlandschaft des H2O kostenlos zu nutzen. Nachmittags
stand dann die Besichtigung des Historischen Zentrums mit dem Deutschen
Werkzeugmuseum und dem Steffenshammer, zu dem die Gruppe wegen des guten
Wetters vom Werkzeugmuseum aus einen Spaziergang unternahm, auf dem
Programm.
Am Mittwochmorgen traf sich die Gruppe zum Empfang im Rathaus. Nach einer
Turmbesteigung und der Begrüßung der Kinder und Jugendlichen durch
Bürgermeister Sause, stellte Elke Müller vom Fachbereich Jugend, Soziales und

Wohnen das gerade neu gebildete Jugendparlament und seine Aufgaben vor.
Anschließend war die Gruppe von der Stadt zum Pizzaessen eingeladen. So bestens
gestärkt ging es direkt weiter zum Wuppertaler Zoo, wo der gesamte Nachmittag
verbracht wurde. Um 20.00 Uhr fanden sich alle, natürlich auch die Gasteltern,
im Lindenhof zum gemeinsamen Abendessen mit anschließendem geselligen
Beisammensein ein. Für die Kinder und Jugendlichen war von der Jugend- und
Auszubildendenvertretung der Stadt Remscheid eine Disko organisiert worden.

Am nächsten Morgen war die Abfahrt zum Phantasialand schon um 8.00 Uhr
terminiert, und wegen der ausgiebigen Feier am Abend zuvor nutzten viele
Jugendliche, aber auch einige erwachsene Betreuer die Busfahrt, um den fehlenden
Schlaf wieder aufzuholen. Für die Jugendlichen - und das konnte man allen
Gesichtern auf der Rückfahrt ansehen - war der Besuch im Phantasialand wieder ein
Highlight der Reise. Und da alle gerne und ausgiebig den Freizeitpark und seine
Attraktionen besuchten, war die Gruppe erst um 19.30 Uhr wieder in Remscheid.
Am Freitagmorgen, dem 16.04.2004 hieß es dann auch schon wieder Abschied
nehmen, und da sich zum Teil sehr intensive Freundschaften gebildet hatten, fielen
manche Abschiedsszenen eben auch etwas länger aus.
Abschließend ist zu bemerken, dass sich die Arbeit und Verantwortung, die mit der
Organisation einer solchen Begegnung zusammenhängt, mehr als gelohnt hat. Das
Organisationsteam auf der Seite der Stadt Remscheid, begleitet vom
Personalratsvorsitzenden Ingo Lukowski, bestand mit Kerstin Pohl, Klaus Ellenbeck,
Eric Löffler, Peter Nowak und Holger Piwowar aus absoluten Neulingen. In dieser
Woche, in der wir die Tage und Abende (zum Teil bis tief in die Nacht) mit den
französischen Betreuern und den Kindern und Jugendlichen verbrachten, haben wir
neue Freunde gewonnen.
Und genau dies ist es, was eine Städtepartnerschaft ausmacht!

Holger Piwowar
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Schüleraustausch 2003/2004:
Collège Laënnec – Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium
30.04.2004, 19.00 Uhr: Unser zwölftägiger Schüleraustausch geht zu Ende, der Bus
rollt langsam vom Parkplatz des Collège Laënnec in Pont L’Abbé in Richtung
Remscheid. 13 Stunden Rückfahrt und 1100 km liegen vor uns, zwölf erlebnisreiche
Tage bei meist sonnigem Wetter in der Bretagne hinter uns.
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Die Schülerinnen und Schüler der 8. und 9. Jahrgangsstufe des Ernst-Moritz-ArndtGymnasiums Remscheid und ihre drei begleitenden Lehrkräfte erlebten in dieser Zeit
den französischen Schulalltag und die Gastfreundschaft bretonischer Familien.
Die französischen Gastgeber haben wieder ein abwechslungsreiches Ausflugs- und
Besichtigungsprogramm organisiert. Exkursionen zu Fischereihäfen und Fischkonservenfabriken sowie die Besichtigung einer Werft und eines Bootmuseums
vermittelten Einblicke in die Wirtschafts- und Arbeitswelt einer Region, die vom und
am Meer lebt.
Die Tier- und Pflanzenwelt der Weltmeere lernten wir im gigantischen
naturkundlichen Museum „Oceanopolis“ mit seinen riesigen Aquarien und Wasserlandschaften in Brest kennen.
Die Schönheit und kraftvolle Gewalt des Atlantischen Ozeans begegnete uns auf
Küstenwanderungen und bei einer teils stürmischen Bootsfahrt zur „Île de Sein“.
Viele weitere gemeinsame Unternehmungen und Feiern trugen zur Vertiefung der
schon im Dezember 2003 in Remscheid gewonnenen Freundschaften soweit bei, dass
für viele schon jetzt feststeht: Es gibt ein Wiedersehen, möglichst schon in diesem
Jahr.

Zum dritten Mal fand der Schüleraustausch zwischen der EMA und dem Collège
Laënnec inzwischen statt. Er geht auf die Initiative von Herrn Rühl zurück und wird
seitdem vom freundschaftlichen Verhältnis und dem Engagement der französischen
und deutschen Lehrerkollegen getragen und auch finanziell vom deutschfranzösischen Partnerschaftsverein Remscheid-Quimper unterstützt. Beteiligt sind
jeweils Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen, wobei die französischen Teilnehmer
schon im Dezember 2003 für fast zwei Wochen in Remscheid zu Besuch waren.
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Ein vielseitiges Programm zum Kennenlernen des Bergischen Landes mit seiner Kultur,
seinen Sehenswürdigkeiten und Ausflügen in Metropolen der Umgebung wurde
diesmal von den deutschen Organisatoren zusammengestellt: eine Führung durch AltLennep und Besuche des Sport- und Olympiamuseums, des WDR und des Doms in Köln
und des Weihnachtsmarktes und des Hauses der Geschichte in Bonn.
Das Wesentliche haben die beteiligten Schüler jedoch ohne die Organisation
geschafft: Sie konnten sich über anfängliche Sprachbarrieren hinwegsetzen und
haben miteinander Freundschaften geschlossen.

