20 Jahre Städtepartnerschaft
Le Mée-sur-Seine – Meckenheim
1988 - 2008

Bürgerverein Meckenheim e.V.

Comité de Jumelage Le Mée-sur-Seine

Voici 20 ans, les villes de Meckenheim et du Mée-sur-Seine décidaient de faire
route ensemble en signant un pacte d’amitié.
Le jumelage entre deux villes, ce n’est certainement pas une forme de tourisme.
C’est d’abord une volonté politique de construire un monde pacifique, reposant
sur l’ouverture et des valeurs communes.
C’est aussi des équipes et des talents sans lesquels rien ne serait possible. Les
équipes, parce que derrière chaque projet, chaque action, il y a des femmes et
des hommes de bonne volonté qui se mobilisent et ont à cœur de réussir nos
échanges. Les talents, parce que les équipes ont besoin de personnalités fortes qui incarnent un
supplément d’âme, un souffle qui va les inspirer, les encourager, en sachant trouver le mot simple,
authentique et gentil qui va les aider.
Le jumelage, c’est enfin une véritable aventure humaine qui se construit jour après jour, au fil des
rencontres, des échanges et des liens qui se tissent entre nos délégations.
Grâce à l’investissement de nos comités, grâce à la force de conviction de leurs présidents, ce
jumelage est une réussite, non seulement en termes d’échanges, mais surtout parce qu’il a créé un
état d’esprit, une amitié solide entre nous. Et quel plus beau signe de réussite que de voir ce
rapprochement rendre possible des unions et des naissances entre nos deux communautés !
Ces acquis solides, alliés à des convictions européennes profondes et à des valeurs démocratiques
fortes, forment le terreau duquel de nouvelles initiatives émergeront pour nous rapprocher encore
davantage, et conforter la construction de la paix entre les peuples.
Franck Vernin
Maire du Mée-sur-Seine

Quel plaisir d’être la Présidente du Comité de Jumelage qui fête cette année
les 20 ans d’amitié avec Meckenheim ! Le plaisir d’être ensemble, de se
découvrir au fil du temps, participe au succès de nos différentes actions.
Mais cette réussite, nous la devons aussi, à nos prédécesseurs, aux équipes
dynamiques qui ont su être efficaces et disponibles tout au long de ces années
et nous ne pouvons que les remercier.
Dans le climat international difficile, dans le contexte social perturbé de nos
jours, ces actions participent à resserrer les liens entre nos deux villes, entre nos deux pays et à
concrétiser à notre humble niveau cette Europe qui se cherche encore parfois, mais que l’on
souhaite unie et ouverte. Elles doivent perdurer dans ce sens.
Je souhaite une longue vie à notre amitié et aux échanges entre nos deux villes.
Annie Le Corre
Présidente du Comité de Jumelage
du Mée-sur-Seine
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Als vor zwanzig Jahren die Städtepartnerschaft zwischen Le Meé-sur-Seine und
Meckenheim ins Leben gerufen wurde, entstand eine Brücke zwischen beiden
Städten, die in den folgenden Jahren vielfach und auf vielerlei Weise überquert
worden ist. Seither begegnen sich zum wiederholten Male Bürgerinnen und
Bürger der beiden Städte. Die Beziehungen zwischen unseren Städten sind im
Laufe der Zeit immer stabiler und verlässlicher geworden.
Dafür gebührt den Bürgerinnen und Bürgern unserer Städte und hier vor allem
dem Comité de Jumelage du Mée-sur-Seine und dem Bürgerverein
Meckenheim e.V. ein ganz besonderes Dankeschön. Sie alle haben mit
unermüdlichem Einsatz und großem ehrenamtlichen Engagement diese Partnerschaft in
außergewöhnlichem Maße gestärkt.
Unverändert in diesen zwei Jahrzehnten ist die Tatsache, dass eine solche Städtepartnerschaft in den
Herzen der Menschen leben muss. Sie wird gefüllt von den Begegnungen der Jugend, der Schulen
und der Vereine. Auch dieses Jubiläum steht eindeutig unter dem Eindruck vieler
Einzelfreundschaften und wird getragen vom Gedanken der Völkerverständigung.
Ich möchte das zwanzigjährige Bestehen unserer Städteverbindung zum Anlass nehmen zu
appellieren: Lassen Sie uns auch in Zukunft an der Weiterentwicklung dieser Partnerschaft arbeiten.
Die Stadt Meckenheim wird diese Kontakte, wie sie das in der Vergangenheit auch stets getan hat,
weiterhin nach Kräften unterstützen und fördern.
In diesem Sinne wünsche ich unserer Partnerschaft noch viele erfolgreiche Jahre.
Bert Spilles
Bürgermeister

