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Das Jahr 2014 war ein Jahr ganz 

im Sinne meines Leitspruchs: 

„Eine Freundschaft ist wie ein 

Baum, es zählt nicht wie groß er 

ist sondern wie tief seine Wur-

zeln reichen.“ So haben wir alle 

unsere Treffen gestaltet und ge-

lebt.  

Vor allem bei unserem Partner-

schaftstreffen in Lucenay wurden 

bestehende Freundschaften gepflegt 

und neue geknüpft. Und das in einer 

sehr entspannten und 

lockeren Art, ganz ohne 

Termindruck und mit 

sehr viel Spaß.  

Ein Gedanke macht uns 

heute schon sehr stolz.  

Wir werden  das Jubilä-

um unserer 50-jährigen 

Partnerschaft mit Luce-

nay, im Jahr 2016, hier 

in Waldesch feiern. So 

sind wir schon seit Juni 

diesen Jahres in der 

Planung um dieses große Ereignis 

vorzubereiten. Dazu brauchen wir 

Euch, unsere Mitglieder und die es 

noch werden wollen, mehr denn je. 

Sprecht eure Bekannten und Freun-

de an und tragt den Freundschaftsge-

danken in unseren Ort hinaus.  

Jedes neue „aktive“ Mitglied sichert 

uns den Fortbestand dieser wunder-

baren Partnerschaft zu unseren fran-

zösischen Freunden. In einer weltof-

fenen Gesellschaft, die wir im 21. 

Jahrhundert nun mal sind, dürften 

Verständigungsprobleme keine Bar-

riere mehr darstellen. Auch höre ich 

in Gesprächen als zweithäufigste 

Bedenken man habe keinen Platz die 

Gäste zu beherbergen. Ihr kennt alle 

den Spruch: „Platz ist in der kleins-

ten Hütte.“ Denn keiner unserer fran-

zösischen Freunde erwartet eine 

Luxusherberge mit 4 Sternen. Sie 

schätzen das Leben in der Familie 

mehr als alles andere.  

Denn nur so kann eine gute Freund-

schaft entstehen und am Leben ge-

halten werden. Ermutigt die noch 

Zweifel haben unsere Partnerschaft 

zu leben. Denn wie sagte es schon 

Neil Armstrong: „Es ist ein kleiner 

Schritt für dich, aber ein großer für 

die Partnerschaft.“ Oder so ähnlich 

…. Ihr wisst ja was ich meine. 

Mit freundschaftlichem Gruß 

Martin Bartmann  

Grußwort des Vorsitzenden 
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Der FSK Waldesch - Lucenay-
lès-Aix erfuhr eine Ehrung 
im Rahmen der Aktion  
„Unser Dorf hat Zukunft“ 

Am 24.09.2014 folgte der Vorstand 

des Freundschaftskreises Waldesch – 

Lucenay-lès-Aix der Einladung nach 

Oberfell, dem Sieger-Dorf 2014 bei 

dem Wettbewerb „Unser Dorf hat 

Zukunft“. 

Im Rahmen des Festaktes gab es 

auch Sonderprämierungen. So konn-

te der Vorstand des FSK mit seiner 

ehrenamtlichen Arbeit überzeugen 

und bekam eine Ehrung mit einem 

Preisgeld.  

Im Frühsommer  begrüßte unser 

2.Vorsitzender Willi Weisselberg die 

Kommission, die unser Dorf begut-

achtete . Er konnte viele Informatio-

nen über die Geschichte des FSK, der 

bereits seit 48 Jahren besteht, wei-

tergeben.  Er erzählte von den zahl-

reichen  attraktiven Veranstaltungen 

übers Jahr.  Die Neugestaltung des 

zentral gelegenen Lucenay - Platzes 

gleich neben der Antonius - Kirche  

gefiel der Kommission. In den letzten 

2 Jahren war dieser saniert und ge-

schmackvoll hergerichtet worden. 

