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25 Jahre Freundschaftskreis Waldesch

50 Jahre Partnerschaft Waldesch / Lucenay- lès-Aix
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Grußwort des 1. Vorsitzenden

Hallo Freunde,

Bei den Vorbereitungen zu diesem Grußwort habe ich
einen Satz gelesen, der für uns nicht treffender sein
könnte. Er lautet wie folgt:
„Auch ein langer Weg beginnt mit dem ersten Schritt.“
Diesen ersten Schritt haben Rudi Mohr und Pierre
Guillemin vor 50 Jahren gemacht. Sie haben diese au-
ßerordentliche Städtepartnerschaft besiegelt, die im-
mer noch in einer sehr regen Art und Weise gelebt wird.
Erste Annäherungen, regelmäßige Partnerschaftsbe-
suche, Austausch von Kultur und Traditionen, Jugend-
arbeit und gewachsene Freundschaften sind Erfolge,
die diesen Weg säumen.  So ist diese lang andauernde Partnerschaft nicht nur ein tolles Geschenk, sondern
auch eine ständige Aufgabe.  Wir, der Freundschaftskreis hier in Waldesch und die Amicale in Lucenay-lès-
Aix, haben uns zur Aufgabe gemacht, den Mitbürgern beider Gemeinden den deutsch-französischen Partner-
schaftsgedanken näher zu bringen.
Denn Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Dieses Phänomen kann man bei
jedem Treffen unserer Partnerschaft sehen, wenn man unseren Kindern mal genau zusieht. Sie gehen beim
ersten Wiedersehen nach langer Zeit aufeinander zu, dass man das Gefühl hat, dass sie sich erst gestern noch
gesehen haben.
Leider ist bei vielen Erwachsenen diese kindliche Neugier nicht mehr vorhanden und sie legen sich damit
selbst Steine in den Weg, eine so tolle Partnerschaft zu leben. Dabei ist es doch nur ein kleiner Schritt, der
aus einem ersten Treffen eine Partnerschaft und später eine Freundschaft werden lässt.
Wie ich anfangs schon sagte:  ein langer Weg beginnt mit dem ersten Schritt und dieser Weg ist unser Ziel.
Ich hoffe, dass wir diesen Weg noch eine sehr lange Zeit gemeinsam gehen werden um allen Fremden zu
zeigen, dass unsere Freundschaft keine Grenzen kennt.

Euer Martin Bartmann

Wie in jedem Jahr fuhr auch im Februar 2016 eine
Delegation des Freundschaftskreises  Waldesch in
die Partnergemeinde Lucenay-lès-Aix im Departe-
ment Burgund. Herzlich, wie immer, wurden die
Gäste am 19.02.2016  mit einem kleinen Empfang
begrüßt und anschließend in den Gastfamilien un-
tergebracht. Kurzweilig verging der nächste Tag,
denn  man half  am Vormittag beim Herrichten des
Festsaales. Und am Abend war es wieder soweit.
Pünktlich um 20:00 Uhr trafen die ersten Gäste  ein.
Der "Soirée de la Choucroute" (das Sauerkraut-
fest) war eröffnet.  Die toll geschmückten Tische, die
große Tanzfläche, ein kleines Orchester und der
gute Ruf des Festes versprachen einen schönen
Abend. Das so zünftig gefeiert werden konnte, lag
unter anderem daran, dass die  Waldescher Gäste
wie immer "gutes deutsches Bier" im Gepäck hatten.

Außerdem hatte der FSK in diesem  Jahr noch den
neuerstellten Jahresbericht von 2015 und die Fest-
zeitschrift für unsere große Jubiläumsfeier im Mai
2016 dabei. Beide Zeitschriften sind als deutsch-
französische Exemplare gedruckt worden. Der LOT-
TO Gesellschaft Rheinland / Pfalz mit Sitz in
Koblenz ist es zu verdanken, dass der Jahresbericht
noch pünktlich zur Abfahrt fertig wurde. Dafür
nochmal ein herzliches Dankeschön!
Ja, das Sauerkrautfest…. Es  endete  wie  immer in
den frühen Morgenstunden des folgenden Tages.
Leider mussten wir aus beruflichen Gründen  schon
am Sonntag wieder nach Hause fahren.
SCHADE, die Zeit war mal wieder viel zu kurz !

