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Diese Fr 
seit vier 

Bilanz der jüngsten Bürgerbegegnungen mit Polen und Franzosen 
d s ÄLTKRÖS WiTTLAGE. Seit 
fast 40 Jahren besteht die 
Partnerschaft zwischen der 
Stadt Bolbec in der Norman-
die und den Gemehiden Bad 
Essen, Bohmte und Oster
cappeln im Altkreis Wittlage. 

I m jährlichen Wechsel fin
den Besuche der offiziellen 
Vertreter der Kommunen, der 
ComitSs, der Schüler und Stu
denten .sowie zwischen bt-
freundeten Familien statt-
Beim letEtjilhtigen Besuch in 
Bolbec wurde bereits der Ter
min fürdasdicgährigelVeffen 
festgelegt - 30. Oktober bis 3. 
November 

Im Frühjahr 2008 wurden 
in mehreren Gesprächen zwi
schen den Gemeinden im Mt-
kreis VVittlage und dem Part-
nersehaftsverein Bolbec-Wia-
lage Einzelheiten dieses Besu
ches erörtert. Da die Europäi
sche Union durch ihre zahlrei-
dien Programme in diesem 
Jahr „Büt^gerbegegnungen im 
Rahmen von Städtepartner
schaften" mit dem Schwer
punkt „Sportbegegnungen" in 
den Mittelpunkt ihrer Förde
rung stellte, bot es sich an, ein 
trilaterales 'n-efien xmschen 
Fran-iosen, Polen und Deut
schen 2 U organisieren. Der 
Förderantrag wurde rechtzei-
tiggcstellt und als einziger An
trag im iande Niedensachsen 
i>ewiiligt 

Mi t dieser ßürgerhegeg-
nung sollten die bestehenden 
Partnerschaften zwischen den 
StSdten Bolbec (Fi. Deutsch 

Krone/Walcz (PL) und den Ge
meinden Bad Essen, Bohmte 
und Ostercappeln vertieft 
werden. So stand im Mittel
punkt dieses TVeffens auch der 
persönliche Kontakt zwischen 
den Menschen. Die Gäste wur
den privat untergebracht, 
hierdurch haben sich automa
tisch enge Kontakte ergetien, 
die zur Grundlage weiterer 
Austausche gemacht werden 
sollen. 

Die ßürgerbegegnung hat 
sich insbesondere an Jugend
liche gerichtet. Sie wollten für 
den Gedanken des Partner
schaftsaustausches auf euro
päischer Ebene gewonnen 
werden. 

Im Rahmen von sportlichen 
Wettkämpfen und gemeinsa
men Veranstaltungen hatten 
die Jugendlichen Gelegenheit, 
sidi gegepjieitig kennenzuler
nen, Vorurteile abzubauen 
und Freundschaften zu schlie-
ßen. 

Die Resonanz auf die Einla
dungen nach Frankreich imd 
Polen war übcrwäUigcnd. Am 
Ankunftstag erwarteten die 
deutschen Ga.stgeber im Saal 
der Gastwirtschaft „Zur Post' 
in Bohmte die französischen 
Gäste. Die französische Dele
gation (16+ Personen), beste
hend aus Vertretern der Stadt 
Bolbec und des Partnerschaft-
Corait&s C.E.I.N., befreunde
ten Ehepaaren und rund 80ju-
gendiichcn Sportlern mit Be
gleitern, füllte mit den deut
schen Gastgebern den Saal. In 
seiner Begrüßung hob Bürger

meister Klaus Goedejohann 
hervor, dass diese langjährige 
freundschaftliche Verbindung 
nur dadurch „auch weiterhin 
Bestand hat, weil sich viele Fa
milien zur Aufnahme der 
Gäste bcrtiterklärt haben". 

Die polnische Sportlergrup
pe, t>estehend aus 47 jugendli
chen Fußballspielern mit Be
treuern, «urde in Bad Essen 
empfangen und im „Haus 
Sonnenwinker unterge
bracht 

Die gesamte Organisation 
dieser „ßßrgerbegegnung" lag 
in den Händen des Partner
schaftvereins Bolbec-VVittlage, 
zusammen mit den Gemein
den Bad Essen, Bohmte imd 
Ostcrcapi)eln. Für die Unter
bringung der Sportler sorgten 
die Vereine 'IXtS Bad Fssen 
(Basketball), FV Ostercappeln 
(FufSball) sowie TV 01 Bohmte 
(Handball und Tischtennis). 
Die Vereine organisierten TSir-
niere und Vergleichskämpfe in 
den örtlichen Sporthailen. 

Höhepunkte des Aufent
halts waren für die fran.'.6si-
schen und poinischnu Jugend
lichen der Besuch des Univer
sum Centers in Bremen und 
des Zweitliga-Fuföballspiels 
beim VfL Osnabrück. Gemein
same Fahrten zur Eissport
halle in Osnabrück und offene 
Abende forderten die Kontak
te. 

Auch die offiziellen Vertre
ter der Stadt Bolbec und der 
hiesigen Kommunen hatten 
•zusammen mit den Mitglie
dern der l^artnerschaflsver-

eine und den weiteren Gästen 
umfangreiche Tagespro
gramme zu bewältigen. Vom 
Besuch des Kieishauses - Be
grüßung durch Landrat Jlan-
fred Hugo - und einer Vorstel
lung des EviroiK-Direct-infor-
mationsbiiros bis zum Emp
fang im Friedenssaal des Rat
hauses der Stadt Osnabrück 
durch Bürgermeister Jasper, 
dem sich dann ein Vortrag im 
Remarque-Friedenszentrum 
anschltKs, waren die Vorrait-
lagc ausgefüllt 

Die Kommunalvertreter in
formierten sich weiterhin 
über die Tätigkeit der Maßar
beit in 0.stercappeln, besich
tigten das EU-Projekt „Shared 
Space" in Bohmte und heßen 
sich die Ergebnisse des Archi
tektenwettbewerbs „Sanic-
rung.sgebiet Hafenstral5e° in 
Bad Essen vortragetL 

Die Ausstellung „Bilder und 
.Skulpturen" der Künstlerin 
Corinne Vue ans Bolbec ver
schaffte dem Besucher inte
ressante .^.spekte. Bei einem 
deuisch-französisch-poini-
schen Austausch darf ein Kon
zert der Brass-Band des Gym
nasiums Bad Essen nicht feh
len. Im Forum des Gymnasi
ums gab es kaum noch einen 
freien Stuhl. 

Ein Termin für das Wieder
sehen steht bereits fest -• der 
Termin ist von offizieller Seite 
bestätigt worden - vom 14. bis 
18. Oktober 2009 werden zum 
40-jährigen Jubiläum der 
Partnei-schaft sehr viele Witt
lager nach Bolbec fahren. 

Freundschaft In Europa.Unser Forto zeigt Besucher aus Polen und Frankreich am Haus Sonnenwinkel. Der Dank der Organisa
toren galt allenGastgebemunddenvielen Aktiven indenSportveremenfOrihreMiiarbeitbei diesem Austausch. Foto:privat 