Eine Neubepflanzung war nötig und 

für die wöchentliche Pflege über die 

Sommermonate wurde ein Arbeits-

plan für die männlichen Vorstands-

mitglieder erstellt. Somit einen be-

sonderen Dank an: Martin Bartmann, 

Willi Weisselberg, Joachim Breid-

bach, Erich Flöck und Wolfgang 

Fries. Das Preisgeld wurde gleich 

wieder verwendet um die Informa-

tionstafel neu zu gestalten. 

In dieser finden die Waldescher Bür-

ger/innen Informationen, Veranstal-

tungshinweise und Bilder, die die 

Lebendigkeit der Aktivitäten im Ver-

ein widerspiegeln.  

Landrat würdigt ehrenamtli-
che Arbeit 

Landrat Dr. Alexander Saftig hob bei 

seiner Ansprache unter anderem 

hervor, wie wichtig das bürgerliche 

Engagement der Vereine, Arbeits-

kreise, Organisationen oder Gruppen 

sei, die Verantwortung übernehmen 

und Ideen verwirklichen. So konnte 

der Vorstand des FSK mit seiner eh-

renamtlichen Arbeit überzeugen. 

Neben der 48 jährige Geschichte des 

Vereins, den attraktiven Veranstal-

tungen übers Jahr gefiel der Kommis-

sion des Wettbewerbs besonders die 

Neugestaltung des Lucenay-Platzes. 

In den letzten beiden Jahren war der  

zentral gelegene Platz gleich neben 

der Antonius - Kirche,  in vielen 

Arbeitsstunden vom Vorstand ge-

schmackvoll hergerichtet worden. 

Eine Neubepflanzung war nötig und 

für die wöchentliche Pflege über die 

Sommermonate wurde ein Arbeits-

plan für die Vorstandsmitglieder er-

stellt.  

Ehrung durch „Unser Dorf  hat Zukunft“ 

Foto: Ute Luxem   
Martin Bartmann; Erich Flöch und Joachim 

Breidbach nehmen die Ehrung entgegen 

Lucenay-Treffs 

Was verstehen wir unter diesem Be-

griff? Diese Treffen existieren schon 

seit langer Zeit im Aktivitätenkalen-

der des Freundschaftskreises. Im 

Rahmen von informellen Zusammen-

künften möchte der Vorstand des 

FSK allen Mitglieder und Freunden 

des Vereins die Möglichkeit eines 

zwanglosen Gedanken- und Informa-

tionsaustausches bieten.  

In gelöster Runde soll auf Neuigkei-

ten eingegangen und Fragen zum 

Verein beantwortet werden. Neugie-

rige, welche sich über den Freund-

schaftskreis informieren möchten, 

sind dabei natürlich herzlichst will-

kommen. 

In 2014 gab es 3 Lucenay-Treffs: 

 Lucenay-Treff im Frühling 

 Lucenay-Treff:  Nachlese  zum 
Partnerschaftsbesuch in Lucenay 

 Lucenay-Treff zum Advent in der 
einzigartigen Ambiente der 

„Alten Schmiede" in der Diebli-
cher Straße. Unser Mitglied Franz 
Bollinger hatte wieder diese zum 
Wohlfühlen einladenden Räum-
lichkeiten bereit gestellt (Foto). 
Franz, hab großen Dank.  
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Europa lebt – durch Freund-
schaft! 

36 Waldescher verbrachten das Him-

melfahrtswochenende in ihrer Part-

nergemeinde Lucenay-lès-Aix. Die 

kleine Gemeinde hat ca. 1030 Ein-

wohner und liegt im Departement 

Nièvre in Burgund. Die Partnerschaft 

besteht bereits seit 48 Jahren und 

erfreut sich regem Interesse  in bei-

den Gemeinden.  

Nach fast 700 Km Fahrt wurden wir 

am Donnerstag (Himmelfahrt) herz-

lich in Lucenay empfangen.  