Martina Engels
Heino Hohage
Ralf Potthast
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Himmelfahrt 2004
Am Mittwoch, dem 19. Mai 2004 war es wieder so weit. Unsere Gäste aus Quimper ,
57 an der Zahl, waren mit dem Bus unterwegs nach Remscheid. Das war für Elke,
Heidi, Kerstin, Diana, Mandy, Ralf, Hans, Christian, Martin, Jean-Pierre und mich
Anlaß, uns ab 17 Uhr in den Räumen der „Lebenshilfe“ zu treffen, um dort alles für
den Freundschaftsabend am Samstag herzurichten.
Tische und Stühle wurden hin und her geschoben. Tischdecken, Gläser, Porzellan,
Bestecke, Blumen und Fahnen mit viel Eifer und kreativen Ideen von fleißigen Händen
so arrangiert, dass um 19.15 Uhr alle auf einen festlich geschmückten, gemütlichen
Saal schauen konnten.
Dann hieß es „Bis gleich!“ und vite, vite nach Hause, denn die Gäste wurden so gegen
21 Uhr am Stadttheater in Remscheid erwartet.
Doch zu unserer Überraschung trafen sie schon kurz nach 20.30 Uhr wohlbehalten
ein. War das eine Wiedersehensfreude! Neben all den schon bekannten und
liebgewonnenen Freunden, die da aus dem Bus stiegen und von ihren Gastfamilien auf
das Herzlichste begrüßt wurden, waren auch sehr viele neue Gesichter dabei, die
genauso herzlich begrüßt und aufgenommen wurden. Ein großes Lob an Armin Wenke,
der in diesem Gewusel die Ruhe bewahrte und für jeden Gast die richtige Gastfamilie
fand. Kurz nach 21 Uhr waren dann alle Gäste mit ihren Gastfamilien unterwegs nach
Hause. Auch wir fuhren mit unserem Freund Alain nach Hause, und es wurde noch ein
langer, fröhlicher Abend, der erst weit nach Mitternacht zu Ende ging.
Für den folgenden Himmelfahrtstag hatten sich die Gastfamilien jeweils etwas
Schönes für ihre Gäste ausgedacht.
Freitag, den 21. Mai, war dann die Besichtigung im Braunkohletagebau Garzweiler
angesagt. Um 8.50 Uhr ging dann am Stadttheater die Fahrt mit dem Bus, der bis auf
den letzten Platz besetzt war, los. Kurz nach 10 Uhr kamen wir in Frimmersdorf am
Infocenter der RWE Rheinbraun AG an.
Nachdem sich alle Gäste im Ausstellungsraum versammelt hatten und erste Eindrücke
vom Tagebau, der dort in Miniatur und auf Fotos zu bewundern war, gewonnen hatten,
wurden wir von einem Mitarbeiter von Rheinbraun begrüßt. Dieser führte dann auch
weiter durch das Programm, das sehr aufmerksam von allen – die Jüngste war 9
Jahre, der Älteste 83 Jahre – verfolgt wurde. Armin Wenke und Jean-Pierre
Huyghebaert erfüllten ihre Aufgabe als Dolmetscher auch dieses Mal wieder mit
Bravour.
Um 11 Uhr starteten wir dann mit dem vollbesetzten Bus zur Besichtigung in den
Tagebau. Auch dort wieder Interesse, Staunen, Fragen über Fragen, Sehen,
Fotografieren.
Auch hier erfolgten alle Erklärungen zweisprachig. Nachdem wir unseren Begleiter
wieder am Infocenter verabschiedet hatten, war es an der Zeit, zur „Bedburger
Mühle“ zum Mittagessen zu fahren.
Dort angekommen, wurde so manch einem bewusst, dass der Hunger sich meldete und
Mann oder Frau auch eine durstige Kehle hatten. Der Empfang durch das Personal
war sehr herzlich.. Nachdem jeder dann seinen Platz an einem der Tische gefunden
hatte, wurden Getränke „nach Wunsch“ und das Essen serviert. Nach gut zwei
Stunden fröhlichen Zusammenseins (Kölsch war Favorit) starteten wir zurück nach
Remscheid.
Großes Erstaunen unterwegs in Wuppertal-Sonnborn: Beim Verlassen der Autobahn
fuhren wir unter einer Stahlkonstruktion hindurch. Wie bestellt kam eine
Schwebebahn dahergerauscht und wurde von unseren französischen Freunden mit
lautem „Oh!“ und „Ah!“ begrüßt. Für die meisten Gäste aus Quimper war dies die erste
Begegnung mit diesem Beförderungsmittel. Armin erzählte dann noch ein wenig über

die Geschichte Wuppertals. Mit Verspätung kamen wir um 17.45 Uhr wieder in
Remscheid an. Dort verteilten sich die Gäste auf ihre Gastfamilien.
Aber an Ausruhen nach einem so wunderschönen Tag war nicht zu denken. Denn um
19.30 Uhr war Rendezvous in der Stadtbücherei angesagt, wo man die Eröffnung der
Ausstellung der fünf Künstler aus Quimper feiern wollte.
Dort in der Bücherei hatten sich bereits viele Kunstinteressierte eingefunden,
darunter natürlich zahlreiche Vereinsmitglieder. Unter den ausstellenden Künstlern –
allesamt Vorstandsmitglieder der Association – galt es viele alte Bekannte zu
begrüßen, allen voran den Ehrenvorsitzenden der Association, Dr. L’Hours. Neben ihm
stellten Marie-Edith Le Roux, Louis Larvol, Roger Malcoste und Michel Bolloré-Pellé
Bilder und Holzskulpturen aus, die das erstaunliche künstlerische Potenzial unserer
bretonischen Freunde eindrucksvoll demonstrierten. Kulturdezernent Dr.
Henkelmann, der die Künstler im Namen der Stadt begrüßte, fand sehr herzliche
Worte ganz im Sinne der Städtepartnerschaft, indem er in einfühlsamer Weise das
Schaffen jedes einzelnen Künstlers eingehend würdigte. Anschließend wurde zu
einem kleinen Umtrunk mit Imbiß geladen. Die Bewirtung lag wieder in den bewährten
Händen unseres Vereinsteams. Die schönen Werke unserer Freunde fanden viel
Anklang, und mancher Kaufwunsch wurde schon an diesem Abend geäußert. Und so
nahm denn auch der fünfte Vernissage-Abend unseres Vereins hier in Remscheid
einen stimmungsvollen Verlauf.
Am Samstagmorgen standen die Müngstener Brücke und Schloß Burg auf dem
Besuchsprogramm, bevor wir uns um 11 Uhr im großen Saal des Rathauses zum
offiziellen Empfang einfanden. Auch hier war es Dr. Henkelmann, der die Besucher
aus Quimper begrüßte und ihnen ein kleines Portrait unserer Stadt zeichnete. An dem
Empfang schlossen sich noch ein Imbiß im kleinen Sitzungssaal und eine
Turmbesteigung an. Dann ging es in die Lenneper Altstadt, wo eine auch für
Remscheider sehr interessante Führung unter der kundigen Leitung von Herrn Stein
stattfand.
Den festlichen Abschluß des Besuches unserer
Freunde aus Quimper bildete der schon
traditionelle
Freundschaftsabend
in
der
„Lebenshilfe“ am Thüringsberg. Zu unserer
Freude begrüßte Oberbürgermeister Schulz, der
mit seiner Gattin erschienen war, die
Festgemeinde
und
würdigte
die
tiefe
Partnerschaft zwischen Remscheid und Quimper.
Franzosen und Deutsche ließen es sich munden,
was „Vereinsküche und – keller“ bot, und
bewiesen ein weiteres Mal, was für eine schöne
Sache eine lebendige Partnerschaft sein kann.

