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Endlich wieder Besuch aus Brionne erwartet 

Nach längerer Zeit werden die Freundinnen und Freunde aus der französischen 

Partnerstadt in Lindlar erwartet. Der Austausch wird vom 26.05. bis zum 29.05.2022 

stattfinden. Es werden noch Gastfamilien gesucht. 

Isabelle de Rochette und Sven Engelmann vom Lindlarer Partnerschaftskomitee 

blicken voller Vorfreude dem nächsten Austausch mit den Freundinnen und 

Freunden aus Brionne entgegen. Gemeinsam planen sie das Programm für die 

Bürgerfahrt. Auch wenn noch nicht abschließend feststeht, mit wie vielen Besuchern 

gerechnet werden kann, sind sie optimistisch. Nach dem heutigen Stand können sie 

aber bereits mit mehr als 30 Teilnehmenden rechnen. 

Unter den französischen Gästen werden auch Vertreter der Brionner Feuerwehr sein. 

Dies zeigt, dass das Zusammenbringen von Vereinen und Organisationen beider 

Kommunen Früchte trägt. Gerne vermittelt das Partnerschaftskomitee den Kontakt zu 

den französischen Pendants, wenn seitens hiesiger Vereine der Wunsch besteht. 

Das Partnerschaftskomitee unternimmt sämtliche Anstrengungen, um die 

Bürgerfahrten nach den langen Pandemiezeiten wiederzubeleben. „Für uns sind 

lebendige Städtepartnerschaften ein wichtiger Baustein für ein vereinigtes Europa 

und ein wichtiges Instrument zur Förderung des Gedankens der 

Völkerverständigung. Zudem hoffen wir, den Menschen hier und in unseren 

Partnerstädten mit einer Bürgerfahrt eine Freude bereiten zu können. Dies geht nur 

mit der Unterstützung durch die freundlichen Gastgeber/-innen. Dafür sind wir sehr 

dankbar“, sind sich Isabelle de Rochette und Sven Engelmann völlig einig. 

Wie in den Vorjahren wird mit der Ankunft der Gäste am späten Nachmittag bzw. 

frühen Abend am 26.05.2022 gerechnet. Am darauffolgenden Freitag wird es einen 

gemeinsamen Ausflug mit Rahmenprogramm geben. Der 28.05.2022 steht für eigene 

Planungen in den Gastfamilien zur Verfügung. Am Sonntag, den 29.05.2022, werden 

die Freundinnen und Freunde aus Brionne wieder ihren Heimweg antreten. 

Wer Interesse an dem Bürgeraustausch mit den französischen Freundinnen und 

Freunden hat, kann sich gerne an die beiden für Brionne zuständigen PK-Mitglieder 

wenden (isabelle.derochette@pk-lindlar.de 02266/45658 oder sven.engelmann@pk-

lindlar.de 02266/8059366). 

Der Gegenbesuch in Brionne soll dann wieder im späten Frühjahr 2023 stattfinden. 
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