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Begeg肌ngen Bolbec漢Wittlage

20JahrePartnerschaft-Programmvom24.biszum27.Mai

V○○青書ri・輸oin書日周h「mき弓lh

AltkrelsWi%l種ge・血dlesemJ種hrhnndas2郎hrige

BestehenderPartnerseha龍B○○bec"Ait血e】sWit調gege重ei-

er書werden.InderGeschlchtesindzweiJ種hrzehntee血kur〇
、Zeitr種um・riirdieMenschen血BoIbecundlmWit章lager

山dledochvongro寄erBedeutung.

Vom24・blSZumZ7.Mal丘n-　GleSeke-Asshornwillkommen

_.einJubilaumsprogramm geheiBen.Am25.Maistehen
魚rdieFreundeausderNor-　nebeneinerFahrtnachOsnさ_

mandiestatt.Am24.Maiwer-　bruckundemerkleinenKreis_

dendleGasteausFrankreich rundfahrtdieElnWeihungdes
um18・30UhrimBohmterHote看　BolbecerPlatzesmB種dEssen

(15.45Uhr)undeinFestderBe-
gegnung aufdem KlrChplatz
des Kurortes auf dem Pro-

g丁amm.Am Sonnabend,26
Mal,begmnt um u Uhr em
FestaktaufderBurgWittlage.
ImScha怪tallwⅢdeineKunst.

aussteuung er6飯1et,　und

abendsstartetum2030Uhrein
FestballaufderFnedensh6he

B種dEssen.

Der Sonntag,27　Mai,Steht

ganzimZelChendero衝立ellen
VerabschieduI喝(9　Uh|.)in

BohmteunddesHochamtesm

derOstercappelnerI.amberti-
kurche.IndlesemGottesdlenさt

WirktderChorSt.MichelBoト

becmit.
Wie kam es uberhaupt zu

diesen Begegnungen?Nach-
demlmJahre1963　Konrad

Adenauer und Charles de

Gaulle den deutsch-franz6si-
SChen Freundschaftsvertrag

unterzelChnethatten,Wurden

inbeldenL5ndernersteBezie-
hungenzwischendenStさdten

und Gemelnden angeknup請

InvielenF瓢Iengeh6rteesem-

fachzumgutenTon,Sichmt
e血e重　　　　　　Partner8Cha禽

SChmuckenzukormen.DleBe_
VOlkemng mhm an diesen

Tre節enkauntell,dieBegeg-

nur喝enfandenaufkommuna-

lerEbenestatt.InunseremFal】

Sahallesganzandersaus:Eine
FamiliewarderUrsprung組r

dle Begegnungen zwISChen
Bolbec undWlくtl種ge.GregoI.

Popp aus Wittlage hat eine
Schwester,dieinBolbecver-
heiratelist.DerenSohnver_
brachte h釜山ig die Ferien m

Deutschland,und dann kam

dieIdee,Warum SOl]ten wir

nicht einmal eine deutsche

Gn置PPenaChFrankreichein-

laden.Kont種kte wurden ge-

knup競,derersteBesucheiner

deutschen Gruppeぬnd1965

Slatt.Gregor Popp,Hanns-
Eberhard Dreinh6fer und

F心徴mChDaⅥ腿meyermhren

auf Einladu喝　der Familie

BIondelnachFrankreich,um
dieIJageZublSPreChen.

Man elmgte Sich,imJahre
1966einZeltlagerdesJugend-
rotkreuzesinBolbeczuorganト

Sieren.22Pers°nenVerlebten

lmAugust1966erlebnisreiche,

unvergeβlicheでageinFrank-

relCh.Der damalige Burger-
meister Sahut besuchte die

GruppeimZelllagerundemp-
瓜ngsleSPaterlmRathaus,die

ersteno捌ellenKontaktezur

franzosISChen Stadtverwal-

tung waren gekn迫pft、Dle

deutscheGruppewarsouber-
W租tlgt Von der Gastfreund-

Schaft,daJ3siekurzerhandeine

franz6sischeGruppezumGe-

genbesuchn8ChDeutschland
einlud・DreiTagenachRuck-

kehr des Jugendrotkreuzes

trafen dle erSten Bolbecer m
Wlttlage ein.Die Unterbrn-

gungerfo重g章emFamilien,ein

Grmdsatz,derbisheutegtiItig
lSt・Ein o飯zieller Empfing

durch BiiI.germeister D鎚feト

meyer,dersichsofort組rdie

Idee begelSterte,gehorte mit

zu皿nProgramm.

Aus diesen e冒sten Begeg-

nungenwurdenvieleAktlVit種-

ten,einenchtigeBegeisterung

unter denJugendllChenlleβ

immerneueKontaktekntip・

fen.DleerStenO鉦zieuenKon_

takteaufkommunalerEbene

Wurdenangeknupft.ImMむz

1967　starleten Harms-Eber_

hardDreinhoferundFritzDtlf-
重も1meyer乞ue血eme重stenBe-

SuChbeimfranzosischenBiir-

germelSteI..EswurdenKunst-
ausslellungenorganisiert,das

ColleglumMusICumgabKon-
ZerteinFr劃kreich.Vora皿em

aber wurden die Kreisred_

SChuleunddasCESmB°lbec

die ersten o飯zie11en Tr5ger

VOnAustauschen.

BelelnemdieserBesuchein
Frankreich wurde auch die

Feue重Wehr besucht.　Der

Wunsch,andiesenBegegnun-

gen teilzunehmen,Wurde
Ende1968vonCapltaineGau-
tier vorgetragen.Eine spon-
ぬneEinladungerfolgtezu竺

35・　KI.eisfeuerwehrtag ln

Venne1969.D1eO範LZiellePart-

nerschaft auf franzosISCher

SelteWurde fur den Oktober
1969geplant.Inderf[ia.nz6si-

SChenPressewurdeberichtel,

derBesuchderFeuerwehrde_
legatlOn Sei der endg¥iltige

Aus16serfurdiePartnerschaft

geworden.Der erste Gegen-
besucherfolgteimRahmender
O飯ziellen Partnerschaft in

Bo】bec vom2.bis6.0ktober

1969.Alle,dleandieserVeran-
Stal同LI喝teilnehmen durften,

Werdensichnochgemdaran
erinnem.Em rieslgeS Pro-

gI.亀mm,Emp鐙nge,dieo餓zi葛
elle,feierllChe UnterzelCh-
nung der Partnerschaftsur-

kundebeeindruckten

WasgingindenA】terenvor,

dieandleSemFestaktteilge-
nommenhatten?30Jahrevor_

herhaltmanSichgegenube喝e-

Standenundbekanpft,Weiles

die hohe Politik so wollte.

Heutestehenwirnebeneinan.
der undmerken,血Bwirim

Grundegenommengarhicht
SOunterSchiedlichsind,Wenn

dieHerzenbeldiesenBegeg-
nungen dabeisind,Sind alle

SprachschwierigkeltenZWeit-

r狐gig.