Angela Huyghebaert
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Freiwilliger sozialer Dienst in Quimper vom 1. Mai
bis 1. August 2004
Bevor ich kurz über meine Zeit in Quimper erzählen möchte, soll das Wichtigste
zuerst gesagt werden:
Vielen Dank dem Engagement des Komitees der Städtepartnerschaft, und zwar auf
beiden Seiten, das es mir als Nicht-Remscheider Bürger (!) ermöglichte, in Quimper
einen dreimonatigen freiwilligen sozialen Dienst abzuleisten. Als Eifeler (wohnhaft im
Kreis Daun/Gerolstein), der von Kindheit an seine Ferien regelmäßig in Penmarc'h
verbringt, hatte ich mir in den Kopf gesetzt, solch einen FSD direkt nach meinem
Abitur (das in Rheinland-Pfalz nach 12 1/2 Jahren und somit im März abgelegt wird)
zu absolvieren. Hätte ich nicht die tatkräftige Unterstützung sowohl von Herrn Rühl
als auch von Madame Vergos erfahren, so glaube ich kaum, dass mein Wunsch in
Erfüllung gegangen wäre. Ich denke nicht, dass solch ein großes Engagement
Ihrerseits selbstverständlich war und habe es daher auch in meinem Bericht, den ich
dem Deutsch-Französischen- Jugendwerk aufgrund der
Bewilligung eines
Stipendiums zusenden musste, als für mich erste äußerst positive Erfahrung
herausgestellt.
Nun möchte ich Ihnen noch ein wenig über meine Zeit vor Ort berichten.
Ich arbeitete während der drei Monate in dem Altenheim "Les Magnolias", place Guy
Ropartz. Für diejenigen, die sich in Quimper auskennen: oberhalb der route de Brest,
also im nord-östlichen Stadtrandgebiet.
Das Haus bietet Platz für 73 ältere Menschen, und zwar sowohl für Alleinstehende
als auch für Ehepaare.
Mein Aufgabenbereich war sehr vielseitig, so dass ich einen guten Einblick in die
Arbeit der Pfleger und in das Leben in solch einem Altenheim gewinnen konnte. Zu
meinen Tätigkeiten gehörten Reinigungs- und Küchendienst ebenso wie Toilettenhilfe
und Eßhilfe der bettlägrigen Heimbewohner.

Von links nach rechts vorne: Murielle, Marigot, Aurélie, ich, Cindy, Sonja

Nachdem ich bereits einige Wochen tätig gewesen war, durfte ich auch auf der
Station "CANTOU", wo die desorientierten Bewohner untergebracht sind, mithelfen.
Ich muss sagen, dass ich eine gewisse Zeit brauchte, um mich an die Vorgehensweise
dort zu gewöhnen und sie auch zu verstehen (z.B. das strikte Verschließen aller Türen
oder das Festbinden einzelner Patienten).
Auch wenn ich viele mir bis dahin ungewohnte Arbeiten ausführen musste, so hatte
ich jedoch zu keinem Zeitpunkt den Eindruck, in irgendeiner Form "ausgenutzt" zu
werden. Alle waren sehr freundlich und hilfsbereit und gaben mir zu verstehen, dass
sie meine Unterstützung dankbar annahmen. Bereits nach kurzer Zeit fühlte ich mich
dazugehörig, und ich werde mit Sicherheit den Kontakt zu einigen Kollegen
aufrechterhalten.
Am liebsten arbeitete ich im Bereich der Freizeitgestaltung, sei es, dass ich mit den
alten Leuten Spaziergänge in die nähere Umgebung machte oder mich einfach nur mit
ihnen unterhielt. Hierbei beeindruckte mich immer wieder die Dankbarkeit der
älteren Menschen, Dankbarkeit dafür, dass jemand Zeit für sie hatte, Zeit, an denen
es den fest angestellten Mitarbeitern aufgrund von Personalmangel leider häufig
fehlt. So zeigte mir René beispielsweise immer wieder begeistert seine
Miniaturautosammlung und drückte sein Bedauern darüber aus, dass er kein Modell
meines Autos, eines R 19, besitzt.

Im Aufenthaltsraum
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Während meiner Zeit in dem Heim hatte ich auch die Möglichkeit, an drei
Ausflugsfahrten teilzunehmen, und zwar nach Locronan, Loctudy und Rosporden.
Zusammen mit Philippe Tanguy begleitete ich 6-7 Heimbewohner. Wir verbrachten
die Tage jeweils mit Spaziergängen, Geschäfte anschauen, Cafébesuchen und einem
gemeinsamen mittäglichen Picknick. Von den alten Damen erfuhr ich hierbei, welche
"Boulangerie" z.B. in Loctudy die beste ist oder wo man in Locronan die schönsten und
praktischsten Hüte kaufen kann. Alle genossen die Fahrten im Kleinbus mit den
kurzen Zwischenstops an schönen Aussichtspunkten.
Je mehr sich meine Zeit im Altenheim dem Ende näherte, um so deutlicher wurde
mir, dass ich alle vermissen werde, selbstverständlich die einen mehr, die anderen
weniger. In drei Monaten baut man doch schon Beziehungen auf, was an meinem
letzten Arbeitstag noch einmal deutlich wurde. Meine Kollegen hatten sich von mir
zum Abschied typisch deutschen Kuchen gewünscht, und ich erschien mit einer
großen Schwarzwälder Kirschtorte und einem Bienenstich, sie mit kleinen Geschenken
für mich.

Cindy und Aurélie mit der Abschiedstorte
Was die Heimbewohner angeht, so wurde ich von den Damen mit entsprechenden
"bisous" verabschiedet, und mein "Freund" René konnte seine Tränen nicht
unterdrücken.
Es war insgesamt eine sehr schöne Zeit, und ich würde mich freuen, wenn ich in
Zukunft während der Semesterferien nochmals die Möglichkeit erhielt, in "Les
Magnolias" tätig sein zu dürfen.
Vielen Dank!!!

