
	  

	  

Partnerschaftskomitee	  der	  Gemeinde	  Lindlar	  

Aktivitäten	  

Lindlarer	  Bürger	  besuchen	  ihre	  Partnerstadt	  Brionne	  	  14.	  –	  17.05.2015	  

Am	  Himmelfahrtswochenende	  wurden	  in	  Lindlars	  Partnerstadt	  Brionne	  in	  der	  Normandie	  viele	  deutsch-‐
französische	  Freundschaften	  vertieft	  und	  neue	  geschlossen.	  	  41	  Lindlarer	  Bürger	  hatten	  sich	  auf	  den	  Weg	  
gemacht,	  darunter	  auch	  die	  neue	  Vorsitzende	  des	  Partnerschaftskomitees,	  Beate	  Höller,	  die	  die	  Gelegenheit	  
nutzte,	  um	  sich	  in	  Brionne	  vorzustellen.	  	  Mit	  dabei	  war	  auch	  eine	  7-‐köpfige	  Fußballmannschaft	  mit	  ihrem	  
Trainer	  Jochen	  Schmitz,	  die	  sich	  auf	  ein	  Wiedersehen	  mit	  der	  Equipe	  aus	  Brionne	  freute,	  die	  im	  letzten	  Jahr	  in	  
Lindlar	  zu	  Besuch	  gewesen	  war.	  

Die	  Besichtigung	  des	  Schlosses	  von	  Beloeil	  in	  Südbelgien	  war	  eine	  willkommene	  Abwechslung	  auf	  der	  langen	  
Reise	  nach	  Brionne,	  wo	  die	  Gruppe	  am	  frühen	  Abend	  eintraf.	  Nach	  einer	  herzlichen	  Begrüßung	  durch	  den	  
neuen	  Bürgermeister	  von	  Brionne,	  M.	  Valéry	  Beuriot,	  	  und	  die	  Vorsitzende	  des	  Partnerschaftskomitees,	  Mme	  
Claudine	  Prey,	  bei	  der	  die	  beiden	  Organisatorinnen	  der	  Fahrt,	  Sabine	  Baumann	  und	  Isabelle	  de	  Rochette,	  ein	  
Gastgeschenk	  überreichten,	  kamen	  Gäste	  und	  Gastfamilien	  bei	  Aperitif	  und	  Snacks	  schnell	  ins	  Gespräch.	  

Am	  zweiten	  Tag	  ging	  es	  entlang	  der	  „Route	  des	  chaumières“	  mit	  typisch	  normannischen	  Bauernhäusern	  in	  ein	  
Naturschutzgebiet	  am	  Ufer	  der	  Seine,	  wo	  die	  Besucher,	  ausgerüstet	  mit	  Ferngläsern,	  eine	  große	  Vielfalt	  an	  
Flora	  und	  Fauna	  entdecken	  konnten.	  Für	  das	  Mittagessen	  hatten	  die	  Gastgeber	  ihren	  Gästen	  ein	  leckeres	  
Picknick	  bereitet.	  Nachmittags	  stand	  der	  Besuch	  des	  „Musée	  Victor	  Hugo“	  in	  Villequier	  auf	  dem	  Programm,	  	  
bevor	  es	  zurück	  nach	  Brionne	  ging.	  	  Währenddessen	  amüsierten	  sich	  die	  französischen	  und	  deutschen	  
Fußballer	  mit	  ihren	  Trainern	  und	  Familien	  im	  Wildpark	  La	  Cerza,	  und	  neun	  Radfahrer	  aus	  Lindlar	  absolvierten	  
die	  letzte	  von	  5	  Etappen	  auf	  ihrer	  830	  km	  langenTour	  nach	  Brionne;	  die	  letzten	  Kilometer	  wurden	  sie	  von	  
französischen	  Sportlern	  begleitet,	  die	  die	  Ziellinie	  mit	  ihnen	  gemeinsam	  überquerten.	  Ihnen	  wurde	  ein	  	  
herzlicher	  Empfang	  durch	  den	  Bürgermeister,	  das	  Partnerschaftskomitee	  und	  Gäste	  und	  Gastfamilien	  bereitet.	  
Danach	  konnten	  sie	  sich	  bei	  einem	  leckeren	  Menü	  in	  geselliger	  deutsch-‐französischer	  Runde	  von	  den	  
Anstrengungen	  erholen.	  	  

Den	  dritten	  Tag	  verbrachten	  die	  Gäste	  mit	  ihren	  Gastfamilien.	  Es	  wurden	  Ausflüge	  ans	  Meer,	  auf	  lokale	  Märkte	  
oder	  zu	  besonderen	  Sehenswürdigkeiten	  in	  der	  Region	  unternommen.	  Die	  Radfahrer	  machten	  sich	  am	  Morgen	  
auf	  die	  Rückreise	  nach	  Lindlar,	  während	  die	  Lindlarer	  Fußballequipe	  sich	  noch	  auf	  ihre	  sportliche	  
Herausforderung	  vorbereiten	  musste.	  Am	  Nachmittag	  trafen	  sich	  die	  Kicker	  zum	  spannenden	  Turnier	  bei	  
herrlichem	  Sonnenschein.	  Abends	  gab	  es	  „Coq	  au	  vin“	  für	  alle	  in	  der	  „Salle	  des	  Fêtes“	  von	  Brionne.	  Beate	  Höller	  
bedankte	  sich	  in	  ihrer	  Rede	  für	  die	  gute	  Organisation	  des	  Programms	  und	  die	  tolle	  Gastfreundschaft.	  Sie	  
drückte	  ihre	  Freude	  über	  die	  Lebendigkeit	  der	  Partnerschaft	  auch	  nach	  32	  Jahren	  aus	  und	  würdigte	  die	  ebenso	  
freundschaftliche	  „Dreiecksbeziehung“	  mit	  der	  Stadt	  Shaftesbury.	  	  

Ein	  Bummel	  über	  den	  Wochenmarkt	  und	  einen	  charmanten	  Bücherflohmarkt	  	  war	  am	  Sonntag	  für	  viele	  
Besucher	  ein	  schönes	  Abschiedsprogramm,	  bevor	  man	  sich	  nach	  einem	  gemeinsamen	  Mittagessen	  “Au	  revoir“	  
sagen	  musste.	  	  Wie	  immer	  gab	  es	  unzählige	  „Bisous“	  und	  Abschiedstränen	  hier	  und	  da.	  Da	  ist	  die	  Freude	  auf	  
ein	  Wiedersehen	  in	  Lindlar	  im	  nächsten	  Jahr	  groß.	  

	  

	   	  