Die Präsidentin der Amicale Lucenay, 

Christine Blond, gegrüßte die Delega-

tion aus Waldesch  und war erfreut 

die angehenden Rosenkönigin Lisa 

Kowalleck mit ihren Prinzessinnen, 

Jaqueline Schneider und Jasmin Feu-

erpeil begrüßen zu können. Martin 

Bartmann, der 1. Vorsitzende des 

FSK Waldesch bedankte sich für die 

Einladung und übermittelte herzli-

che Grüße von unserem Bürgermeis-

ter Karlheinz Schmalz. 

Nach der offiziellen Begrüßung wur-

den die ersten Neuigkeiten ausge-

tauscht  und Grüße von den Zuhause-

gebliebenen übermittelt. In den Gast-

familien angekommen, wurden wir 

mit kulinarischen Köstlichkeiten ver-

wöhnt.  

Die Familie, die Europawahl, die 

Kommunalwahlen beider Seiten  wa-

ren interessante Themen, nicht nur 

an diesem Abend. Man war sich ei-

nig,  dass eine gute Zusammenarbeit 

zwischen den Gemeindevorständen 

und den Vorständen der  Freund-

schaftskreise eine wichtige Grundla-

ge für den weiteren Ausbau der Part-

nerschaft ist. 

Den Freitag verbrachten wir zusam-

men mit unseren französischen 

Freunden im Herzen von Frankreich, 

in der Stadt Bourges. Die beeindru-

ckende gotische Kathedrale St. Ètien-

ne, die zum UNESCO Weltkulturerbe 

zählt,  wurde uns durch eine 

deutschsprachige Führung näher 

gebracht. Die mittelalterliche Alt-

stadt mit ihren gut erhaltenen Fach-

werkhäusern und die alten Villen der 

„Reichen“ waren beeindruckend.  

Den  Abend verbrachten wir mit  den 

Gastfamilien und deren Freunde.  

Die Vorstände der FSK trafen sich am 

Samstagvormittag, um die anstehen-

den Tagesordnungspunkte abzu-

arbeiten.  

Beim anschließenden „Spiel ohne 

Grenzen“ auf dem Sportplatz ging es 

in mehreren Disziplinen im wahrsten 

Sinne des Wortes „Rund“. Die , durch 

die Sonne aufgeheizten Athleten, 

haben sich zum Abschluss in einer 

freundschaftlichen Wasserschlacht 

wieder abgekühlt. Die Fotos der 

Spiele vom Nachmittag, gezeichnet 

von Spaß, Fairness und Kampfgeist, 

sind  auf  unserer Homepage: 

www.Waldesch.com anzuschauen. 

Bei der Abendveranstaltung gab es 

nochmals einen Dank und einen 

Gruß an den leider aus beruflichen 

Gründen verhinderten Bürgermeis-

ter aus Waldesch Karlheinz Schmalz. 

Doch die Gemeinde Waldesch wurde 

durch die angehende Rosenkönigin 

Lisa Kowalleck mit ihren Prinzessin-

nen Jacqueline Schneider und Jasmin 

Feuerpeil repräsentiert. Lange, sehr 

lange wurde in dieser Nacht gefeiert. 

„Schnell, viel zu schnell ging mal wie-

der unser Aufenthalt bei unseren 

französischen Freunden vorbei“. Dies 

war das Fazit beim „Au revoir – Auf 

Wiedersehen“ am Sonntagmorgen.  