    Spaß, Tanz und deutsches Bier
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Seit Mitte Januar 2016 zieren zusätzlich Schilder an
den Ortseingängen die Ortsgemeinde Waldesch.

Erich Flöck und Willi Weisselberg, beide im Vor-
stand des FSK,  haben trotz schlechtem Wetter diese
Schilder gleich nach der Fertigstellung angebracht.
So steht jetzt am neuen südlichen Ortseingang von
Waldesch  auch ein großes  Hinweisschild auf die
Partnerschaft mit Lucenay. Desweiteren wurden 5
zusätzliche  Schilder
„Freunde seit 50 Jahren!“ erstellt und mon-
tiert. So wurden aufmerksame Bürger  schon sehr
früh auf die bevorstehende große Jubiläumsfeier im
Mai 2016  hingewiesen.

Wie alles begann:

Es begann im Jahre 1965. Dem Gedanken der deutsch-französischen Verständigung und Versöhnung
durch Städte- und Gemeindepartnerschaften sehr aufgeschlossen, folgten Ortsbürgermeister Rudi Mohr
und Beigeordneter Franz Bollinger sen. in den ersten Oktobertagen 1965 einer Einladung des Freund-
schaftskreises Rheinland - Pfalz / Burgund zu einem Bürgermeistertreffen in Dijon.
Schon Ende Oktober 1965 trafen Herr Mondon, Unterpräfekt des Kreises Nevers, und sein deutscher
Freund und Kollege, Herr Dr. Landräe, zu einem ersten Kennenlernen in Waldesch ein. Die Abord-
nungen aus beiden Ländern waren sich auf Anhieb sehr vertraut und kamen zur Ansicht, dass eine
Partnerschaft zwischen Waldesch und Lucenay-lès-Aix ei-
ne vernünftige Basis hätte.

Am 13. März 1966 war es dann soweit:
Die beiden Bürgermeister, Pierre Guillemin für Lucenay
und Rudi Mohr für Waldesch, unterzeichneten die Part-
nerschaftsurkunde, die eine seit nunmehr 50 Jahren wäh-
rende Verbundenheit und Freundschaft auch nach außen
sichtbar werden ließ.

Am 13. März 2016 wurde diese Partnerschaftsurkunde
durch die Bürgermeister Karlheinz Schmalz, Waldesch
und Jean-Marc Fonverne, Lucenay erneuert. Zu diesem
Jahrestag traf man sich, wie schon 1966 in Lucenay, um
das Jubiläum gebührend zu begehen.

Freunde seit 50 Jahren! /Amis depuis 50 ans.
1966- 2016
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50 Jahre Partnerschaft / Wir feierten in Lucenay - lès - Aix

Wie man dem  vorherigen Artikel entnehmen kann , wurde am 13. März 1966  die Partnerschaft zwischen Waldesch
in Deutschland und Lucenay-lès-Aix in Frankreich mit einer Partnerschaftsurkunde besiegelt.
Aus diesem Grund bekamen wir bereits im  November 2015 eine Einladung, um das Wochenende 11.03 - 14.03.
2016 in Lucenay mit einem großen Festakt zu verbringen.  Dieser Einladung folgte eine 16 köpfige Delegation,
bestehend aus Vertretern der Gemeinde, unserer Rosenkönigin Lisa und Mitgliedern des Freundschaftskreises.

Es sollte wieder ein tolles Wochenende unter Freunden werden. Die Gastfreundschaft der Lucenayer war einfach
überwältigend. Auch wenn man kein französisch sprach, hatte man keinerlei Probleme. Es funktionierte nicht nur
irgendwie, sondern es funktionierte mal wieder gut!