Christoph Kloth

Wie aus Adlern Helden werden

Was ist Besonderes daran, wenn sechs trainierte Radfahrer an einem Tag
172 Kilometer hinter sich bringen? Nichts eigentlich. Und doch alles. Wenn die sechs
Fahrer (und ihr Begleiter im Bus) aus Remscheid stammen und das Ziel Quimper ist.
Wenn der jüngste 15 und der älteste 59 ist. Wenn sie dafür extra in vier Tagen über
2000 Kilometer mit dem Auto zurücklegen. Wenn sie die Vorhut für Jan Ullrich,
Lance Armstrong & Co bilden (auch wenn die am nächsten Tag unwesentlich schneller
sind). Kurz: Die Tour zur Tour vom RV Adler Lüttringhausen und dem
Partnerschaftsverein Remscheid-Quimper war eine einmalige Sache. Auch für die
mitreisende Reporterin der Bergischen Morgenpost. Eine Fahrt zur Tour de France
ist für eine Lokaljournalistin keine Alltäglichkeit. Dass der Zielsprint von Thor
Hushovd und Erik Zabel am 11. Juli in Quimper nur das Sahnehäubchen auf einem
unvergesslichen Wochenende war, hätte ich vorher allerdings nicht gedacht.
Die Meisterleistung beginnt schon beim Packen: Sechs Räder, sechs Radler (Uli
Bielefeld, Arno Olbertz, Werner Siebertz, Matthias Frieg, Sven Lüdtke, Jonas
Friedrich), der Vater der Kompanie (Adler-Geschäftsführer Steffen Hartmann), die
Reporterin und das Gepäck passen aber doch irgendwie in den Iveco, den die
Spedition Mäuler zur Verfügung gestellt hat. (Dass auch die Stadtsparkasse
Remscheid einen guten Teil dazu beigetragen hat, damit die Tour in dieser Form
stattfinden konnte, sei an dieser Stelle ebenfalls erwähnt.) Doch die Enge hat ein
Gutes: Spätestens nach der Ankunft in Lamballe, bei Radebrechen und Rotwein in
einem netten italienischen Lokal, sind die Berührungsängste der bunt
zusammengewürfelten Truppe überwunden. Die Henkersmahlzeit genießen die Adler
noch sichtlich. Und am nächsten Morgen werden aus sechs Hobbyradlern Helden –
egal ob sie 90 Kilometer der Strecke schaffen oder 172.
Flott machen sich die sechs auf den Weg, in scheinbar mühelosem Tempo geht es
sanfte Hügel hoch, so dass man im Begleitbus nur staunen kann. Und der Respekt
wächst, als die Anstiege steiler werden. Jonas Friedrich, mit 15 der jüngste im Feld,
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sprintet bei diesen Gelegenheiten allen anderen davon – dass er die ganze Tour mit
angebrochenem Arm fährt stellt sich übrigens erst zu Hause heraus… Mit der Zeit
wird das Lächeln der Radler angestrengter, sind sie stiller in den Pausen, wenn sie
sich am Bus Wasser, Brot und Bananen reichen lassen „Jetzt kann man
nachempfinden, was die Tour-Fahrer leisten“, sagt Uli Bielefeld hinterher.
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Nach gut 140 Kilometern, so scheint’s, haben selbst routinierte Radler wie Bielefeld
und Arno Olbertz die Nase voll. „Hört denn dieser Berg nie auf“, schimpft Olbertz,
als er am Begleitbus vorbeikommt, und tritt verbissen in die Pedale. Dass dieser Berg
eben jener ist, an dem die Remscheider am nächsten Tag zu den Hauptdarstellern
des ZDF-Tour-Fernsehens werden, ahnt in diesem Moment noch niemand. Kurz später
hält Matthias Frieg für einen Schluck Wasser an: „Hört denn dieser Berg nie auf?“
Und als hätten sie sich abgesprochen, giftet weniger später auch Werner Siebertz:
„Hört dieser Berg nie auf?“ Er hört auf – und kaum sind die Remscheider oben,
beginnt die deutsch-französische Freundschaft.
Ein gutes Dutzend Radler vom CRQC Quimper wartet auf die Remscheider. Männer
und Frauen, die meisten von ihnen – beneidenswert fit – im Seniorenalter. Gemeinsam
fährt sich der Rest der Strecke leichter, gemeinsam rollen Deutsche und Franzosen
über die Ziellinie in Quimper und sorgen beim Gruppenbild an dieser historischen
Stelle für einen Verkehrsstau. Gemeinsam geht’s schließlich auch ins Rathaus – wo
weitere Freunde aus dem Partnerschaftsverein warten sowie der stellvertretende
Bürgermeister Pierre Donnars. Und Claudia Neumann und ihr Kameramann vom ZDF.
Die größte Überraschung. Am nächsten Tag sieht halb Remscheid sechs Adler stolz,
glücklich und souverän über die Mattscheibe flimmern.

Vier Minuten haben sie im Live-Interview, zwei Stunden bevor der Pulk der Profis die
letzte Bergwertung an dieser Stelle passiert. Sie erzählen, was für ein
unbeschreibliches Gefühl es ist, eine Etappe selbst zu fahren. Zu leiden und zu
verstehen, was die Profis leisten. Aber sie hätten an diesem Tag noch viel mehr
erzählen können. Vor allem von der anrührenden Gastfreundschaft der Franzosen,
beispielsweise beim Grillabend im Vereinsheim, wo mit Händen und Füßen geredet
wurde – und viel gelacht.
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Trotz alledem ist der Höhepunkt natürlich jener Moment am späten
Sonntagnachmittag, als das Feld der Tour mit Armstrong und Ullrich mittendrin in
Quimper über die Zielgerade sprintete. Nicht, dass man irgendwen erkannt hätte –
wie ein Blitz schießen die Fahrer vorbei. Aber für diesen Moment warten die
Zuschauer – tausende aus Quimper und Umgebung, sieben aus Remscheid stundenlang. An diesem Etappentag auch mitunter im strömenden Regen. Als
Fernsehzuschauer wäre man trocken geblieben – und hätte mehr gesehen. Und nicht
halb so viel gefühlt. Einmal Tour de France-Atmosphäre schnuppern ist wirklich
einmalig. Und wenn das nach dieser Tour zur Tour jemand wirklich weiß, was das
bedeutet, dann sind das die sechs Radsportler aus Remscheid und ihre Begleiter. Die
Städtefreundschaft hat’s möglich gemacht.

Kristina Hellwig
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Biofeedback-Therapie im Sana-Klinikum Remscheid
Im Oktober 2003 kam die Familie Le Guen nach Remscheid: Didier, Corinne und der
kleine Guillaume. Ich holte sie an der Autobahnraststätte ab und brachte sie zu ihrer
Wohnung. Sie hatten damals drei anstrengende Wochen vor sich, denn sie waren nach
Remscheid gekommen, damit Guillaume (6) eine Behandlung erhalten konnte, die im
ersten Biofeedback-Therapie-Zentrum Europas, im Sana-Klinikum Remscheid,
angeboten wird.
„Diese von Professor B. Brucker entwickelte Therapie ist eine Therapie des
permanenten Lernens. Nicht zerstörte Zellen im geschädigten Körperteil sollen dabei
befähigt werden, die Funktionen der zerstörten Zellen zu übernehmen. Über
Elektroden und einen Monitor wird dem Patienten sichtbar gemacht, welche Impulse
sein Gehirn an den entsprechenden Körperteil sendet und welche – nach außen
zunächst nicht sichtbaren - Reaktionen sich dort abspielen. Danach müssen diese
Impulse verstärkt und koordiniert werden.“ (Bergische Morgenpost, Oktober 2003).
Die Behandlung findet jeden Tag statt (außer Samstag und Sonntag) und dauert
ungefähr eine Stunde. Der Tag ist also nach der Behandlung noch lang, besonders
wenn man zum ersten Mal in Remscheid ist und kein Wort Deutsch spricht…..Da ich
noch nicht mit dem Referendariat angefangen hatte, hatte ich genug Zeit, die
Fremdenführerin zu spielen und den Le Guens das Bergische Land und die Region zu
zeigen. Wir hatten viel Spaß miteinander, und eine Freundschaft hat sich zwischen
uns entwickelt.
Wegen der Therapie, die möglichst alle sechs Monate wiederholt werden soll, waren
die Le Guens im April 2004 wieder in Remscheid und sie werden Ende Oktober zum
dritten Mal wiederkommem. Inzwischen kennen sie sich hier aus und haben hier
Freunde gefunden, die sich freuen, sie wiederzusehen.

Nach den Le Guens lernten wir auch die Familien Bernard, Desfontaines und Daniel
kennen, die ebenfalls wegen der Biofeedback-Therapie nach Remscheid gekommen
waren. Auch ihnen halfen wir so gut wir konnten und versuchten, durch Ausflüge und
Hilfestellungen, das Leben dieser vom Schicksal so schwer getroffenen Familien ein
wenig leichter zu gestalten.
Es kommen immer mehr Franzosen nach Remscheid, um eine Therapie im SanaKlinikum durchzuführen. Wir lernen sie natürlich nicht alle kennen, aber sobald wir
gefragt werden, kümmern wir uns gern um diese Familien.
Wenn Sie Zeit und Lust haben, diesen Familien zu helfen und dabei ein bisschen
Französisch zu sprechen, sind Sie herzlich willkommen! Melden Sie sich einfach bei
Hans-Jürgen Rühl. Wir sind für jede Art Hilfe dankbar; vielleicht könnte uns auch
das Sana-Klinikum ein wenig unterstützen? Damit wir uns noch besser um diese
Familien kümmern können!
Diese neue Herausforderung hat unser Partnerschaftsverein auf jeden Fall
erfolgreich bestanden; ein menschlicher Erfolg, und ich freue mich, dazu beigetragen
zu haben und wünsche allen Patienten, die eine Biofeedback-Therapie bekommen,
auch viel Erfolg!
Zum Schluss möchte ich mich bei allen Personen bedanken, die mitgeholfen haben.
Merci!