Die Meckenheimer und ihr Bürgerverein haben vor 20 Jahren Glück gehabt.
Durch Vermittlung des Rates der Europäischen Gemeinden „entdeckten“ wir
mit Le Mée-sur-Seine eine Stadt, die ebenso auf Partnersuche war und viele
Gemeinsamkeiten mit Meckenheim aufwies. Die damals mit großer Resonanz
begonnene Partnerschaft hat sich in den vergangenen 20 Jahren auf vielen
Gebieten erfolgreich entwickelt. Die vielen Aktivitäten dieser Jahre können wir
in diesem Heft nur an Beispielen aufzeigen, sie geben aber Zeugnis der
beständigen Bande zwischen den Menschen beider Städte.
Heute verbinden herzliche Freundschaften und Bekanntschaften viele Meckenheimer mit Bürgern
aus Le Mée. Der Schüleraustausch auf unterschiedlichen Ebenen hat, dank des Engagements vieler
Lehrerinnen und Lehrer, das gegenseitige Verständnis gefördert. Sportveranstaltungen
unterschiedlicher Art haben vor allem Jugendliche zusammengeführt. Die Freunde aus Le Mée
haben uns zu fröhlichen Feiern aufgenommen, und wir konnten ihnen die Schönheiten des
Rheinlandes und die Art, wie wir Feste feiern, nahe bringen.
Wir im Bürgerverein als einem der Träger der Partnerschaft sind zuversichtlich, dass die
erfolgreiche Partnerschaft dank der vielen Menschen, die sich in beiden Städten dafür engagieren,
noch viele weitere Jahre bestehen wird.
Vorsitzender
Bürgerverein
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Présentation de la ville de Meckenheim
Meckenheim, ville de Rhénanie du Nord, compte environ 28 000 habitants. Proche de Bonn et de
Cologne, cette ville située à 557 km du Mée sur Seine, reliée au réseau d’autoroutes européen et à
un grand aéroport, celui de Cologne Bonn, occupe une situation géographique privilégiée.
Cette année, la ville fête ses 1150 ans. En effet même si au premier siècle avant JC une ville
romaine occupait déjà le site de l’actuel centre ville, il faut attendre 853 pour qu’apparaisse le
premier document écrit mentionnant la ville de Meckenheim.
Elle s’est fait connaître par la prospérité de son industrie agro-alimentaire et notamment par la
production de mélasse liée à la culture de la betterave.
Mais Meckenheim c’est avant tout d’immenses plantations de pommiers, des pépinières de roses et
des nombreux petits arbres.

