56. Partnerschaftstreffen in Vertus/Blanc-Coteaux 2022
Nachdem das Partnerschaftstreffen zweimal pandemiebedingt verschoben werden musste, war es
nun endlich soweit: am Freitag, den 27. Mai konnte pünktlich morgens vor 8:00 Uhr aus Bammental
mit dem Bus der Firma Steinmann in Richtung Blanc-Coteaux aufgebrochen werden. Die Stimmung
im Bus war toll, alle freuten sich, die Freunde vier Jahre nach dem letzten Treffen nun endlich wieder
zu sehen! Diejenigen, die ihre französischen Gastgeber noch gar nicht persönlich kennenlernen
konnten, waren nun besonders gespannt, wie die Begegnung verlaufen würde. Mit dabei waren
Bürgermeister Holger Karl und der Landtagsabgeordnete Albrechtschütte. Sogar aus Demitz-Thumitz
waren Bürgermeister Jens Glowienka sowie der Bauamtsleiter Jörg Matthies und seine Begleiterin
mit dabei. Auch Wolfgang Sachs und die Sängerinnen und Sänger vom Liederkranz konnten wieder
dabei sein.
Die Fahrt in Richtung Blanc-Coteaux führte an Verdun vorbei, dem Ort, an dem im 1. Weltkrieg
monatelang in Schützengräben um wenige Meter Grenze gekämpft worden ist. Da diese Kämpfe und
natürlich die Kämpfe im 2. Weltkrieg maßgeblich das Verhältnis zwischen Deutschland und
Frankreich beeinträchtigt haben, war es dem Komitee ein Anliegen diese Gedenkstätte einmal zu
besichtigen, und so war dafür auf dieser Fahrt ein Besuch eingeplant worden. In der
Erinnerungsstätte wird der Gefechtsverlauf mit Ausstellungsstücken, nachgestellten Szenen, Bildern
und Tonaufzeichnungen eindrücklich gezeigt, sodass die Besucher nachempfinden können, wie das
Leben eines Soldaten, der z.T. monatelang in den Schützengräben aushalten musste, wohl gewesen
sein muss – ein Kampf, den über 300.000 Soldaten auf beiden Seiten mit dem Leben bezahlen
mussten und viele Tausende weitere nur mit schweren Verletzungen und Traumata überlebt haben.
Auch die Landschaft, von der wir bei einem kurzen Spaziergang im Anschluss an den Besuch der
Erinnerungsstätte einen Eindruck bekamen, ist immer noch durch Narben der Bombentrichter
gezeichnet. Mit dem Bus fuhren wir noch zu dem Gräberfeld, auf dem Tausende von weißen
Kreuzen, jedes geschmückt mit einem kleine Rosenstock, Zeugnis geben von diesem sinnlosen
Sterben. Besonders bedrückend waren diese Eindrücke, weil Kämpfe und Sterben von Soldaten und
Zivilisten in diesen Tagen wieder so in unserer Nähe geschehen. Das hat uns erneut deutlich
gemacht, wie wichtig solche Partnerschaftstreffen und unser gemeinsames Engagement für Frieden
sind!
Sehr nachdenklich ging die Reise dann weiter bis wir pünktlich bei strahlendem Sonnenschein in
Blanc-Coteaux ankamen, wo wir bereits von unseren Gastgebern erwartet wurden. Nach den ersten
Begrüßungen gab es einen Willkommens-Umtrunk, ein „Verre d’amitié“ mit Champagner im neu
restaurierten Hochzeitsaal neben dem Rathaus. Dann wurden wir eingeladen, die ebenfalls neu
restaurierten Fenster in der Kapelle St. Martin zu besichtigen. Der weitere Abend gehörte der
persönlichen Begegnung in den Familien. Die Sängerinnen und Sängerinnen vom Liederkranz,
Bürgermeister Holger Karl und die Abordnung aus Demitz-Thumitz Bürgermeister Jens Glowienka
und Jörg Matthies mit Partnerin waren im Hotel La Reine Blanche untergebracht und verbrachten
den Abend gemütlich in verschiedenen Familien
.
Am Samstag, den 28. Mai stand die Besichtigung der Gemeinden Oger, Gionges und Voipreux, die
jetzt zu Blancs-Coteaux gehören, auf dem Programm. Marie-Claire Mangeot hatte
Informationsbroschüren auf Deutsch und Französisch verfasst, die an jeden verteilt wurden. In den
einzelnen Orten wurden die Besonderheiten jeweils auf Französisch von Marie-Claire Mangeot Und
auf Deutsch von Marie-Claire Faucheret erläutert. So haben wir wunderbare Häuser gesehen und
erfahren, welche berühmten Persönlichkeiten in diesen Orten gelebt haben. So stammte etwa Léon
Bourgeois aus Oger, der als erster Präsident des Völkerbundrats 1920 den Friedensnobelpreis
erhalten hat. Ebenfalls ist Odette Prévost in Oger geboren, die als Nonne dem Orden der Kleinen
Schwestern vom Heiligsten Herz angehörte, 1995 in Algerien ermordet wurde und bereits 2018
seliggesprochen wurde. In Voipreux wurde auf Betreiben der Amerikanerin Rose Dolan eine
Landwirtschaftsschule gegründet, in der Jugendliche in einem dualen Bildungsweg einen
Schulabschluss und gleichzeitig eine Ausbildung in Landwirtschaft und Weinbau erwerben können. In
der Nähe des Ortes Voipreux kann man noch Spuren des Neolitikums und einen Menhir sehen. Nach

so vielen spannenden Informationen konnten wir uns mit einem Glas Champagner und Knabbereien
an dem wunderschönen Weiher in Voipreux bei Live-Musik entspannen und unterhalten.