Pascale Chever.

Ferienarbeit 2004 in Remscheid und Quimper
Auch in diesem Jahr fanden wieder Jugendliche aus Remscheid und Quimper eine
Ferienbeschäftigung in der Partnerstadt. Wir konnten in diesem Jahr ein weiteres
Mal Patrick Buzit begrüßen, der diesmal bei der Firma Lux in Wermelskirchen
arbeitete.
Morgane Citeau machte erste Erfahrungen im Sparkassenwesen (Stadtsparkasse
Remscheid). Wir danken beiden Arbeitgebern für die Zurverfügungstellung der
Ferienjobs und Diether Förster und Helga Greb für die freundliche Aufnahme, die
Morgane in ihrem Hause gefunden hat. 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
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Remscheider Läufer zu Besuch in der Bretagne
Seit dem legendären Staffellauf 1999 von Remscheid nach Quimper gehört es quasi
zum guten Ton, dass Remscheider Läufer im Sommer der Bretagne einen Besuch
abstatten und dann auch am Semi-Marathon von Plonéour-Lanvern über 17 Kilometer
teilnehmen. Acht Remscheider verbrachten diesmal vom 31. Juli bis 4. August im
Rahmen der Städtefreundschaft Remscheid-Quimper stimmungsvolle Tage mit ihren
französischen Lauffreunden.
Herbert Werner (TuRa Remscheid-Süd), Carolin Herrmann, Michael Scholz, Sascha
Velten, Peter Brinkmann (alle Remscheider SV) sowie der Lenneper Johannes Kruse
gingen beim Semi-Marathon an den Start, lautstark unterstützt von Britta Lückel
und Lilija Velten.
Die Hinfahrt nach Quimper im vollgepackten Kleinbus - von der Spedition Mäuler
freundlicherweise zur Verfügung gestellt - verlief reibungslos und ohne Probleme.
Zum Glück hatte im Vorfeld auf den eingeplanten Anhänger verzichtet werden
können, da Michael und PB (Peter) die Zeltvorrichtungen des THW irgendwie im Bus
unterbrachten (weshalb dies eine glückliche „Fügung“ war, wird an anderer Stelle
plausibel). Einige Anwohner der Industriestraße in Remscheid haben wahrscheinlich
noch heute ein breites Grinsen in ihren Gesichtern, wenn sie an die verzweifelten und
recht abenteuerlichen Versuche der beiden Sportler denken, das entsprechende
Equipment im Mäuler-Bus ökonomisch zu platzieren...

Muffenschreck in Plonéour
Nach einer Hinfahrt ohne Stau erreichten wir Samstag morgen den Campingplatz in
Plonéour-Lanvern, wo wir bereits von Lilija und Sascha Velten erwarten wurden, die
mit ihrem PKW vorgefahren waren. Unser erfahrener Zeltexperte Sascha nahm
sogleich die Zügel in die Hand und sorgte für die korrekte Ausrichtung der
Zeltstangen. Dann stellte er jedoch die entscheidende Frage, die für große Irritation
in den eigenen Reihen sorgte: „Wo sind eigentlich die Verbindungsmuffen...?“ Wie
man nicht erst seit dem Skandal beim Auftakt der Fußball-Bundesliga zwischen
Werder Bremen und Schalke 04 weiß (defekte Muffe = Stromausfall = Stadion in
Finsternis = totales Chaos + Spielverzögerung), können Muffen gelegentlich sehr
wichtig sein.

Wir konnten in unserem Fall ohne Muffen
die Zeltstangen nicht sinnvoll ausrichten,
geschweige denn ein Zelt aufbauen, alles
Suchen blieb vergeblich. Wie sich später
herausstellen
sollte,
hatten
die
hilfsbereiten Mitarbeiter des THW nach
ihren letzten Einsatz schlicht vergessen,
die Muffen einzupacken. Wir hatten also
die zahlreichen Zeltstangen, Häringe und
Stoffdächer in unserem Gefährt rund
1.100 Kilometer nach Frankreich spazierengefahren. Wie gut, dass wir dank

logistischer Feinarbeit im Vorfeld auf den Anhänger hatten verzichten können, dies
hätte schließlich viel mehr Fahrtzeit in Anspruch genommen... Vor Ort folgten
verzweifelte Telefonate und Diskussionen, aber der mittlerweile herbeigeeilte
Michel Daeron beruhigte die Gemüter und versprach uns, nach Alternativen für den
Abend zu suchen. Also wurden die Taschen erstmal an den Rand gestellt, und dann
dank Michaels rustikaler Biertisch-Garnitur erstmal gemütlich miteinander
gefrühstückt.

Relaxen am Atlantik
Danach sichtlich wieder etwas entspannt, entschloss
sich die Remscheider Equipe, mit dem Mäuler-Bus an
den nahe gelegenen Atlantik zu fahren, um bei
anhaltendem
Kaiserwetter
noch
einige
Sonnenstrahlen beim Relaxen am Strand zu
erhaschen. Da hatten wir den „Muffenschreck“ doch
recht schnell überwunden und waren wieder bester
Dinge. Mit dabei am Strand, wenn auch nur als
überdimensionales Foto, war unser Laufkamerad Dirk
„Dirki-Dirk“ Vogelsang, der gerne mitgefahren wäre,
durch einen kleinen Unfall kurz vor der Reise jedoch
leider verletzt absagen musste. Aber er sollte auch
in den kommenden Tagen, wenn auch nur auf Zelluloid
gebannt, nicht von unserer Seite weichen. Die
Stunden am Strand waren sehr schön; man freute
sich schon auf den Wettkampf am Sonntag, und
während Sascha in der Sonne verbrannte, PB sich
todesmutig in die Fluten stürzte, unternahmen
unsere Youngster Caro (Carolin) und Jupp (Johannes)
einen kleinen Spaziergang zum nahe gelegenen FKKStrand.
Nach den Stunden der Muße erreichten wir wieder
das Camping-Gelände (Stellplatz Nr. 35), wo uns
Michel Daeron eine Alternative zum Zelt ohne Dach
nahelegen konnte. Also fuhr er mit Herbert und
Sascha in das ca. 50 km entfernte Scaer, um das
Ersatzzelt zu besorgen, während die anderen mit den
Vorbereitungen für den gemeinsamen Grillabend
beschäftigt waren. Der gesellige Abend der
Remscheider mit Michel und den anderen Franzosen
(Gérard, Bernard, Christian), die teilweise mit ihren
Ehefrauen gekommen waren, wurde nicht nur mit dem
leckeren Erdinger Weißbier alkoholfrei, sondern auch
mit Getränken mit minimal höherem Promillegehalt
bestritten. Leckere Grillspezialitäten sorgten zudem
für eine gute Grundlage für den in der Region
beliebten Lauf über 17 Kilometer. Das Ersatzzelt
wurde auch ruckzuck aufgebaut, wobei Carolin eine
besondere Funktion innehatte und quasi in der Luft
hin und her gereicht wurde...
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Remscheider in Karibischer Nacht nur Statisten
Über die Zeiten der Teilnehmer beim Semi-Marathon wurde bereits in der
Remscheider Presse ausführlich berichtet; noch einmal erwähnt werden sollte jedoch
die starke Leistung von Sascha, der in einem hochklassigen Starterfeld den sechsten
Gesamtrang belegte. Nach dem Wettkampf wollten sich die Remscheider Läufer
gemeinsam mit ihren französischen Freunden in der „Karibischen Nacht“ von Plonéour
stärken und neue Energie tanken. Erwartungsfroh reihte man sich in die lange
Warteschlange ein, und die Minuten vergingen reichlich. Nach rund einer dreiviertel
Stunde schien man endlich am Ziel der Begierde angelangt zu sein: Die Spezialitäten
lachten uns förmlich an und gleichzeitig aus! Denn als wir an der Reihe waren, gab es
nichts (!!!) mehr zu essen - alles schon verteilt, obwohl wir die gültigen Tickets, die
wir von unseren französischen Freunden erhalten hatten, mit Nachdruck in die Höhe
reckten – vergeblich! Als einziger Trost diente roter Saft, der wohl mit etwas
Alkohol angereichert war (besser gesagt: Alkohol mit etwas Saft machte bei uns
intensiv die Runde...).