Doch schon bald gibt es ein Wieder-

sehen! Vielleicht bei unserem 

Herbstfest am 20.09.2014, oder zum 

Waldescher Weihnachtsmarkt, be-

stimmt aber an Pfingsten 2015  zur 

Waldescher Kirmes! „Wir freuen 

uns schon darauf!“ 

Waldesch auf  Partnerschaftsbesuch 
 in Lucenay-lès-Aix 

Ankunft in Lucenay-lès-Aix 

Gemeinsam im „Petit Train“ durch Bourges 
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Samstag:  
„Spiel ohne Grenzen, jedoch 
mit viel Spaß an der Freu-
de“ 

Freitag:  Ausflug nach Bourges und Besuch der 
Altstadt und der Kathedrale 

Donnerstag:  Ankunft in Lucenay-lès-Aix 

Momente einer gelebten Freundschaft 
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Eine französische Tradition 
zum Schulwechsel  in Wald-
esch 

Was in Deutschland die Schultüte 

zum Schulbeginn ist, ist in Frank-

reich ein Geschenk zum Schulwech-

sel. So wurde diese schöne Tradition 

vom FSK Waldesch im Auftrag der 

Amicale Lucenay am letzten Schultag 

vor den Ferien durchgeführt.  

Unser 1. Vorsitzender, Martin Bart-

mann, war  bei der Abschlussfeier in 

der Grundschule Waldesch dabei 

(Foto). Er überreichte jedem der 31 

Schüler,  die nach den Sommerferien 

auf eine andere Schule gehen, das 

kleine Geschenk von unseren Freun-

den in Lucenay. Diese schöne Tradi-

tion, in diesem Fall ein Deutsch- 

Französisches Wörterbuch zu ver-

schenken, fanden nicht nur die Kin-

der sondern auch die Eltern und Leh-

rer super. 

Ein herzliches Dankeschön, 
MERCI, geht nach Lucenay! 

Die Freude war so groß, dass die 

Schulabgänger ihre kleine Errungen-

schaft auch bei ihren eingeübten Auf-

führungen  nicht Beiseite legten. Ei-

nige der Schüler erinnerten sich an 

den tollen Aufenthalt in Lucenay 

während des Schüleraustausches. 

Andere erzählen, dass das Wörter-

buch gleich in diesem Urlaub in Ein-

satz kommen werde. 

Und im nächsten Jahr an Pfingsten, 

wenn wir Besuch aus Lucenay be-

kommen, wird es weitere Gelegen-

heiten geben, den Übersetzer zu be-

nutzen und sich persönlich zu bedan-

ken. 

Von Freunden lernen 

Gewitter und Starkregen konnten 

unseren Gästen, die gekommen wa-

ren, den Spaß an den Spielen und 

dem geselligen Beisammensein 

nichts anhaben. Am frühen Nachmit-

tag wurde es plötzlich dunkler und 

unter einem gewaltiger Donnergroll 

verwandelte sich das Gelände rund 

um die Grillhütte zu einer Seenland-

schaft. 

Ob heute Gäste kommen werden, so 

fragte sich der Vorstand des Freund-

schaftskreises? Die Kerzen wurden 

angemacht und damit hatte die ge-

schmackvoll ausgeschmückte Grill-

hütte  einen ganz besonderen Reiz. 

Die leckeren Kuchen warteten auf 

hungrige Mäuler. 

Um 16:00 Uhr waren gerade mal 6 

Kinder, teils in Gummistiefel, anwe-

send. Die Spielleitung hatte kurzent-

schlossen die Spiele etwas umgestellt 

und so konnte es los gehen, in dem 

riesengroßen Zelt. Mannschaften 

wurden gebildet, die sich selbst ihren 

Namen aussuchten. So traten „Die 

Pampersrocker“ gegen „Die Ersten“ 

an. Der Regen 

Herbstfest 2014  

...weiter auf der nächsten Seite 
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Bericht über die satzungs-
mäßige Mitgliederversamm-
lung vom 21. Oktober 2014 
 (Joachim Breidbach / Schriftführer) 

 
Die diesjährige Mitgliederver-
sammlung fand im Bürgerhaus 

Waldesch statt. Vorstandswahlen 
sind laut Satzung in einem 2-jährigen 
Turnus vorgesehen und standen in 
diesem Jahr nicht an. 