Le-Mée-Platz,
zentrale Bushaltestelle in der „Neuen Mitte“
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Unsere französische Partnerstadt Le Mée-sur-Seine
Etwa fünf bis sechs Stunden benötigt ein Autofahrer für die Strecke von Meckenheim nach Le Méesur-Seine und in nur 46 Minuten bringt ihn der Vorortzug ins Zentrum von Paris. Le Mée-sur-Seine
liegt im Südosten des Departements „Seine-et-Marne“ am Ufer des Flusses, dem der Ort einen Teil
seines Namens verdankt.
Struktur und Entwicklung unserer Städte ähneln sich. Beide Orte
haben einen alten Kern, um den herum später neue Wohnviertel
entstanden sind.
Die Altstadt von Le Mée, auch „Le Mée Village“ genannt, liegt
malerisch am Steilufer der Seine. Archäologische Forschungen
haben Funde aus der Vorgeschichte und aus der gallorömischen
Epoche ans Tageslicht gebracht. Im Mittelalter war der Ort im Besitz
verschiedener Lehnsherren. Der letzte dieser Herren ließ im 18.
Jahrhundert die erste Kirche und die erste Schule errichten. Aus
derselben Zeit stammt auch ein kleines Schloss im Ortszentrum, das
sich heute im Privatbesitz befindet.
Inzwischen sind nach und nach mehrere Neubauviertel entstanden,
die mit ihren weithin sichtbaren Hochhäusern das Stadtbild
dominieren. Sie ließen die Einwohnerzahl auf 21250 anwachsen.
Mehrere Einkaufszentren erlauben der Bevölkerung, sich in
unmittelbarer Nähe ihrer Wohnungen mit allem Lebensnotwendigen
zu versorgen.
Mit zwei Schulen der Gemeinde, dem „Collège Jean de La Fontaine“
und der Schule „Molière“, besteht ein regelmäßiger Schüleraustausch.
Da in Le Mée viele sportliche Einrichtungen und Vereine existieren,
gibt es auch auf dieser Ebene zahlreiche Kontakte, z.B. das jährlich
zu Pfingsten stattfindende Fußballturnier, an dem u.a. jugendliche
Spieler aus Meckenheim teilnehmen.
Le Mée rühmt sich mit Recht seines Blumenschmucks und seiner
Grünanlagen und darf sich daher als „ville fleurie“ bezeichnen. Im
„Parc de Meckenheim“ mit seinem kleinen See und vielen
Spielgeräten für Kinder und Jugendliche haben Meckenheimer
Baumschulen vor fast zwanzig Jahren einen Teil der Bäume
gepflanzt.
Nicht nur die Nähe von Paris macht einen Besuch in Le Mée
lohnenswert. In unmittelbarer Umgebung kann man die großartigen
Schlösser von Vaux-le-Vicomte und Fontainebleau sowie reizvolle
Ortschaften wie Barbizon oder Provins besichtigen oder im riesigen
Wald von Fontainebleau wandern.
Die Städtepartnerschaft wird auf der Seite von Le Mée-sur-Seine
von der Gemeinde durch das „Comité de Jumelage“ getragen,
während die Partnerschaft in Meckenheim weitgehend durch den
Bürgerverein Meckenheim e.V. gepflegt wird.
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1 – La création du Comité de Jumelage
a) La création du Comité de Jumelage du Mée-sur-Seine
Le Comité de Jumelage du Mée-sur-Seine a été créé lors de l’Assemblée Générale constituante du 9
décembre 1987. Et bien que naissant, celui-ci n’a pas hiberné et ses premiers administrateurs ont
travaillé d’arrache-pied. La première Assemblée Générale a été consacrée à l’élection des membres
du Conseil d’Administration, lequel a désigné comme :
-

Président : M. René ANDRE
Vice-président : M. Pierre THIRION
Secrétaire : Mme Monique DELABY
Secrétaire adjointe : Mme Gisela PAWLOWSKI-MATHIS
Trésorier : M. Antoine CATTOIRE
Trésorier Adjoint : M. Hugues LE FLEM.

Les autres membres du Conseil : Mmes Simone BLUMEN,
Lynda MEILLON, MM. Yves AGOSTINI, Antoine CASSAR, René
Jean PIETTE.