Nicht nur gut, sondern sehr gut war dann auch das Programm, das sich unsere Gastgeber für dieses Wochenende
ausgedacht hatten. Schon beim Empfang wurde viel gelacht und gefeiert. Doch eins wurde nicht verraten: das Ziel
der Überraschungsfahrt am Samstag.
Nach einer recht kurzen Nacht und einem reichhaltigen Frühstück fuhren wir kurz nach Mittag zusammen mit
unseren Gastgebern in einem Bus los. Das Ziel? Weiterhin großes Schweigen der Verantwortlichen aus Lucenay.
Nach gut 1 ½ Stunden hielt der Bus an der früheren Benediktinerabtei, spätere Priorei von Ambierle an. Dies ist
eine  mittelalterliche Klosteranlage mit der Kapelle Pierrefite und der Kirche Saint-Martin. Es war herrliches , aber
sehr kaltes Wetter. Nach einem Spaziergang rund um die Anlage gab es eine französische Führung in der Kirche.
Damit alle ein bisschen Hintergrundwissen bekamen übersetzte uns  Barbara Neutz die Informationen. Und was
haben die „Deutschen“ dabei gelacht, denn so einfach ist es nicht mal eben in Windeseile die unzähligen geschicht-
lichen Abläufe zu behalten und dann auch noch diese zu übersetzen. Aber Barbara hat das toll gemacht. DANKE!
Gleich danach fuhren wir nur ca. 5 Minuten weiter zu der Cave Montplaisir des Winzers Alain Baillon. Wir hatten
eine kurze Führung in dem Weinberg und wieder stand Barbara dem Winzer zur Seite und übermittelte uns die
Besonderheiten des französischen Weines. Zu einer abwechselungsreichen Weinprobe ging es in den Weinkeller.
Doch auch hier war es recht kalt ,und  so wärmten wir uns von innen mit den köstlichen Produkten des Anbieters.
Die Spannung stieg und die Verantwortlichen lächelten immer verschmitzter.
Also, alle wieder in den Bus und weiter ging es durch das mittlerweile dunkle Frankreich.
 Nach weiteren 30 Minuten Busfahrt war es dann so weit: wir standen vor dem Überraschungsziel.

Das „Cabaret Elegance“ in Roanne war das Ziel. Bei einem erstklassigen 5-Gängemenü wurde uns eine großartige
Revue aus Gesang, Komik, Akrobatik und Tanz rund um die Welt geboten. Diese Überraschung war unseren
französischen Freunden wirklich gelungen. Das wird für alle ein unvergesslicher Abend bleiben.
Mitten in der Nacht setzten wir uns wieder in Richtung Lucenay in Bewegung. Um nach einer wiederholt kurzen
Nacht, den zu Beginn schon genannten Festakt im Festsaal zu begehen. Auch hier wurde gefeiert und die Freund-
schaften zwischen den Waldeschern und den Lucenayern gefestigt. So wurde an diesem 13. März 2016 – also auf
den Tag genau 50 Jahre später – die Unterzeichnung und gemeinsame Erklärung zum Fortbestand und zur
Bekräftigung  der Partnerschaft erneuert. Die Unterschriften der  beiden Bürgermeister, Karl-Heinz Schmalz und
Jean-Marc Fonferne  besiegelten die Partnerschaft erneut bei diesem Festakt.

Das Wochenende ging wie immer viel zu schnell vorbei, und so mussten wir uns am Montagmorgen schweren
Herzens wieder von unseren Freunden verabschieden, jedoch nicht ohne die Einladung zum Gegenbesuch
vom 5.-8. Mai 2016 in Waldesch  zu erneuern.
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Der Lucenay - Platz stand im Jubiläumsjahr ganz be-
sonders schön in Blüte.  Erich Flöck und  Willi Weissel-
berg hatten im Spätherbst 2015  mehr als 150
Blumenzwiebeln in die Erde gebracht. An dieser Stelle
mal einen herzlichen Dank den Männern vom Vorstand,
die sich immer mal wieder treffen, um den Lucenay -
Platz sauber zu machen und die Pflanzen mit Feuchtig-
keit zu versorgen.

