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Und immer wieder Bois d`Arcy!
Mücheln/Bois d‘Arcy. Auch 
nach 20 Jahren lässt das Inter-
esse der Müchelner Bürger an 
der Partnerstadt nicht nach. Die 
Teilnehmer werden immer viel-
schichtiger, immer jünger und 
immer zahlreicher, so dass das 
Partnerschaftskomitee langsam 
zu einem Reisebüro avanciert.
Wenn schon mal im Land des 
Champagners unterwegs, lag 
nichts näher als eine Verkos-
tung desselben. Ein Abstecher 
auf der Hinfahrt nach Avize 
machte uns vertraut mit der 
althergebrachten Tradition, 
Cuvees zu kreieren. Einige 
Rebstöcke sind bis zu 82 Jah-
re alt, die Fläche erstreckt sich 
über 12 Hektar und das La-
byrinth der Gewölbekeller ist 
unergründlich.
Am nächsten Tag durften wir 
das Schloss Rambouillet in 
Augenschein nehmen, gelegen 
in einem herrlichen Park, in 
einer Kleinstadt mit schöner 
Einkaufspassage und regem 
Markttreiben.

Aus dem unerschöpflich schei-
nenden Vorrat an Chateaus in 
Frankreich stand danach Main-
tenon auf dem Programm, eine 
sehr schöne Schlossanlage, 60 
Kilometer südwestlich von Pa-
ris. Besonders beeindruckend 
war dort ein gewaltiges Aquä-
dukt, das ursprünglich Wasser 
zu den Wasserspielen nach 
Versailles transportieren sollte. 
Leider blieb das Bauwerk un-
vollendet, da Ludwig XIV. es 
vorzog, den pfälzischen Erbfol-
gekrieg zu beginnen und somit 
kein Geld und keine Soldaten 

mehr für den Weiterbau zur 
Verfügung standen.
Von unseren französischen 
Freunden mit viel Mühe und 
Liebe vorbereitet, gab es 
abends dann Party mit Reden, 
Essen, Trinken und Tanzen.
Der Sonntagvormittag stand 
ganz im Zeichen des Sports. 
Neben dem Karatetraining 
fanden Turniere im Volleyball 
und Tischtennis statt. Auch die 
Müchelner Volleyball-Löwen 
haben sich wacker geschlagen. 
Egal ob erster oder zweiter Sie-
ger, es hat Sportlern und Zu-

schauern großen Spaß gemacht. 
Für dieses unvergessliche Wo-
chenende möchten wir uns bei 
allen Organisatoren, vor allem 
beim Arcyser Partnerschaftsko-
mitee herzlichst bedanken.
Wir freuen uns, dass die Bür-
germeister beider Städte im 
Herbst die Partnerschaft per 
Urkunde neu besiegeln werden 
und hoffen auf weitere Begeg-
nungen zwischen Vereinen; 
vielleicht demnächst mit einem 
gemeinsamen Chorkonzert.
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Gepflegte Partnerschaft, auch nach 20 Jahren. Foto: Partnerschaftskomitee




