PFINGSTEN IN PLANCOËT
KREUZAUER BESUCHEN IHRE PARTNERGEMEINDE IN DER BRETAGNE
Zwischen den Gemeinden Kreuzau und Plancoët bestehen langjährige und intensive
Kontakte. Im Jahre 1996 wurde die Partnerschaft zwischen den beiden Gemeinden
offiziell besiegelt. Auf beiden Seiten bemühen sich Partnerschaftskomitees sehr
erfolgreich, diese Beziehung weiter zu vertiefen. So waren Reisegruppen in der einen
oder anderen Richtung schon mehrfach unterwegs, Schüleraustausche und
Betriebspraktika konnten vermittelt werden.
Diesmal durfte eine Gruppe von 46 Kreuzauern die Partnergemeinde an der
malerischen Nordküste der Bretagne über die Pfingsttage besuchen. Am
Samstagnachmittag wurden sie nach 11-stündiger und 800 km weiter Anreise vom
französischen „Comité de jumelage“ herzlich empfangen und auf Gastfamilien verteilt
bzw. in örtlichen Hotels untergebracht.
Beim offiziellen Empfang im Kulturzentrum der Stadt am
Sonntag wurde der Delegation in einer bewegenden
Zeremonie ein liebevoll gesticktes Bild überreicht.
Gastgeschenk der Kreuzauer war ein Pflaumenbaum, der
seinen Standort am „Kreuzauer Platz“ finden wird und
die Verbundenheit der Gemeinden sowie Wachsen und
Gedeihen der Freundschaft symbolisieren soll. Diese
Freundschaft konnte beim anschließenden Festessen
weiter vertieft werden, Sprachprobleme spielten bei
dieser Art der Völkerverständigung eine untergeordnete
Rolle.
Weitere Programmpunkte waren ein Picknick am Strand
von Sables-d’Or-les-Pins, das wegen der großen Hitze
kurzerhand in den Wald verlegt wurde, Wanderungen an
der Küste und gemeinsame Festivitäten. Die Gastfamilien
sorgten für einen angenehmen Aufenthalt und organisierten für den Sonntag individuelle Besuchsprogramme.
Beeindruckt waren die Teilnehmer von Mentalität, Kultur, Küche, Gastfreundschaft und natürlich von der wunderschönen
Landschaft, welche sich mit Meer und malerischer Küste bei herrlichem Wetter von ihrer schönsten Seite präsentierte. In
Kreuzau angekommen musste dann leider festgestellt werden, dass sich der von den Bretonen geäußerte Wunsch, das aus
Deutschland mitgebrachte schöne Wetter doch bitte dazulassen, erfüllt hatte.
Bestehende Freundschaften konnten aufgefrischt und vertieft werden, neue Bekanntschaften wurden geschlossen. Die
durchweg positiven Erfahrungen der Teilnehmer wurden bereits auf der Heimfahrt am Dienstag lebhaft diskutiert, so dass
Gegenbesuche und weitere Aktionen sicherlich bald zu erwarten sind.

Weitere Informationen:
http://partnerschaft-kreuzau-plancoet.de/
info@partnerschaft-kreuzau-plancoet.de

