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Mitgliederversammlungdes..ComiteBolbec.Wittlage高-Aus綿h血icheBericIlte

ohmte.DieinvierParagraphenzuanderndeSat棚田g.Jah-

3sbe瓦chtevon1981an皿dRegegnungsv○○h種be種1983/84,das

′arendie冒agesordnungspunkte.dieamMittwoo血a心endim

|otelAsshomdieMitgliedervcr糊m。回宣lungdes"Comit6Bol・

beo_Wittlage高promierten.FrdmatigwardieAu関prache,ln

diekri(ischeGedankeneinnossen.Auchwenni血Bildde冒6I・

fentliohenMeinungmanchmalderIindruckentsteht,alssei
mitderZeitdleVerbindung,,ZuunSerenfranz6sischenFreun・

den``(einSat寄,derinderVersammlungi皿merWiedergr浴u-

凪ertwurde)etwas.,erlah血t=.dieZusammenkunft amMitt・

woohabendbewiesdasGegenteil.DieP劃rtnerscha重tistleben.

-　艶親善藍認諾l-霊磐謹書蕊ぷ露

語諾t揺諾霊盛盤認諾燐置越董
一∴∴iichkelt.,getragen``.wiedasindenerstenJahrende富Fallge"

wese狐i8t.

DerVorsitzende des Komi・

tees au章　Wittlager Seite,

Hans-Eberhard Marx,unter-
strich bei seiner Begrtl腿ung,

aus tenninlichen Grdnden
habe1982　kelne Mitglieder-

VerSammlung stattfinden

konnen.Erfreut zeigte sich
derVorsitzendeedarOber,daJl
imlaufendenJahrschonviele

Begegnungen stattgefunden
hatten"undnochvieleBesu・

CheundGegenbesuchegeplant
Sind.“So trifft am heutigen

FI.eitageineFeuerwchraboI.d-
n調g(mitEhef重auen28Pers○○

nen)aus Bolbeclm Altkreis
Wittlage ein.h diesem Zu-
sa耽menhang e重k帽証e K章eis-

brandmeisterGreger,mitden
franz6sischen Freunden sei
eineFahrtindasZonengrenz-

gebiet geplant、Anfang der
n蚤chsten Woche reisen die

Franzosen wiederin die Nor・

mandleZurilCk
●　BcsonderesWnlkommen

AIs Vertreter der koopera-
tiv angeschlossenen Gemein-
denbegruあteMa重XdenBohm-

ter Btirgermeister Manfred
HugoundBadEssensstellver-
tretenden Gemeindedirektor,
Emst-August Quade.　Der

Wittlager Kreisfeuerwehrver-
band.der ebenfa11s Mitglied
裏m,.Comite Bolbec-Wittlage“

ist,War mlt Kreisbrandmei-
SterGregeranderSpitzeveI.-
treten.Der vorangegangene
Vorsitzende,　Fritz Duffel-

meyer,dersichzurZeitinUr-
laub beflndet′hatte der Ver-

SammlungeinGruBwortdber-
m王ttelt.Besonders he重Zlich

begmJ]t wurde Madame

Penher-bewiesdieLeben-
digkeit des PaItnerSChaftsge-
dankens,dernachwievorun-

gebrochenist.Sobesuchten-
WObei die pnvaten Besuche
nichteingFreChnetsmd「198l

nach der Statistik　104

Freunde aus Bolbec den Alt-
kreis Wittlage.wahrend　92

v°n deutscher Seltein die

Normandiefuhren.ImZusam・

menhang mit seinemJahres-
berichterwahロteDieterSpan-

ger∴∴auCh die Begegnungen
乙wiscben der Ortscba書t Hiト

sede und Tnouville.Alliquer-
viue.
Auch die Begegnungen des

Jahres1982waren,Spangers
Berichtzufolge,Zahheichund
ebensoviel飴ltig.Jungsoziali-

sten,Croix∴Ftouge(Rotes

Kreuz).Deutsche Lebensret・

tungsgesellschaft,　Schwim-

merausBadEssenundVenne.
Schulen.∴Feuerwehr,　Ge-

schaftsleute aus Bad Essen
und umgekchでく,eine breite

Palette unte富schiedlicher Be-

v61kerungsschichten,die be-

weist,daJ)die Partnerscha王t

auf einer ebenso breiten

Grundlage der Freundscha錐

steht.Insgesamtwaren1982=
126G肴Ste auS Bolbecim Alt-

kreis,Wahrend　83Wittlager

nachBolbecgefahrensind.
●　Schar書cK瓦tik

Bekannt wurdein derVer-
sammlung weiter,das.,Co-
mitさ　Niedersachsen-Norman.

die`I habe beschlossen,Frau
Domzig und Frau Lange-
Luchtindene重WeitertenVor-

stand(Beirat)zu wahlen.In
diesemZusammenhangwurde
frellich auch an manchen
Praktiken des..Comitさs Nle-

dersachsen-Normandie◆`】Kri-

tik ge(喜bt,WObei,Scbrsch8rf

formuliert,VOn einem.,han-
noverschenClan“gesprochen

wurde.　Bemangelt wurde

auch,da恥dieAktivit5tender

jもngeren Generati°n nicht
mehrsogrol!seienwieesdie
der,.Kriegsgeneration“gewe-

sen sind.Ein Gmnd hierfur
sei sieher die zur Selbstver-

St差ndlichkeit gewordene

Freundschaft zum】Nachb8r-

1種nd.

Kreisbrandmeister Greger-
eine Abordnungin die Nor-
mandiefahren.P筆ingstendes

n登chstenJahreswollenBolbe-

Cer Handballer nach Bohmte
k°mmen,und網irMalso11das

Co重nit6aus Bolbec zu einem

Besuchin den Altkreis Witt-
lageeingeladenwerden.Gem
m6chte auch der Kinderch°I.

derKreismusikschuleausBad
Essen zu elner graneren Ver-
anstaltung nach Bolbec fah-
ren,nur　-　und、auCh das

WurdeinderVersammlunger-
Wahnt-hier gabe es,da es
sich劃mKinde冒h劃dele,Pr〇・

もlemederUnterbringung,die

nochgeklartwerdenmOOten,
so11das Vorhaben realisiert
Werden.　　　　　　　　　　′
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Ferner steheI(ir dasJahr
1984derGegenbesuchderBol-
becer Gescha雌s重eute　"ins

Haus`..die Schwinn2er WOト

Ien wieder aktiv seln,und

Dleter Spanger erwahnteim
Rahmen der Grobplanung
auch denBesuch desJazzcho-
resausLunerayu血dderF61k-

〇〇〇e-Gruppe aus　しe　轍av章e.

Und weiter vorausschauend:
1984/85　Besuch der Korrmu.

neninBolbec.
Unter dem Tagesordnungs・

Punkt Verschiedenes wurde
noch心ber Fragen und Anre・

gungendiskutiert,diecomite-
intemenCharakterhatten,
'　Fazit dieser Mitglieder.

Ver勤調皿l皿g:∴∴】良心enきl撃e

Partne冒scha節.sich i血mer

weiter vertie章ende Freund.

sch雛雌i血Wi鍬9en da皿血,daO
die Verstandigung unte置den

Vる1kem und d種H血`de富Me皿.

schen　皿ite血ander　皿le not.′wen心ge重wa富a鴫ine血e重zeit,

in der nicht nur▼Om Frieden

gesp○○chenwerdenda轟.
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