Die seit nunmehr 10. Jahren amtierende Präsidentin Christine Blond gab bekannt, dass sie bei der kommen-
den Vorstandwahl nicht mehr als Präsidentin kandidieren werde. Das bedauern wir, denn wir finden, dass wir
gut zusammen gearbeitet hatten.  So sagen wir auf diesem Wege

Dann im November bekamen wir die erwartete Nachricht aus Lucenay: „ Es gibt einen neuen Vorstand.“
Dieser stellt sich wie folgt auf:
Présidente:  Corinne Veniat
Vice – Président: Patrice Geot
Secrétaire :   Alain Defassiaux
Secrétaire adjoint :  Franck Morizot
Trésorière:   Christine Blond
Trésorière adjoin: Géraldine Bourgogne

Herzlichen Glückwunsch an das neue Team in Lucenay. Wir gratulieren Corinne zu der
neuen Aufgabe und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Foto: die Waldescher  Delegation zum Jubiläumsfest in Lucenay

Lasst Blumen sprechen !

Neuigkeiten aus Lucenay -lès -Aix

 Bienvenue

Foto:  unser  Lucenay - Platz
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50 Jahre Partnerschaft zwischen Waldesch und Lucenay-lès-Aix
Wir feierten in Waldesch

Waldesch in Rheinland-Pfalz und Lucenay-lès-Aix in Burgund feierten in diesem Jahr das 50-jährige Beste-
hen ihrer deutsch-französischen Partnerschaft. Zu diesem feierlichen Anlass war vom 05. - 08. Mai eine
große Delegation aus Lucenay angereist.

Bei einem gemeinsamen Besuch im „Haus der Geschichte“ in Bonn am Freitag, 6. Mai, wurde allen die
Deutsche Geschichte seit 1945 bis heute näher gebracht. Die Gruppen waren in deutsch und französisch
Sprechende aufgeteilt und durch das Museum geführt. „Ein sehr interessanter Ausflug wurde uns hiermit
geboten.“ Das sagte ein Gast aus Lucenay beim gemeinsamen Mittagessen in der Bonner Altstadt.

Bei dem Festkommers an diesem Abend im Bürgerhaus Waldesch feierten wir unsere 50 Jahre Partnerschaft
ganz groß!  Gemeinsam mit unserem Bürgermeister Karlheinz Schmalz und George Quinet, stellv. Bürger-
meister von Lucenay, sowie mit weiteren offiziellen Vertretern aus Wirtschaft, Gemeinde, Vereine, befreun-
deten Freundschaftskreise unseren Mitgliedern und natürlich unseren französischen Freunden aus Lucenay,
feierten wir das Jubiläum.

„Es ist mir eine große Freude und Ehre, heute das 50-jährige Bestehen unserer Partnerschaft zu feiern“,
betonte Bürgermeister Schmalz. „Unsere Bürgermeister Rudi Mohr, Waldesch und Pierre Guillemin, Luce-
nay haben die Partnerschaft im Jahre 1966 geschlossen, um nach dem zweiten Weltkrieg die gegenseitige
Verständigung zu ermöglichen, Vertrauen herzustellen, Vorurteile abzubauen und zu einem vereinten Euro-
pa beizutragen. Ein großer Dank gilt den vielen Engagierten, die diese Partnerschaft mit Leben gefüllt haben:
vom Freundschaftskreis Waldesch und der Amicale in Lucenay, dem Schüleraustausch der Grundschule
Waldesch und vielen weiteren. Gemeinsam haben wir unsere Freundschaft hervorragend genährt und
werden dies auch die nächsten 50 Jahre tun.“

„Wir sind stolz darauf, Waldesch als Partnergemeinde zu haben“, ergänzte der stellv. Bürgermeister  George
Quinet. Besonders freue ihn, dass die Partnerschaft für alle Bürgerinnen und Bürger zur Beteiligung offen sei
und nicht nur aus Politik und Verwaltung bestehe. „Wir danken den vielen Engagierten für ihren Weitblick
und ihren unermüdlichen Einsatz um unsere Partnerschaft“, so Quinet.

