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Erneuerung der Städtepartnerschaftsurkunde zwischen Mücheln 
(Geiseltal) und Bois d´Arcy im Europaparlament in Straßburg
Mücheln/Bois d‘Arcy. Am 
10. September 2018 fuhr Bür-
germeister Andreas Marggraf
mit insgesamt elf Vertretern
aus dem Stadtrat, dem Partner-
schaftskomitee sowie Bürger-
meister a.D. Udo Wurzel auf
Einladung des CDU-Europa-
Abgeordneten für Sachsen-
Anhalt Sven Schulze nach
Straßburg.
Nach etwa siebenstündiger 
Fahrt erreichten wir Straßburg,
die Hauptstadt der Region
Alsace-Champagne-Ardenne-
Lorraine im Nordosten Frank-
reichs, die auch offizieller Sitz
des Europäischen Parlaments
ist. Nachdem wir im Hotel ein-
gecheckt hatten, machten wir
uns per Straßenbahn nach Kehl
auf, um gemeinsam zu Abend
zu essen. Nach einem kleinen
abendlichen Bummel durch die
Altstadt verbrachten wir die
erste Nacht in Straßburg. Am
11. September um 9.30 Uhr
wurden wir im Europaparla-
ment erwartet.  Frau Schlag,
Parlamentarische Referentin 
im Büro Sven Schulze, begrüß-
te uns. Wir trafen danach im
„roten Teppichbereich“ auf die
Delegation aus Bois d´Arcy,
welche durch den Europa-
Abgeordneten Frankreichs 
für die Region Île-de-France,
Alain Lamassoure, auf Anre-
gung durch den Abgeordneten
Sachsen-Anhalts Herrn Schul-
ze eingeladen wurde. In einem
kleinen Sitzungssaal wurden
wir von einem Besucherführer

des Parlamentsgebäudes über 
die verschiedenen Räumlich-
keiten, die Arbeitsweise und 
Struktur des EU-Parlamentes 
informiert und konnten Fra-
gen stellen. Der Abgeordnete 
Herr Sven Schulze gesellte sich 
dazu und beantworte Fragen zu 
seiner Parlamentsarbeit. Nach 
einem gemeinsamen Rundgang 
konnten wir im Plenarsaal des 
Parlamentes einer Sitzung bei-
wohnen, in welcher der Präsi-
dent der Libanesischen Repub-
lik Michel Aoun über die Lage 
seines Landes durch den Krieg 
in Syrien sprach. Es war schon 
imponierend dies alles zu sehen 
und durch Simultandolmet-
scher zu verstehen. 
Am Mittag verließen wir das 
Parlamentsgebäude und trenn-
ten uns vorerst von der franzö-
sischen Gruppe. In einem Stra-
ßencafé aßen wir einen echten 
elsässischen Flammkuchen. 
Danach fuhren wir auf der Île  
und sahen vom Schiff aus eini-
ge Sehenswürdigkeiten. Unter 
anderem La Petite France, ein 
historisches Viertel der Stadt. 
Wir sahen auch das Parlament 
aus einer anderen Perspek-
tive und fuhren am Sender 
„arte“ vorbei. Nach dieser Tour 
schlenderten wir noch über den 
Münsterplatz, einige nahmen 
die Gelegenheit wahr das Lieb-
frauenmünster zu besichtigen, 
andere sammelten ihre Eindrü-
cke im schönen historischen 
Münsterviertel.
Um 18.00 Uhr fuhren wir zum 

Europaparlament, um der Din-
ner-Einladung der Abgeordne-
ten Sven Schulze und seines 
französischen Kollegen Alain 
Lamassoure Folge zu leisten. 
Durch eine Einberufung zur  
Anhörung des ungarischen 
Präsidenten Orban verzögerte 
sich der geplante Ablauf des 
Abends. 
Nach einem Begrüßungs-
schluck mit Champagner, Saft 
oder Mineralwasser hielten 
die beiden Abgeordneten ihre 
Ansprachen und brachten zum 
Ausdruck, dass die Städtepart-
nerschaft zwischen Mücheln 
(Geiseltal) und Bois d´Arcy 
zeigt, wie die europäischen 
Nationen einander kennen ler-
nen können. Sie würdigten die 
Arbeit der Stadtverwaltungen 
und der Partnerschaftskomi-
tees. Die Bürgermeister von 
Bois d´Arcy Herr Philippe 
Benassaya und von Mücheln 
(Geiseltal) Herr Andreas Marg-
graf erneuerten im Beisein 
der beiden Abgeordneten die 
Städtepartnerschaftsurkunde. 
Nach dem Dinner, welches ein 
Augenschmaus war und eben-
so schmeckte, konnten mit den 
Abgeordneten über ihre Arbeit 
und auch durch die Mitglie-
der der beiden Delegationen 
zu Brennpunkten der Politik, 
Wirtschaft und finanziellen 
Hürden bei der Partnerschafts-
arbeit Gespräche geführt wer-
den. Gegen 22.00 Uhr wurde 

das Treffen im Europäischen 
Parlament beendet und wir 
fuhren gemeinsam mit unse-
ren französischen Partnern zu-
rück ins Hotel. Bürgermeister 
Benassaya und Bürgermeister 
Marggraf sprachen in kleiner 
Runde noch lange über die wei-
tere Gestaltung und Aktivitäten 
der Städtepartnerschaftsarbeit. 
Ein schöner Zufall war, dass 
die U-21-Nationalmannschaft 
aus Luxemburg, welche gegen 
die Nationalmannschaft von 
Frankreich ein Spiel austrug, 
ebenfalls Gast im Hotel war. 
Mit einigen Spielern wurden 
zwanglose Gespräche geführt. 
Am Morgen des 12. Septem-
bers reisten die beiden Delega-
tionen aus Mücheln (Geiseltal) 
und Bois d´Arcy  wieder in ihre 
jeweilige Heimatstadt zurück.
Ich glaube, ich kann im Na-
men aller Teilnehmer sprechen, 
dass dies ein beeindruckendes 
Erlebnis für die Städtepartner-
schaft und ihre „Initiatoren“ 
war.
Wir möchten uns nochmals 
herzlich bei Herrn Sven Schul-
ze MdEP in der EVP-Fraktion 
im Europäischen Parlament für 
Sachsen-Anhalt bedanken und 
wünschen ihm für seine 2019 
anstehende Wahl viel Erfolg.

M. Pahl – Partnerschaftskomi-
tee Mücheln (Geiseltal) e.V.

Die Erneuerung der Städtepartnerschaft wurde im Europaparla-
ment Straßburg besiegelt. Foto: Partnerschaftskomitee