Das Mittagessen wurde in la Salle Wogner bei einem hervorragenden Buffet eingenommen.
Am Nachmittag konnten wir in la salle Wogner ein deutsch-französisches Doppel-Konzert genießen,
durchgeführt vom Bammentaler Symphonie Orchester (BSO) unter der Leitung von Ingo
Schlüchtermann und dem Blasorchester l‘Harmonie aus Vertus unter dem Dirigenten Vincent
Boutillier. Zunächst spielte jedes Orchester sein eigenes Repertoire, bevor sie zum großen Finale mit
über 70 Musikern und Musikerinnen zusammen die Bühne fast zum Bersten brachten. Besonderen
Anklang unter den französischen Freunden fanden die BSO Stücke von Georges Bizet und Les
Misérables basierend auf einem Text von Victor Hugo. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer waren von der
Qualität und dem Engagement der jungen Musiker und Musikerinnen begeistert und haben dies
durch langanhaltenden Applaus zum Ausdruck gebracht! Besondern Dank möchten wir an dieser
Stelle der Baden-Württemberg Stiftung aussprechen, die mit ihrem kulturellen Förderprogramm
Nouveaux horizons dieses Konzert erst ermöglicht hat. Die Förderung erlaubte es zudem, alle
MusikerInnen am folgenden Galaabend teilnehmen zu lassen, und somit in das Festgeschehen des
Partnerschaftstreffens zu integrieren.
Der große Galaabend fand wieder in der Sporthalle des Collège statt. Zum Empfang dort hat die
Gemeinde Vertus zu einem Aperitif mit Champagner und feinen kleinen Vorspeisen eingeladen.
Nach dem Aperitif wurden Ansprachen gehalten von: der 1. Vorsitzenden Isabelle Maillard, dem
Bürgermeister von Vertus/Blanc-Coteaux Pascal Perrot, Bürgermeister Holger Karl und dem
Bürgermeister von Demitz-Thumitz Jens Glowienka. Alle betonten die Wichtigkeit solcher
Partnerschaften für die Einheit und den Frieden Europas, gerade angesichts des Kriegs in der Ukraine.
Bürgermeister Jens Glowienka hat der Gemeinde Blanc-Coteaux eine Steinmetzarbeit in Form eines
Granittellers mit einem Steinpils aus Sandstein aus Demitz-Thumitz überreicht. Bürgermeister Pascal
Perrot war von diesem Geschenk sehr gerührt, weil seine Schwiegereltern auch Steinmetze waren
und er dadurch mit dieser künstlerischen Arbeit persönlich sehr verbunden ist. Bürgermeister Holger
Karl hatte, unterstützt durch das Komitee Vertus, heimlich ebenfalls eine Überraschung nach Vertus
gebracht, die an diesem Abend enthüllt wurde: Eine Parkbank aus Holz, auf deren Armlehnen jeweils
die Wappen von Bammental und Vertus/Blanc-Coteaux geschnitzt sind. Bürgermeister Pascal Perrot
hat sich sehr über dieses Geschenk gefreut und auch gleich einen passenden Platz im Park am
Rathaus dafür vorgeschlagen.
Außerdem wurden noch Blumenschalen an die 1. Vorsitzende des Komitees in Vertus Isabelle
Maillard und Marie-Claire Mangeot überreicht als Dankeschön für die perfekte Vorbereitung des
Partnerschaftstreffens und ihr Engagement. Besonders geehrt wurde die frühere Vorsitzende des
Komitees Marie-Claude Boulonnais, die nach langer Krankheit doch an dem Partnerschaftstreffen
teilnehmen konnte.
Nach den Reden und Ehrungen konnte zum gemütlichen Teil des Abends übergegangen werden. Der
Caterer Fa. Brelest sorgte für leckere Köstlichkeiten und die Gruppe « Paradise » hat die Anwesenden
zwischen den Gängen und bis spät in die Nacht bei ausgelassener Stimmung immer wieder auf die
Tanzfläche gelockt.
Am Sonntag, den 29. Mai fand die katholische Messe in der Kirche Saint Martin statt. Sie wurde von
Priester Pierre geleitet und vom Liederkranz unter der Leitung von Wolfgang Sachs musikalisch mit
bereichert.
Um 17:00 Uhr mussten wir uns nach dem erlebnisreichen Wochenende von unseren Freunden
schweren Herzens verabschieden.
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