Also machten wir uns nach der für uns nicht ganz so glücklich begonnenen karibischen
Nacht auf, um noch eine kleine Grundlage aufzunehmen. Wir wurden in einer kleinen
gemütlichen Crêperie fündig, wo uns die Franzosen (supernett) dann auch noch
eingeladen haben. Anschließend wurde in der „Karibischen Nacht“ die Selbige zum
Tage gemacht. Am Montag standen dann einige Exkursionen auf dem Tagesprogramm.
Leider ohne Sascha, der die fatalen Auswirkungen einer Dreier-Kombination vom
Vortag zu spüren bekam: Sonnenbrand, starke köperliche Anstrengung und danach
viel roter Saft mit explosiver Mischung...
Während Sascha von seiner Gattin Lilija liebevoll gepflegt wurde, unternahmen wir
Touren zum Cap de la Chèvre (mit atemberaubenden Steilhängen inmitten einer
Heidelandschaft) und nach dem mittelalterlichen Locronan. Abends wurden dann
wieder leckere Delikatessen beim Grillen aufgetischt. Auch sonst verbrachten wir
schöne Stunden auf dem Campingplatz, zwar mit gelegentlichen Lichtschwankungen,
weil PB zum 35. Mal am Tag sein akkuschwaches Handy am zentralen Stromnetz
aufladen musste. Und etwas Pech hatte auch unser Youngster Jupp mit seiner Uhr,
die er im Waschraum vergaß und wenige Minuten später spurlos verschwunden war.
Das gleiche Schicksal widerfuhr unserem Spülmittel, aber dank des kosmopolitischen
Auftretens von Herbert konnten wir uns Spülmittel von den Nachbarn ausborgen.

Abschied mit Pommes und Muscheln
Zu erwähnen sei noch unser Trainingslauf am Dienstag Richtung Strand: Während
Caro, Jupp und Michael eine rund 1, 5 Stunden lange Trainingseinheit absolvierten,
spulten Herbert und PB, von der frischen Atlantikluft berauscht, gleich zweieinhalb
Stunden als Marathonvorbereitung herunter. Danach stand ein Rundgang durch
unsere Partnerstadt Quimper an, auch mit Lilija und dem wiedererstarkten Sascha.
Und beim gemeinsamen Crêpe-Essen bekam nach einigen Diskussionen auch Britta
ihre große Kugel Extra-Eis für ihren Crêpe! Anschließend wurde Michel Daeron zum
Kaffee besucht, ehe ein gemeinsames Muschelessen mit Pommes die harmonischen
Tage in Frankreich abrundete.
Mittwoch sind wir dann nach dem Frühstück schweren Herzens gen Heimat
aufgebrochen, während Sascha und Lilija Richtung Alpen düsten, um dort noch einige
Urlaubstage zu verbringen. Der Rest brachte erst das bewährte Ersatzzelt zurück,
bevor die eigentliche Reise begann. Diesmal mit an Bord ein zusätzlicher Passagier –
eine junge Dame namens Fanny, die ihre Schwester in Remscheid besuchen wollte. Es
handelt sich hierbei um Pascale, die von der Städtepartnerschaft ja bestens bekannt
ist. Die Rückfahrt verlief wie die Hintour ohne Probleme. Besonders Carolin am
Steuer strahlte viel Ruhe und Zuversicht aus. Michael verlor nur einmal etwas den
Überblick, nämlich als er an der Strecke nicht die erwartete Cartbahn von Kerpen,
sondern die Eishalle in Neuss erblickte: Caro hatte mal eben ihre eigene
Spezialstrecke aus dem Hut gezaubert... Nachdem wir Fanny bei ihrer Schwester und
Kai Hermann abgesetzt hatten, wurden die letzten Kilometer im erstklassigen
Mäulerbus Richtung Zentrum absolviert.

Positives Fazit
Und hier schloss sich der Kreis. Wir waren nach fünf ereignisreichen und spannenden
Tagen wieder wohlbehalten in der bergischen Metropole Remscheid gelandet. Alle
waren sich einig, dass es sehr viel Spaß gemacht hat und solch eine Tour auch
weiterhin unbedingt einen festen Platz im Rahmen der Städtepartnerschaft
Remscheid-Quimper einnehmen sollte. Ein dickes Dankeschön an Michael und seine
„Geliebte“ für die gute organisatorische Vorarbeit, an unsere französischen
Lauffreunde für die herzliche Gastfreundschaft. Kompliment auch an die „jungen
Wilden“ Jupp und Carolin, die sich ganz hervorragend in das Team eingefügt haben.
Einen Monat nach dieser Tour haben wir uns dann alle noch einmal bei Britta und
Michael in der Industriestraße, sozusagen am Ausgangspunkt der Reise, bei einem
„Erdinger alkoholfrei“ mit Forelle getroffen, um die Ereignisse Revue passieren zu
lassen und die zahlreichen Fotos mit teils (liebevoll) bissigen Kommentaren zu
genießen.

Peter Brinkmann

Ein wahrer Freund
An dieser Stelle noch einmal ein „Grand Merci“ an Michel, der
uns schon seit Jahren immer wieder behilflich ist.