Martin Bartmann konnte in seiner 
Funktion als 1.Vorsitzender neben 
dem Bürgermeister der Gemeinde 

Karlheinz Schmalz, dem Ehrenvorsit-
zenden Hans-Dieter Mangold, eine 
große Anzahl an Mitglieder des 
Freundschaftskreises begrüßen. Er 
bat anschließend die Versammlung, 
der im vergangenen Vereinsjahr ver-
storbenen Mitglieder, Frau Resi Bal-
ke und Herr Georg Nowatschin in 
Ehren zu gedenken. 

Der Rechenschaftsbericht des Vor-
stands, vorgetragen von 
M.Bartmann, W.Weisselberg, 
P.Wegemann und U. Luxem, berich-
tete über die Aktivitäten im zurück-
liegenden Vereinsjahr, die Finanzen 
und die Planungen für das nächste 
Jahr. 

Besonders hob der 1.Vorsitzende die 
prachtvolle Gestaltung des Luce-
nayplatzes durch engagierte Ver-
einsmitglieder hervor. Der Platz im 
Mittelpunkt von Waldesch hat die 
Jury des Wettbewerbs „Unser Dorf 

hat Zukunft" sehr beeindruckt. Das 
Gremium hat die Arbeit mit einem 2. 

Platz und einer Geldzuweisung im 
Rahmen des Wettbewerbs honoriert. 
Diese Gelder sollen nun genutzt wer-
den, um den Platz noch attraktiver 
und schöner zu gestalten. 

Auf Anregung der Rechnungsprüfer 
votierte die Versammlung auf Ent-
lastung des Vorstands für die Pe-

riode des zurückliegenden Jahres. 

Eine rege Diskussion gab es zum 
Vorschlag des Vorstands zur Ände-
rung der Vereinssatzung. Eine Ent-
scheidung zu diesem TOP wurde ver-
tagt. Es wurde entschieden, dass der 
Vorstand der nächsten ordentlichen 
Mitgliederversammlung einen fun-
dierten Vorschlag in ordnungsgemä-
ßer Form zur Abstimmung vorlegt. 

Zum Schluss wurden die Termine für 
das nächste Jahres bekannt gegeben 
und auch in gedruckter Form für die 
häusliche Pinnwand verteilt (Details 
siehe unter Veranstaltungen auf der –
FSK-Webseite). 

Mitgliederversammlung 2014 

hatte aufgehört und so trafen nach 
und nach weitere Gäste ein. Die 
Mannschaften bekamen Zuwachs. 
Die Inselpost, das Bobbycar-Rennen, 
Luftschlangenraupe, Gummi - Enten 
schießen, Fährmannstaffel, 3 Ge-
winnt und das Römische Wagenren-
nen  waren  2 Stunden Spielespaß, 
am Weltkindertag.   

Toll waren sie, die Kinder, die Spiele, 
die Gäste und auch das Wetter wur-
de besser. Die Sonne zeigte sich und 
so bekamen am Schluss des Spiele - 
Nachmittags 18 Kinder ihre Urkunde 

und ein Freigetränk. Mit einem knap-
pen Vorsprung gewannen  „Die Pam-

persrocker“ ! 

Selbst gemachte Salate gab es zu den 
Leckereien vom Grill. Und wieder 
kam ein kräftiger Regenschauer he-
runter. Schnell die Würstchen in Si-
cherheit bringen, damit sie nicht er-
trinken bei diesen Wassermassen. 

Gesellig klang der Tag aus und somit 
konnte der Freundschaftskreis trotz 
widrigen Umständen ein schönes 
Herbstfest verzeichnen. 

Bedanken möchten wir uns  auch 
von dieser Stelle, bei den Bäckerin-
nen und Bäcker, den Grillmeistern, 
den Dekorateuren, den Fotografen 
und ALLEN Helfern, die zu dem gu-
ten Gelingen des Festes beigetragen 
hatten.  