Martine Durand-Krämer, Generalsekretärin des Partnerschaftsverband Rheinland-Pfalz – Burgund, ehrte in
ihrer Ansprache die Gründungsmitglieder dieser Partnerschaft. Sie überreichte Helmut Breidbach, Josef
Scholz und Johann Christ eine Urkunde und die Ehrenmedaille in Gold des Partnerschaftsverbandes und
dankte ihrem Mut und ihrer Entschlossenheit diesen Schritt 1966 gewagt zu haben, um diese Partnerschaft
zu gründen. Dieser Text geht weiter auf Seite 7
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Die Vorsitzende der Amicale Lucenay, Christine Blond, der Vorsit-
zende des Freundschaftskreises Waldesch, Martin Bartmann, ga-
ben in ihren Reden Impulse an die junge Generation, diese Part-
nerschaft mit Leben zu füllen und weiterzuführen. Sie dankten
auch den vielen Gastfamilien der beiden Gemeinden: „Denn ohne
diese Familien wäre nie eine solch innige Partnerschaft  entstan-
den“, so Christine Blond. „Ein langer Weg beginnt mit dem ersten
Schritt und dieser Weg ist unser Ziel,“ betonte Herr Bartmann in
seiner Rede. „Dabei ist es
doch nur ein kleiner
Schritt, der aus einem

ersten Treffen eine Partnerschaft und später eine Freundschaft
werden lässt. Ich hoffe, dass wir diesen Weg noch eine sehr lange
Zeit gemeinsam gehen werden, um allen Fremden zu zeigen, dass
unsere Freundschaft keine Grenzen kennt.“
Nach dem offiziellen Teil des Festkommers wurde über kleine An-
ekdoten und Geschichten dieser Partnerschaft viel gelacht. Die
Frage, die während diesem Wochenende von den  Kindern öfter
gestellt worden war: „wie hat eigentlich alles angefangen?“   Dies
haben wir  bereits auf der Seite 3 in diesem Jahresbericht  aufge-

führt.

Wie schon im März in Lucenay wurde auch im Mai hier in
Waldesch gefeiert, genauer gesagt am 7. Mai. Man traf  sich am
frühen Abend  wiederum im Bürgerhaus zu einem 3-Gänge Menü
der „deutsch – französischen Freundschaft“. Der erste Gang war
ein Gericht aus dem Herzen Frankreichs, der 2. aus dem Elsass,
dem Grenzgebiet unserer beiden Staaten und der Nachtisch aus
dem Herzen Deutschlands. So war man dann gut gestärkt, um
den Abend auf der anschließenden „Freundschaftsparty“ zu ver-
bringen. Diese Freundschaft zwischen Waldesch und Lucenay
wurde ausgiebig bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.
Am Sonntagmorgen nach einem gemeinsamen Gottesdienst in

2 Sprachen und einer anschließenden Kranzniederlegung zum Gedenken der Verstorbenen unserer Partner-
schaft, hieß es leider wieder Abschied nehmen. „Diese Veranstaltungen in Lucenay wie auch in Waldesch
waren dem Rahmen eines 50-jährigen Jubiläums würdig“ so ein Mitglied der Amicale als er mit Tränen der
Freude in den Bus stieg.

Weitere tolle Bilder finden Sie auf unserer Internetseite: www.waldesch.com

weiterführender Text von  Seite  6
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Diese schönen Fotos erzählen von einem tollen Sonntag-
nachmittag im Herbst, den der Vorstand mit Familie mal
ohne Arbeit verbrachte. Es wurde gefeiert, denn Wolfgang
Fries hatte kürzlich Geburtstag
gehabt.
Mit einem kleinen Bouletur-
nier verging die Zeit wie im
Flug. Zum Kaffee hatten die
Frauen leckere Kuchen geba-
cken und am Abend grillte

Wolfgang für die ganze Mann-
schaft.  Dazu gab es die ver-
schiedensten, selbstgemach-
ten Salate. Und eine Gewin-
nermannschaft gab es bei dem
kleinen Bouleturnier auch:

1. Preis:   Ute & Rudolf
2. Preis:  Ulrike & Willi
3. Preis:   Wolfgang & Joachim
Trostpreis: Tanja &Martin
Danke Wolfgang für die tollen Preise!

Der Vorstand mal ganz anders!