Ein wahrer Freund.
Michael Scholz
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Bürgerreise nach Quimper vom 27.08. – 02.09.2004
Wir starteten am 27.08.2004 pünktlich um 21.00 Uhr vom Stadttheater Remscheid
bei strömendem Regen. Es regnete auch die ganze Nacht hindurch, aber das machte
uns nichts, wir saßen ja in unserem Reisebus der Firma Heuel im Trockenen. Das
Geprassel des Regens ließ uns sanft in das Reich der Träume hinübergleiten.
Als wir am Samstag um 9.00 Uhr in Dinan ankamen, lichteten sich die Wolken. Wir
wurden mit etwas Sonnenschein begrüßt und konnten so die schöne Stadt bei gutem
Wetter genießen. Ein Teil unserer Reisegruppe ging zum Hafen hinunter, der andere
Teil besichtigte die befestigte Oberstadt. Einige von uns kletterten auf den alten
Kirchturm und schauten sich Städtchen und Umgebung von oben an. Hier in Dinan
trafen wir auch auf die Damen Bodenstedt und Waerder, die die Anreise mit dem
PKW unternommen hatten. Um 13.00 Uhr ging dann die Reise weiter. Wir wollten zum
Schloß Josselin. Unser Fahrer hatte die Warnschilder nicht ernst genug genommen
und landete in den engen, durch parkende PKWs für einen Bus unpassierbar
gewordenen Gassen des Örtchens. Es blieb uns nichts anderes übrig, wir mussten
zurück auf die Hauptstraße. Das einzige, was wir vom Schloß zu sehen bekamen,
waren die Türme. Den Bus ohne Blessuren wieder zurück zur Hauptstraße zu
manövrieren war für den Fahrer Jürgen ein Meisterstück. Weiter ging die Fahrt
durch die Bretagne über Quimper zu unserer Unterkunft, dem Renouveau Vacances in
Loctudy. Auf der Fahrt dorthin wurde bei Mundharmonikamusik von Herrn Diekjürgen
fleißig gesungen. In Loctudy angekommen wurden wir gleich durch unsere
französischen Freunde begrüßt. Gemeinsam wurde danach das Abendessen
eingenommen. Anschließend zog es den größten Teil der Reisegruppe zum
Abendspaziergang ans Meer.
Am Sonntagmorgen starteten wir nach einem sehr ausgiebigen Frühstück gut
ausgeschlafen und froh gelaunt bei bestem Wetter zur Halbinsel Crozon. Unser Bus
brachte uns zunächst zur Brücke von Terenez. Die meisten stiegen aus und genossen
den Spaziergang über diese Brücke. Am Ende der Brücke sammelte uns der Bus
wieder ein. Die Reise ging weiter zur Pointe des Espagnols. Bei diesem herrlichen
Wetter hatten wir einen traumhaften Blick auf die Reede von Brest. Dann ging’ s zum
nächsten Höhepunkt des Tages, zur Pointe de Pen Hir, einem Felsenkap. Was uns hier
zuerst ins Auge fiel, war ein Denkmal in Form des Lothringer Kreuzes, welches den
Bretonen gewidmet ist, die an der Seite de Gaulles standen. Ein wunderschöner
violett-gelber Heideteppich lag über dem Plateau. Wir stiegen über Felsplatten zu
atemberaubenden Ausblicken auf eine gigantisch zerklüftete Felsenlandschaft, die
das Meer geschaffen hat. Danach fuhren wir mit dem Bus weiter, vorbei an fünf- bis
zehntausend Jahre alten Hinkelsteinen, zum Club Léo Lagrange in Camaret, wo das
Mittagessen auf uns wartete. Anschließend ging es in den Hafen von Camaret. Sehr
eindrucksvoll die Kulisse mit dem alten Schiffsfriedhof, dem Festungsturm und der
kleinen Seefahrerkapelle. Dann stand der Strand von Pentrez auf dem Programm.
Einige Mutige wanderten barfuss den weiten Strand entlang. Es folgte noch ein
Kurzbesuch der wie ein Museum wirkenden malerischen Kleinstadt Locronan mit ihren
beschaulichen kleinen Geschäften. Dieser herrliche Flecken wurde schon oft als
Filmkulisse genutzt. Der Tag klang mit einem gemeinsamen Abendessen aus. Der
Abendspaziergang führte noch zum Hafen von Loctudy, wo man das Entladen der vom
Fischfang heimgekehrten Boote beobachten konnte.
Am Montag fuhren wir nach dem Frühstück zum Plätzchenkaufen in eine
Biskuitfabrik. Anschließend ging es nach Pont Aven (am Flüßchen Aven gelegen), der

Stadt der Maler, wo einige französische Freunde auf uns warteten. Da wir mit einer
Stunde Verspätung dort eintrafen, hatten sie sich schon Sorgen gemacht, da sie
solch lange Wartezeiten (sprich Unpünktlichkeit) von uns nicht gewohnt waren. Ein
anderer Teil der Gruppe suchte einen Picknickplatz und bereitete alles vor. Als die
Gruppe ankam, hatten wir ein herrliches Buffet mit Wurst, Käse, Oliven, Paprika,
Brot und Wein aufgebaut und wir konnten das Picknick im Grünen unter
wunderschönen Kastanienbäumen genießen. Nach dieser Rast fuhren wir nach Le
Pouldu, einem traumhaft am Meer gelegenen Örtchen. Dort gab es eine interessante
Führung durch die Auberge de Marie-Henry, eine Pension, in der einst später zur
Berühmtheit gelangte Maler lebten. Man konnte sich auch auf die Spuren der
Künstler anhand eines markierten Rundwegs begeben. In dieser Gegend herrschen
besondere Lichtverhältnisse, die die Maler besonders zu schätzen wussten. Auch wir
genossen hier das herrliche Sonnenlicht und Ausblicke auf wunderschöne Buchten.
Anschließend ging es durch das Tal der Laita nach Quimperlé. Quimperlé ist berühmt
wegen seiner Rundkirche. Die Stadt ist geteilt in eine Ober- und Unterstadt. Leider
reichte nicht die Zeit zu einer Besichtigung. Das Abendessen wurde wie üblich wieder
in Loctudy eingenommen.
Am Dienstag ging es gleich mit einer kleinen Schrecksekunde los. Wir konnten nicht
wie vereinbart früher frühstücken. Daher wurde das Frühstück im Galopp
eingenommen. Nun ging es allerdings pünktlich mit dem Bus nach Audierne, wo um
9.30 Uhr unser Schiff zur Île de Sein ablegte. Durch das wunderschöne Wetter
wurde diese Schiffahrt zu einem Erlebnis. Vorbei an den Leuchttürmen, die auf
Felsen im Meer gebaut sind und die viele unserer Gruppenteilnehmer schon von der
Pointe du Raz aus gesehen hatten, ging es in Richtung Sein, einer kleinen
beschaulichen Pirateninsel. Die Gassen dort sind gerade so „breit“, dass man noch ein
Faß hindurchrollen kann. Die 1800 Meter lange und sehr schmale Insel war schnell
erwandert. Wir genossen die Ruhe dieser Insel, die herrliche Sicht und das gute
Mittagsmahl bei „Chez Annick“. Als die Flut kam, legte unser Schiff wieder an und
brachte uns zurück nach Audierne. Mit dem Bus ging’s nun mit den letzten
Sonnenstrahlen zurück nach Loctudy, wo das Abendbrot auf uns wartete.