Ein besonderes Lob an den gesamten 
Vorstand, der seine Feste immer bes-
tens vorbereitet und mit sehr viel 
Arbeit und ehrenamtliches Engage-
ment ein wenig Farbe in das gesell-
schaftliche Leben bringt.   

...weiter Herbstfest 2014 



Vorschau — Veranstaltungen in 2015 

  21.02.2015    Sauerkrautfest in Lucenay 

 19.03.2015   Lucenaytreff zum Frühling 

 07.05.2015   Infoveranstaltung zum Besuch unserer Freunde 

 22.05. bis 25.05. Besuch unserer Freunde aus Lucenay 

 17.06.2015   Lucenaytreff „Nachlese“ 

 19.09.2015   Herbstfest in der Grillhütte 

 21.10.2015   Jahreshauptversammlung im Bürgerhaus (Vorstandswahlen) 

 09.12.2015   Lucenaytreff zum Advent 
 

Wir möchten noch einmal auf unsere Internetseite hinweisen. Unter www.waldesch.com  haben Sie die Mög-

lichkeit sich zeitnah  über Veranstaltungen und Neuigkeiten aus dem Vereinsleben zu informieren. 

Weitere Informationen können Sie ebenfalls  der lokalen Presse oder durch Aushänge in unserem Schaukasten 

auf dem Lucenay-Platz entnehmen. 

Diese Ausgabe wurde gedruckt mit 

freundlicher Unterstützung von: 
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2016 das große Jubiläum - 50 Jahre Partnerschaft 

Im März 2016 haben die Gemeinden 

von Lucenay-lès-Aix und Waldesch 

das große Privileg auf ein halbes 

Jahrhundert partnerschaftlicher Ver-

bundenheit zurückzuschauen.  

Im Zuge der Verständigung zwischen 

Frankreich und Deutschland und der 

Begründung von Städtefreundschaf-

ten unterzeichneten am 13. März 

1966 die beiden Bürgermeister 

Pierre GUILLEMIN für Lucenay und 

Rudi MOHR für Waldesch die Part-

nerschaftsurkunde.  

Sie gelobten im Namen der jeweili-

gen Bürgerschaft, die in der Charta 

der Partnerstädte niedergelegten 

Grundsätze zu befolgen in dem Be-

streben, besseres Verstehen, gegen-

seitige Achtung und Freundschaft 

zwischen den beiden Völkern zu 

schaffen, um damit den Weg zur end-

gültigen Verständigung zu bahnen. 

Die beiden Partnergemeinden haben 

beschlossen, diesen besonderen Ge-

denktag in besonderer Weise zu be-

gehen. Da die letzten runden Ge-

burtstage (30. und 40.) jeweils in 

Lucenay begangen wurden, sollen 

2016 die Feierlichkeiten zum 50. 

gemeinsam in Waldesch stattfinden. 

Aus dieser Situation resultiert auch, 

dass Waldesch im Jahre 2015 turnus-

gemäß zum Partnerschaftsbesuch 

eingeladen hat und im darauf folgen-

den Jahr 2016 Gäste aus Lucenay 

zum 50. erwartet.  Das Organisa-

tionsteam des Freundschaftskreises 

ist sich der besonderen Herausforde-

rung bewusst und möchte schon jetzt 

um Gastfamilien werben. 

Der Partnerschaftsbesuch 2015 ist 

für das Pfingstwochenende zur 

Waldescher-Kirmes geplant. Für die 

Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag 

im Jahr 2016, ist das Wochenende zu 

„Himmelfahrt“ vorgesehen. 

Über den jeweiligen Stand der Vor-

bereitungen zu den beiden Ereignis-

sen erfahren Sie mehr auf unserer 

Webseite (www.waldesch.com), oder 

durch die lokale Presse. 