Die  Mitgliederversammlung des FSK Waldesch / Luce-
nay  am 19.10.2016 war mäßig besucht.  Der
1.Vorsitzende, Martin Bartmann stellte fest, dass die
Einladung fristgerecht und korrekt verschickt wor-
den war. Die Tagesordnung wurde genehmigt. In
diesem Jahr fanden keine Wahlen statt. So wurde
der ausführliche Rechenschaftsbericht vom 1. Vor-
sitzenden vorgetragen. Die zahlreichen Aktivitäten,
die in diesem Jahr stattgefunden hatten, wurden von
Vorstandsmitgliedern vorgetragen und mit  Bildern
unterlegt. Natürlich war der Besuch  Mitte März in
Lucenay anlässlich der Unterzeichnung der Partner-
schaft vor 50 Jahren ein großes Thema. Ebenso wur-
de vom  Jubiläumswochenende „50 Jahre
Partnerschaft“ hier in Waldesch erzählt.  Den Kas-
senbericht stellte die 1. Kassiererin, Ute Luxem, vor.
Die Kassenprüfer Tanja Bartmann und Christa Laux
hatten die übersichtlich geführte Kasse geprüft und
stellten den Antrag auf Entlastung des Vorstandes.
Einstimmig wurde der Vorstand entlastet. Martin
Bartmann bedankte sich im Anschluss nochmals bei
allen aktiven Mitgliedern für die Hilfen, Anregungen

und die großartige Unterstützung in diesem Jahr.
Auch der Bürgermeister war voll des Lobes und be-
dankte sich beim Vorstand. Alle waren sich einig,
dass man den Schwung  von den großartigen Jubilä-
ums - Veranstaltungen  für die zukünftigen Feste
mitnehmen sollte. Die Versammlung endete in ge-
mütlicher Runde bei guten Gesprächen.

Bericht über die Mitgliederversammlung 2016
  des FSK Waldesch – Lucenay lés Aix

Der amtierende Vorstand  bis Oktober 2017

Gäste beim Festkommers am 06.Mai.2016
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19.08.2017

Das Programm wird für gross und klein
interessant sein!
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Freuen Sie sich auf einen schönen Tag
beim FSK Waldesch /Lucenay lès Aix

Mit Kaffee, Kuchen, Crêpes und Frischem vom Grill,
ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt.
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Pünktlich zum Waldescher Weihnachtsmarkt tra-
fen die neue Présidente des Comites de  Jumelage
Corinne Veniat  mit Familie aus Lucenay am 2.
Adventswochenende 2016 ein. Leider konnte Alain
Defassiaux  in Folge von Krankheit nicht mitrei-
sen. Das war wirklich schade!  Doch gemeinsam
mit den Mitgliedern des Vorstandes verbrachten
Justine, Stephanie, Corinne und Jean-Pierre ein
erlebnisreiches Wochenende in unserer Region.
Am Freitagabend traf man sich zu einem gemein-
samen Abendessen in der Waldescher Pizzeria.
Unser 1. Vorsitzender, Martin Bartmann, ließ es
sich nicht nehmen, der neuen Vorstandsvorsitzen-
den Corinne  herzlich für ihr neues Amt zu gratulie-
ren und sprach einen netten Trinkspruch aus. Am
Samstag schlenderte man über den Bonner Weih-
nachtsmarkt. Am Abend trafen sich wieder alle auf
dem Waldescher Weihnachtsmarkt. Herzlich be-
grüßt und ein Prost auf das neue Amt, so verflog
dieser Abend im Nu.  Zuhause in Frankreich hatte
man von dem kleinen aber attraktiven Weihnachts-

markt in Mörz erzählt. Diesen wollte natürlich
Corinne auch mal sehen. So fuhren wir am Sonn-
tagvormittag in die Eifel und am Nachmittag traf
man sich dann wieder in Waldesch. Hocherfreut,
dass wieder eine kleine Delegation aus Frankreich
gekommen war wurden auch an diesem Tag die
Gäste von allen begrüßt. Zum Abschied gab es am
Abend ein rustikales Menü auf dem Kühkopf.
Und dann hieß es auch schon wieder Abschied
nehmen, denn am morgigen Tag ging es für die
Gäste wieder Richtung Heimat.

Der  FSK  hatte Besuch aus Lucenay-lès-Aix zum 2. Advent

In Lucenay wurden im August 2016  ca. 23 Schüler
eingeschult. Um diesen Kindern eine deutsche
Tradition und die Partnerschaft zwischen unseren
Gemeinden näher zu bringen, haben wir, vom
Freundschaftskreis Waldesch, unseren Freunden
aus Lucenay bei ihrem Besuch  im Mai 2016 Schul-
tüten mitgegeben. Da sich der Einzugsbereich der
Grundschule Lucenay erweitert hatte, wurden
noch einige Schultüten nachgefordert. Dieser For-
derung  sind wir gerne nachgekommen.