Anne-Marie CHAMBON,
HILAIRE, Pierre LEDOUX,

b) Les premières rencontres
Une délégation restreinte du Conseil d’Administration s’est rendue les 30 et
31 janvier 1988 à Meckenheim pour une rencontre exploratoire avec les responsables du Comité de
Jumelage allemand. A son tour, la délégation allemande a été reçue au
Mée-sur-Seine, les 20 et 21 février 1988.
Après approfondissement de leurs réflexion et relation, les partenaires ont décidé de se jumeler.
c) La naissance du Jumelage « Le Mée-sur-Seine - Meckenheim »
Les villes du Mée-sur-Seine et de Meckenheim ont uni leurs destinées les 8 et 9 octobre 1988 à
Meckenheim, et les 29 et 30 octobre 1988 au Mée-sur-Seine.
Le Serment de Jumelage a été
signé le 9 octobre 1988 par
Monsieur ANDRE, maire du Méesur-Seine,
et
Monsieur
PREUSCHOFF, Bürgermeister de
Meckenheim.
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Wie alles begann
Der Bürgerverein Meckenheim hatte sich mit seinem Gründungsaufruf im Jahr 1985
auch zum Ziel gesetzt, eine Städtepartnerschaft Meckenheims mit einer europäischen Gemeinde
ähnlichen Zuschnitts zu unterstützen.
Nach längerer Suche bahnte der damalige Vorsitzende Herr Dr. Knut Kage mit Hilfe des Conseil
des Communs et Régions d'Europe einen ersten Kontakt mit Le Mée-sur-Seine an. Auf Einladung
des Bürgermeisters von Le Mée M. René André fuhr Dr. Kage am 18. Dezember 1987 dorthin, um
über Meckenheim zu informieren. M. André amüsierte sich später noch mehrfach, dass der
Meckenheimer Sendbote völlig regendurchnässt ankam. Er hatte zwei Stunden lang Le Mée im
strömenden Regen ohne Schirm besichtigt und ahnte nicht, dass er sogleich dem gesamten Stadtrat
nebst Presse unsere Stadt Meckenheim vorstellen musste. Als Ergebnis dieser „halb offiziellen“
Mission brachte Dr. Kage mit, dass die Bürger von Le Mée-sur-Seine großes Interesse an einer
Städte-Partnerschaft mit Meckenheim haben. Bürgermeister M. André gab Dr. Kage folgende
Zeilen mit nach Meckenheim:
Wie sich zeigen sollte,
war dies ein guter
Anfang, denn nicht nur
die
Schleusen
des
Himmels waren geöffnet,
sondern auch Köpfe und
Herzen der Menschen für
eine heute bereits seit 20
Jahren bestehende erfolgreiche Partnerschaft.

Am Wochenende 2. bis 3. Januar 1988 begab sich dann ein
„geheimer Spähtrupp“ nach Frankreich. Die Vorstandsmitglieder des
Bürgervereins Dr. Knut Kage, Dr. Jürgen Gerlach, Dr. Gunter
Hirschberg und Gerd Beling wollten sich ein genaueres Bild von der
in Aussicht genommenen Partnerstadt machen.
Eine Frankreichreise mit seinem Sohn führte den Meckenheimer
Stadtdirektor Johannes Vennebusch „zufällig“ zum gleichen
Zeitpunkt nach Le Mée-sur-Seine. Übrigens hatten beiderseits diese
mehr oder weniger unauffälligen „Spähbesuche“ stattgefunden – wie
wir später unter großem Gelächter wechselseitig gestanden.
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d) Le Serment de Jumelage

Par ailleurs, la ville du Mée-sur-Seine est aussi jumelée avec la ville espagnole de Pozoblanco, au
cœur de l’Andalousie à 1800 kms du Mée-sur-Seine.
Ce 2ème serment de Jumelage a été signé le 16 mars 1991 par Monsieur René ANDRE, maire du Méesur-Seine, et Monsieur Antonio FERNANDEZ RAMIREZ, maire de Pozoblanco.
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Die Urkunde wurde in Französisch und Deutsch ausgefertigt.
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Ein erster Besuch des Comité de Jumelage aus
Le Mée fand am 30. und 31. Januar 1988 statt.
Am Samstagnachmittag besichtigten die Gäste
Meckenheim, am Abend traf man sich zu einem
gemeinsamen Essen im City-Hotel. Der Sonntag
war bestimmt durch erste ausführliche
Gespräche mit Beteiligung der beiden
Bürgermeister, M. René André und Dr. Hans
Georg Preuschoff. Der Besuch klang, da
Karneval war, beim Biwak der Meckenheimer
Stadtsoldaten am Neuen Markt mit einer
deftigen Erbsensuppe aus.
Im Februar folgte bereits der nächste Besuch in Le Mée, bei der eine Abordnung des
Bürgervereins Meckenheimer Rosenbäumchen überreichte.

Am 16. April stellte dann eine Delegation aus Le Mée ihre Stadt allen Bürgern und den
Vereinen Meckenheims vor.
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Am 30. Juni 1988 war es dann soweit. Der Rat der Stadt Meckenheim beschloss die Partnerschaft
mit Le Mée-sur-Seine.
Die Feierlichkeiten zur Begründung fanden mit der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden am
09. Oktober 1988 in Meckenheim und am 30. Oktober 1988 in Le Mée ihren Abschluss.
In einem Brief dazu schrieb Bürgermeister M. André:
„Von meinen Dienstobliegenheiten ist es mir die liebste Amtshandlung, zwei Ehepartner für gute
und böse Tage zu verbinden.
Heute ist meine Freude noch um ein Vielfaches größer, denn ich verbinde etwas, das mir besonders
am Herzen liegt: Meine Stadt mit Meckenheim – und ich bin sicher, es ist eine Verbindung für gute
Tage...
Die Verschwisterung, diese Hochzeit, die ein Symbol der Annäherung unserer beiden Völker ist,
kann als ein Synonym betrachtet werden für einen immer wertvoller werdenden Austausch im
Zeichen der Freundschaft, handle es sich nun um kulturellen, sportlichen, familiären oder
schulischen Austausch....
Dieser Verbindung wünsche ich von ganzem Herzen ein langes Leben in harmonischer
Gemeinsamkeit.“

