
Seite 18 Geiseltal-Echo / Mai 2017Vereine / Anzeigen

Großartiges Jubiläumswochenende
Mücheln/Bois d‘Arcy. Im 20. 
Jahr der Städtepartnerschaft be-
gaben sich am 24. März 2017 
wieder einige Bürger der Stadt 
Mücheln, darunter Sportler, 
Künstler, Vertreter der Stadt 
und Mitglieder des Partner-
schaftskomitees auf den Weg 
nach Bois d‘Arcy. 
Bemerkenswerterweise fiel die-
ser Besuch auf den Tag genau 
mit der Geburtsstunde Europas 
vor 60 Jahren zusammen. Mit 
den Römischen Verträgen fiel 
am 25. März 1957 der Start-
schuss zur heutigen EU, von 
der auch unsere Partnerschafts-
arbeit in hohem Maße profitiert.
Gut geplant von den deutschen 
und französischen Komitees 
erwartete uns ein interessantes 
und erlebnisreiches Wochen-
ende. So konnten wir uns am 
Freitag bei einem Zwischen-
stopp unweit von Paris im Val 
d‘Europe Center einen Einblick 
in die französische Einkaufs-
kultur verschaffen. Danach 
setzten wir unsere Fahrt voller 
Vorfreude auf das Wiederse-
hen mit unseren französischen 
Freunden nach Bois d‘Arcy  
fort. 
Einen herzlichen Empfang 
der Gastfamilien gab es, als 
der Bus am Parkplatz des 
„Théâtre de la Grange“ eintraf.                                                                                               
Die Begrüßungsrede beim of-
fiziellen Empfang im Rathaus 
durch den Bürgermeister Phil-
ippe Benassaya stand ganz im 
Zeichen des 20jährigen Jubi-
läums der Städtepartnerschaft. 
Vertreter der Stadt bedankten 
sich und übermittelten das 
Grußwort des Müchelner Bür-

germeisters Andreas Marggraf 
mit der Einladung zur Fest-
veranstaltung im September in  
Mücheln. Bei dem Abendessen 
in den Gastfamilien wurden mit 
den französischen Gastgebern 
erste Kontakte geknüpft oder 
langjährige Freundschaften mit 
vielen Gesprächen vertieft. 
Am Samstag fuhren wir nach 
Paris. Das Panthéon war unser 
erstes Ziel. Bei der Besichti-
gung der ehemaligen Kirche, 
die während der Französischen  
Revolution zur Grabstätte be-
rühmter Persönlichkeiten wur-
de, erhielten wir interessante 
Informationen in deutscher 
Sprache. Nach einem Mittages-
sen fuhren wir weiter durch Pa-
ris zum Palais du Luxembourg. 
Dieses Schloss mit barocker 
Parklandschaft ist seit 1800 Sitz 
des Senats des Französischen 
Parlaments. Während der Füh-
rung erhielten wir Einblicke in 
die Arbeit der Senatoren, die an 
der Gesetzgebung Frankreichs 
beteiligt sind.
Zurück in Bois d‘Arcy bewun-
derten wir die Ausstellung „20 
Jahre Städtepartnerschaft“.                   
Die 20 liebevoll zusammenge-
stellten Tafeln mit Texten und 
Bildern von Höhepunkten bei 
den freundschaftlichen Treffen 
der  letzten 20 Jahre weckten so 
manche Erinnerung. Gemein-
sam beendeten wir den Tag mit 
Gesprächen und einem deutsch-
französischen Tänzchen.
Der Sonntagvormittag war in 
Bois d‘Arcy ganz dem Sport 
gewidmet. Die Basketballer, 
angefeuert durch das Publi-
kum, erkämpften sich den Sieg 

gegen die französische Mann-
schaft.  Das Training des Mu-
sashi-Karatevereins, Tischten-
nis und das Training la Savate 
konnten in den verschiedenen 
Hallen des Cosec miterlebt 
werden. Für die, die selbst den 
Drang nach Bewegung ver-
spürten,  lud der Rentnerverein 
RAA zur Wanderung am Kanal 
entlang ein. Nach einer kleinen 
Stärkung und dem Anschnitt  
der „Geburtstagstorten“ erwar-
tete uns der letzte Höhepunkt 
vor der Heimreise. Am Part-
nerschaftslindenbaum  versam-

melten wir uns mit Luftballons 
und lauschten den Klängen der 
zauberhaften Stimme aus Bois 
d‘Arcy. Dann starteten 100 
Luftballons als Symbol der 
Freundschaft ihren Weg in die 
Lüfte. 
Wir verabschiedeten uns mit 
„au revoir Bois d‘Arcy“ und 
freuen uns auf die Festveran-
staltungen zum 20. Jahr der 
Städtepartnerschaft im Septem-
ber in Mücheln.
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