Dieses gut gefüllte Einschulungsgeschenk wurde
den Schülern an ihrem  ersten Schultag von den
Vorstandsmitgliedern der Amicale Lucenay   über-
geben. Dabei wurde den Schülern erklärt, dass
diese Schultüte  ein Brauch in Deutschland ist.
Auch kam zur Sprache, dass im nächsten Jahr
(2017)  Waldescher Grundschüler der Klasse 3
und 4  eine Woche  nach Lucenay kommen dürfen
und am Unterricht teilnehmen werden. Auf diesen
Austausch sind wir sehr stolz, denn die Vorstands-
mitglieder der Amicale Lucenay und einige Helfer
organisieren die ganze Freizeitgestaltung während
dieses Aufenthaltes der deutschen Kinder.

Herzlichen Dank allen Unterstützern!

Aber auch die  Kinder der 4. Klasse, die die Wald-
escher Grundschule verlassen, um in eine weiter-
führende Schule zu gehen, konnten sich an ihrem
letzten Schultag hier in Waldesch freuen!
Denn von den Lucenayern  gab es zum Schulwech-
sel auch eine kleine Überraschung. So besitzt jetzt
ein jede/r Abgänger/in ein handliches  deutsch +
französisches Wörterbuch.  Diese herzliche Geste
aus Lucenay kam bei den Schülern, Lehrern und
Eltern sehr gut an.

Foto: die I-Dötzchen in Lucenay

Glückliche Gesichter bei den
Lucenayer I-Dötzchen
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Der FSK Waldesch / Lucenay - lès - Aix
- unser Aufgaben

Die Geschichte unserer beiden Länder Frankreich und
Deutschland ist von der Vergangenheit geprägt durch
Kriege und Auseinandersetzungen. Es gab eine lange
Zeit, in der sich die Menschen beider Nationen aggressiv
gegenüber standen. Diese bitteren Erfahrungen wollen
wir nie wieder erleben. Durch den Ely-
see-Vertrag wurde der Grundstein für
unser heutiges Verständnis für einander
gelegt. Unsere Partnerschaft mit der Ge-
meinde Lucenay – lès - Aix ist im vergan-
genen Jahr 50 Jahre erfolgreich gelebt
worden.  Dies ist eine lange Zeit, in der
sich viele Freundschaften entwickelt ha-
ben. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht
solche Freundschaften zu ermöglichen
und zu fördern. In einer Zeit in der Terro-
rismus und Fremdenhass die Nachrich-
ten beherrschen ist dies wichtiger denn
je. Wir wollen die Bürger beider Gemein-
den dafür begeistern unsere Nachbarn
und ihre Kultur  besser kennen zu lernen.
Denn wenn man Freunde in anderen
Ländern hat und dessen Kultur erlebt
versteht man ihn besser. Mit unseren
Veranstaltungen wollen wir den Partner-
schaftsgedanken in die Welt tragen. Auch

unsere Jugend versuchen wir für diese Idee zu gewinnen.
Wir müssen sie dazu animieren den Partnerschaftsge-
danken in Europa weiter auszubauen. Das was die Bür-
germeister unserer Gemeinden am 13.03.1966 begonnen
haben füllen wir mit Leben. Wie unser Vorsitzender in
seiner Ansprache sagte:“ Auch ein langer Weg beginnt
mit dem ersten Schritt“. Wir wünschen uns, dass viele
Bürger diesen Weg mit uns gehen.