A
u
g
u
s
t
*
2
0
0
4
*
a
o
u
t

A
u
g
u
s
t

Auch am Mittwoch war Petrus uns wieder hold. Die Sonne lachte schon früh. Nach
dem Frühstück fuhren wir nach Quimper. Die eine Hälfte der Gruppe besichtigte die
bekannte Keramikfabrik H.B.-Henriot in Locmaria, die andere Hälfte nahm an einer
Stadtführung durch Alt-Quimper teil. Gegen 11.15 Uhr trafen sich beide Gruppen vor
dem Rathaus neben der Kathedrale. Hier wurden wir von der Dudelsackgruppe „Bagad
Ar Re Goz Kemper“ musikalisch begrüßt. Dann ging’s zum Empfang in den Rathaussaal.
Der Höhepunkt dieses Vormittags kam dann für Hans-Jürgen Rühl, als die
Gastgeschenke überreicht wurden. Ihm wurde ein T-Shirt von der Tour de France
überreicht. Schnell wechselte er sein Oberhemd gegen dieses schöne Geschenk, und
man sah ihn den ganzen Tag stolz dieses Shirt tragen. Die Radfahrer aus unserer
Gruppe erhielten zur Erinnerung Werbebänder von der Tour de France 2004
überreicht. Nach diesem herrlichen Vormittag waren wir dann in die städtische
Kantine eingeladen. Anschließend konnte man sich noch Quimper ansehen, bevor wir
uns dann zum deutsch-französischen Freundschaftsabend im Renouveau Vacances
wiedertrafen. Die Dudelsackspieler waren zugegen und sorgten mit ihrem Spiel für
einen stimmungsvollen Rahmen. Es wurde ein unterhaltsamer Abend mit unseren
französischen Freunden.
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Mit vielen schönen Eindrücken nahmen wir dann am Donnerstag, dem 2. September
Abschied von Loctudy. Die Rückfahrt ging durch die Normandie. Einen ersten Stop
machten wir in Avranches. Ein hübscher kleiner Ort auf einem Plateau gelegen. Von
einem Park aus hatte man einen wundervollen Blick auf den Mont St. Michel, der sich
in der Bucht aus dem Meer erhebt. Dann ging es Richtung Amiens. Wir hielten an
einer großen Brücke über die Seinemündung, den Pont de Normandie, und fuhren dann
eine kurvenreiche, achterbahnähnliche Strecke Richtung Amiens. Schade nur, dass
wir erst nach 18.00 Uhr dort waren: Die Kathedrale war bereits geschlossen, so blieb
uns nur ein kurzer Blick auf das gotische Bauwerk und ein kleiner Gang durch eine
wunderschöne Stadt. Nach diesem kurzen Zwischenstop setzten wir unsere
Heimreise fort und kamen gegen Mitternacht in Remscheid an. So ging dann
wiedereinmal eine erlebnisreiche Reise zu Ende! Den Organisatoren dieser herrlichen
Tour sei Dank für ihre viele Arbeit und Mühe.

Erika Acker

Altstadtfest in Lennep vom 3. – 5. September 2004
Beinahe wäre das traditionelle Lenneper Altstadtfest in diesem Jahr ins Wasser
gefallen. Das Organisationskomitee, welches noch vor zwei Jahren alle
vorbereitenden Arbeiten zum Fest durchführte, stand in diesem Jahr nicht mehr zur
Verfügung. Doch da kam „Rabenvater“ Peter Herbertz mit seinem Team aus
Wermelskirchen ins Spiel. Innerhalb kürzester Zeit waren die organisatorischen
Arbeiten erledigt. Wir, das heißt unser Verein, bekamen wieder den schon
angestammten Platz vor der Geschäftsstelle der Bergischen Morgenpost in der
Kölner Straße mit der Möglichkeit der Unterstellung des Kühlschrankes und der
beweglichen Utensilien und der notwendigen Versorgung mit Strom und Wasser.
Lange vorher hatten die versierten
Crêpesbäckerinnen Marie Christine
Le Goué und Martine Berrehouc aus
Quimper ihr Kommen zugesagt, auch
ihre Unterbringung bei Bibiana
Martz war seit langer Zeit geregelt.
Diether Förster war in diesem Jahr
für die Logistik und für die
Aufstellung eines „Dienstplanes“
verantwortlich. Auf- und Abbau des
Vereinsstandes und die notwendigen
Einkäufe für die Bewirtschaftung
des Standes lagen bei ihm in guten
Händen. Die Mitglieder unseres
Vereins waren wie immer Feuer und
Flamme, 2 – 3 Stunden Dienst am festlich geschmückten Stand zu verrichten. Und
das Wetter spielte in diesem Jahr voll und ganz mit. Marie Christine und Martine
backten auf ihren „Biligs“ (Crêpesmaschinen) um die Wette, als ständen sie im
Akkord. Es wurden Crêpes mit bretonischer Butter, Zucker, Konfitüre und Nutella
gekauft und gegessen, es war die wahre Pracht. Dabei wurde immer wieder Cidre
oder auch Kaffee getrunken. Die über 100 Bretagneprospekte waren im Nu
vergriffen. Quimper und die Bretagne wurden den Besuchern des Altstadtfestes
eindrucksvoll näher gebracht.
Armin Wenke kümmerte sich um das leibliche Wohl unserer beiden Freundinnen aus
Quimper, denn wer ordentlich arbeitet, muss auch ordentlich essen. Alles lief
reibungslos, nur einige Backzutaten mussten nachgeordert werden.
Nach der Überreichung von Gastgeschenken als großes Dankeschön und mit allen
guten Wünschen für die beiden fleißigen Damen rückte die Stunde des
„Aufwiedersehensagens“ immer näher. Wir wussten, dass Marie Christine und
Martine am Montag nach dem Altstadtfest weiter in ihrem Auto zur Ostseeinsel
Rügen fahren wollten, um dort Urlaub zu verbringen. Die beiden Damen sind wahre
Botschafterinnen des europäischen Gedankens.
Auch allen anderen Beteiligten, die das diesjährige Lenneper Altstadtfest zum Erfolg
werden ließen, sei von dieser Stelle aus herzlichst gedankt.

Hans-Jürgen Rühl
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Freundschaftsessen

der Städtepartnerschaft Remscheid – Quimper e. V.

Nach den vielen Kochkursen wollten wir unsere Künste vor einem größeren Publikum
beweisen. In Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden Hans – Jürgen Rühl wurde
deshalb ein Freundschaftsessen organisiert.
Es fand am 19. September 2004, 18.00 Uhr in dem Gebäude der Lebenshilfe
Remscheid, Thüringsberg statt und hatte großen Zulauf.
Immerhin boten die zehn Kochkursteilnehmer als Köche ihr Bestes für ein sehr
aufwendiges Menü:

Apéritif
Gartenkräuter-Crèmesuppe mit Entenbrust
Steinbuttfilet mit Safran-Couscous
Kalbsröllchen auf rahmigen Nudeln mit Mozzarella und Ruccola
Zuppa Inglese
Kaffee.

Zu den Gerichten wurde Wein serviert, zur Verdauung gab es auch einen Calvados.
Unsere Gäste waren von allen Gängen begeistert, man plauderte angeregt, und mit
jedem Gang nahm die Stimmung zu. Man hörte sogar Komplimente wie „Das sind doch
keine Amateure, das sind Profis!“ oder „Die Qualität ist so gut wie in einem
Spitzenrestaurant!“
Jedenfalls war es ein gelungener Abend, jeder hatte seinen Spaß und die Köchinnen
und Köche waren wirklich „Spitze“! Man darf dabei den Vorsitzenden Hans-Jürgen
Rühl nicht vergessen, der unermüdlich für den Erfolg dieser Veranstaltung gekämpft
hat und der vor allen Dingen eingekauft hat, bis er kaum noch konnte. Allen ganz
herzlichen Dank, den Gästen bei Gelegenheit ein Wiedersehen!

Ekkehard Winn, GMdC.

Auch im Jahre 2005 wollen wir wieder den Partnerschaftsgedanken durch zahlreiche
Aktivitäten in die Tat umsetzen. Auf dem Jahresprogramm stehen u.a. wieder der
VHS-Französischkurs für Anfänger, ein Weinseminar und unsere beliebte
Bürgerreise nach Quimper über Himmelfahrt. Zum nächsten Stammtisch der
Quimperfreunde im Ratskeller werden wir Sie rechtzeitig einladen.
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Wir wünschen allen Vereinsmitgliedern und Partnerschaftsfreunden ein gesundes und
friedvolles Jahr 2005.
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Herzlichst

Ihr
Redaktionsteam
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