
                    Bois d´Arcy 15.4.-17.4.2016 

Besuch im  Mémorial de Verdun 

 

Ausflug  nach Auvers-sur-Oise  

„Reise in die Zeit der Impressionisten“ -  Van Gogh  

  

                              

                               Bierfest – Fête de la bière 

                          



In der Nacht zum 15.4. trafen sich wieder ca.50 Bürger  der Stadt Mücheln, um der 

Einladung in die Partnerstadt Bois d´Arcy zu folgen . 

 In diesem Jahr fand wieder das traditionelle Bierfest statt , zu dem wir deutsches 

Bier im Gepäck hatten. 

Das erste Ziel und Zwischenstopp  am Freitag war das neu eröffnete Mémorial de 

Verdun.  

Im Herzen des Schlachtfeldes gelegen, zählt das Mémorial de Verdun zu den 

wichtigsten europäischen Museen des Großen Krieges. Es bezeugt das Engagement 

und die Leiden der Soldaten, die von 1914 bis 1918 in diesem Bereich der westlichen 

Front gekämpft haben. Das Denkmal führt eine großartige Sammlung an 

militärischen Gegenständen, wertvollen Dokumenten und thematischen Videos vor, 

die eine genaue Erklärung der Schlacht liefern. 

Nach einem kurzen Aufenthalt  in  dem Ort Verdun setzten wir unsere Busfahrt fort.  

In Bois d´Arcy gab es am Freitagabend einen herzlichen Empfang durch den 

Bürgermeister Philippe Benassaya , die Partnerschaftskomitees  und die 

Gastfamilien.  

Bei dem Abendessen in den Gastfamilien wurden mit den französischen Gastgebern 

erste Kontakte geknüpft oder bestehende Freundschaften mit vielen Gespächen 

vertieft. 

Am Samstag stand ein Ausflug  nach Auvers-sur-Oise auf dem Programm .  In dieser 

Stadt dreht sich alles um den berühmten Maler Van Gogh. Er wohnte 70 Tage im 

Gasthaus Rovoux,bevor er sich am 27.Juli 1890 in die Brust schoss und zwei Tage 

später an seinen Verletzungen starb. In der Zeit seines Aufenthaltes in Auvers 

entstanden ca.78 seiner Gemälde.  

Im Schloss Auvers begaben wir uns auf eine „ Reise in die Zeit der Impressionisten“ 

Die Präsentation der ca. 500 Gemälde und entsprechende Inszenierung lies uns  in 

die Zeit der Künstler und in das alltägliche Leben Ende des 19.Jahrhunderts 

eintauchen.  

Beim Rundgang mit deutscher Führung  durch den Ort ,erfuhren wir viele 

wissenswerte  und  interressante Geschichten  über  das Leben Van Goghs,  sowie 

den  Ort Auvers             

Nach diesem informationsreichen Tag trafen wir uns am Abend bei  unseren 

französischen Freunden in Bois d'Arcy um mit  etwa 300 Gästen  das traditionelle 

Bierfest zu Ehren der deutschfranzösischen Städtepartnerschaft feiern.     

 

Am Showprogramm beteiligten sich die Kunstradfahrer des Müchelner Vereins für 

Hallenradsport und eine Gymnastikgruppe aus Bois d'Arcy. Richtig multikulturell 

wurde der Abend durch den Auftritt einer portugiesischen Folkloregruppe 



Bei gutem Bier und Stimmungsmusik wurde geredet und getanzt . 

 Deutsche und Franzosen  feierten gemeinsam ihr Bierfest – Fête de la bière 

Der Sonntagvormittag war in Bois d'Arcy ganz dem Sport gewidmet. Die 

Tischtennisspieler vom SV Grün Weiß Langeneichstädt traten gegen die 

französische Mannschaft der Gastgeber an und mussten sich am Ende leider 

geschlagen geben  

Parallel dazu gab es ein gemeinsames Training französischer Karatesportler mit den 

Mitgliedern des Müchelner Vereins Musashi . 

Ein abschließender Spaziergang führte die Gäste in ein neu errichtetes Viertel der 

Stadt mit einem idyllischen Naturgelände . 

Nach einer kleinen Stärkung und letzten Gesprächen mussten wir uns leider schon 

wieder von unseren Freunden in Bois d´Arcy verabschieden. 

Wir freuen uns auf das 20. Jahr der Städtepartnerschaft und luden die Bürger der 

Partnerstadt recht herzlich dazu ein , dieses Fest mit uns im nächsten Jahr  in 

Mücheln zu feiern 

 

                                                                      Partnerschaftskomitee Mücheln 

 

       

 

 