Das Jahr 2016 stand für den Freund-
schaftskreis Waldesch-Lucenay im
Zeichen der Jubiläen. Im Frühjahr
konnten wir auf 50 Jahre Partner-
schaft zurückblicken. So nahmen wir
am 08.12.2016 unseren „Lucenay-
treff im Advent“ zum Anlass, auch
noch das
 25-jährige Vereinsjubiläum

zu feiern.
Deshalb hatten wir am Donnerstag-
abend  in die weihnachtlich ge-
schmückte „Alte Schmiede“ bei
Franz Bollinger geladen. Vertreter
der Gemeinde, Vereine, Sparkasse
und sogar den Regionalbeauftragen
des Partnerschaftsverbandes Rhein-

land-Pfalz /Burgund, Gerhard Born-
gräber, konnten wir begrüßen. Nach
einer kurzen Ansprache des ersten
Vorsitzenden Martin Bartmann und
Beglückwünschungen der Vereins-
vertreter überreichte Herr Borngrä-
ber uns eine Ehrenurkunde zum
25-jährigen Vereinsjubiläum.

Anschließend gab es ein leckeres
deutsch-französisches Menü. Die
darauffolgende  Tombola war mit
attraktiven Preisen und Spenden der
in Waldesch ansässigen Firmen  be-
stückt. Mit Spannung schaute ein
jeder auf seine Lose und hoffte auf
einen dieser tollen Gewinne.

Zum Ende dieser Aktion be-
danke sich Herr Bartmann
nochmal für die Spenden und
Geschenke, heute zum 25-jäh-
rigen und im Mai zur Festver-
anstaltung der 50-jährigen
Partnerschaft.

Danach war dann genügend Zeit,
bei weihnachtlichen Klängen zu fei-
ern und lange Gespräche zu führen.
Im Hintergrund liefen Bilder aus
den letzten 25 Jahren, welche Erin-
nerungen hervorbrachten und hier
und da zur Belustigung beitrugen.
Es war ein schöner, stimmungs-
voller Abend!

25 Jahre Freundschaftskreis Waldesch  / Lucenay - lès - Aix ein Grund zu feiern
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Vorschau / Termine 2017

        25.02.2017  Sauerkrautfest in Lucenay

06.04.2017 Lucenay - Treff  zu  Ostern
Wann: Donnerstag, 06.04.2017 ab 19:00 Uhr
Wo:    Pizzeria La Cucina Italiano in Waldesch statt.

17.05.2017   Lucenay - Treff „Infoabend - Wir fahren nach Lucenay
“

25.05. - 28.05.    Fahrt zu unseren Freunden nach Lucenay-lès-Aix

19.08.2017  Sommerfest  „ Rund ums Bürgerhaus“

19.10.2017  Jahreshauptversammlung  mit Wahlen im Bürgerhaus

08.12.2017  Lucenaytreff „Advent“
Achtung:  Dieses Datum ist der Freitag vor unserem Weihnachtsmarktwochen-

             ende hier bei uns in Waldesch!
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-unsere Homepage hat ein  neues Gesicht be-
kommen.  Modern, farbig, ansprechend. Man
bekommt richtig  Lust darin  zu blättern und zu
lesen.
Seit mehr als 10 Jahren  erstellt und aktualisiert
Hans Männchen unseren Internetauftritt.
An dieser Stelle sagen wir mal ein herzliches
Dankeschön  an unseren kreativen Webmaster
Hans in Málaga

DANKE

Terminhinweis für 2017:
Im Dezember 2016 erhielt der Freundschaftskreis die
Einladung zum  Besuch in Lucenay in 2017. Die Fahrt
findet wie immer am Christi Himmelfahrtswochenende
statt.
Die Reise startet am Donnerstag, 25.05.2017  ab
Waldesch Kirche im modernen Reisebus,
Rückfahrt ist Sonntag, 28.05.2017.
In Lucenay werden wir in Gastfamilien übernachten
und gemeinsam mit unseren Gastgebern eine schöne
Zeit haben. Das Programm für den Aufenhalt wird uns
bei der Ankunft mitgeteilt.  Alle Mitglieder und Interes-
sierte können sich ab sofort mit Joachim Breidbach
(Tel. 02628/1383) oder Martin Bartmann (Tel.
02628/2002) zwecks detaillierten Informationen in
Verbindung setzen und anmelden. Der Freundschafts-
kreis würde sich freuen auch einige Nichtmitglieder auf
der Fahrt nach Frankreich begrüßen zu können. Der
Informationsabend dazu findet am 17. Mai 2017 statt.

2017  Fahrt nach Lucenay-lès-Aix!


