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Besuch aus Bois d´Arcy
12.10.2018-14.10.2018

Mücheln. Am Freitag Abend 
hieß es „Bienvenue à Mü-
cheln!“ als unsere Gäste nach 
einer Stadtführung in Leipzig 
per Bus in Mücheln eintrafen.
Bei einem gemeinsamen 
Abendessen wurden dann erste 
Erlebnisberichte über die Zeit 
vom letzten Treffen bis jetzt 
ausgetauscht.
Dem diesjährigen Motto „25 
Jahre Straße der Romanik im 
europäischen Kulturerbejahr 
2018“ entsprechend, begann 
der sonnabendliche Ausflug 
zunächst mit einem Besuch im 
Kloster Memleben mit Besich-
tigung der Sonderausstellung 
„Wissen und Macht – Der hei-
lige Benedikt und die Ottonen“.
Ein Zwischenstopp führte dann 
zur spätromanischen Schön-
burg. Bei herrlichem Sonnen-
schein,  unter einer majestäti-
schen Linde sitzend, erlebten 
wir beim Mittagessen ein sehr 
stimmungsvolles Ambiente.
Gestärkt ging es zum nächsten 
Höhepunkt des Tages, zur Füh-
rung durch die Anlage des Son-
nenobservatoriums von Gos-
eck, eine der ältesten Kreisgra-
benanlagen, erbaut circa 4800 
v. Chr. Beeindruckend, dass 
schon zu dieser Zeit systema-
tische Himmelsbeobachtungen
durchgeführt wurden.
Natürlich gehörte auch in die-
sem Jahr wieder eine zünfti-
ge Party zum Programm. Im
Wirtshaus „Drei Linden“ in
Branderoda gab es einen Fest-
abend mit deftigem Oktober-
fest-Schmaus und „Blasmusik
mit Schwung“ von den Roßba-
cher Spitzbuben.

Traditionell steht der Sonntag 
immer im Zeichen der Vereine. 
Um 10.00 Uhr gab der Chor 
des Kultur- und Heimatverei-
nes e.V. unter der Leitung von 
Bernhard Franke ein Konzert in 
der Kirche St. Micheln, die seit 
2017 zur Straße der Romanik 
gehört. Zu Ehren der französi-
schen Gäste brachte der Chor 
drei Lieder in französischer 
Sprache zu Gehör, darunter 
das weltbekannte Chanson „La 
mer“ von Charles Trenet.
Anschließend besichtigten 
wir gemeinsam die Kunstaus-
stellung mit Werken Arcyser 
Künstler im Rathaus.
Die befreundeten Kampfsport-
vereine absolvierten ein ge-
meinsames Training. In diesem 
Jahr besteht die Partnerschaft 
zwischen dem Karate- und Mu-
sashi-Verein zehn Jahre lang, 
was mit einer riesigen Geburts-
tagstorte gefeiert wurde.
Zum Abschluss wurde noch der 
vor Kurzem eingeweihte Er-
weiterungsbau der  Grundschu-
le vorgestellt.
Gegen 13.30 Uhr hieß es Ab-
schied nehmen, wie immer mit 
vielen Küsschen und Umar-
mungen, mit der Versicherung, 
sich im April 2019 in Bois 
d´Arcy wieder zu treffen.
Anmerken möchte ich ab-
schließend, dass dieses Projekt 
durch Zuwendungen der Stadt 
Mücheln, der Staatskanzlei und 
des Ministeriums für Kultur des 
Landes Sachsen-Anhalt unter-
stützt wurde, wofür wir uns an 
dieser Stelle herzlich bedanken.
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Das Partnerschaftskomitee und seine französischen Gäste vor der 
Kirche St. Micheln. Foto: Partnerschaftskomitee