Als Zeichen der Verbindung mit Le Mée-sur-Seine wurde im Oktober 1988 der Platz vor der
Friedenskirche in der Neuen Mitte in „Le-Mée-Platz“ benannt, an den Ortseingängen von
Meckenheim wurden Schilder mit dem Hinweis auf unsere Partnerstadt aufgestellt.
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2 – Les personnalités marquantes du Jumelage
Maires du Mée-sur-Seine

Bürgermeister de Meckenheim

M. ANDRÉ : jusqu’en mars 2001

M. PREUSCHOFF : jusqu’en 1998

M. AGOSTINI : de mars 2001 à février 2003

M. GRAEN : d’avril 1998 à 2000

M. VERNIN : depuis février 2003

Mme KEMPEN : de 2000 à novembre 2007
M. SPILLES : depuis mars 2008

Présidents du Comité de Jumelage
du Mée-sur-Seine

Vorsitzende des Bürgervereins
de Meckenheim

M. ANDRÉ : de 1987 à 1990

Mme WEYER : de 1985 à 1987

M. LE FLEM : de 1990 à 1993

M. KAGE : de 1987 à 1999

Mme DELABY : de 1993 à 2002

Mme STEVES : de 1999 à 2005

M. THIRION : de 2002 à 2005

M. GRANZ : depuis 2005

Mme LE CORRE : depuis 2005

Quelques personnalités marquantes de nos Comités de Jumelage aujourd’hui disparues :
- Melle Sophie HAZIRAJ : responsable du groupe de jeunes du Comité (décédée accidentellement
en août 1998).
- M. Yves AGOSTINI : maire du Mée-sur-Seine (élu en mars 2001 et décédé accidentellement le 12
février 2003),
- M. Pierre THIRION : vice-président et président (décédé le 23 janvier 2005),
tous deux à l’origine du Comité de Jumelage du Mée-sur-Seine.
- M. Manfred NEUMANN : président du club de pétanque à Meckenheim (décédé en décembre
2005).
- M. André RAGU : responsable des échanges espagnols (décédé le 26 février 2007).
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„Offizielle“ unserer Städtepartnerschaft

M. Agostini und Dr. Kempen
M. André und Dr. Preuschoff

Albert Graen

Mme Delaby (li) und Dr. Kage

K. Steves, M. Vernin, Dr. Kempen, M. Thirion

B. Granz, A. Le Corre
Bert Spilles
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3 - Les événements
a) Inauguration du « Parc de Meckenheim » au Mée-sur-Seine et plantation de l’érable
A l’occasion de la cérémonie du Jumelage franco-allemand qui a eu lieu au
Mée-sur-Seine du 28 au 30 octobre 1988, le maire de Meckenheim a offert un arbre à la ville du
Mée-sur-Seine, lors de l’inauguration du « Parc de Meckenheim ».

« Petit érable, planté il y a 17 années
Dans le parc Meckenheim au Mée,
Tu continues de prospérer
Ainsi que l’amitié entre nos deux cités»

En octobre 2005, lors de leur visite à
Meckenheim, les Méens ont offert à Mme Dr. KEMPEN la photo de l’arbre.

15

b) Fête des rues
Chaque année, au premier week-end du mois de septembre, Meckenheim invite
le Mée-sur-Seine à participer à sa « Fête des rues ». Une délégation méenne se déplace en
emportant des produits du terroir, notamment du Brie de Melun et tient un stand durant les deux
jours. Cette manifestation renforce le lien d’amitié qui unit nos deux villes et est très enrichissante
en matière d’échange.

Beim Altstadtfest unterstützen uns jährlich Mitglieder des Comité de Jumelage aus Le Mée und
stellen in sympathischer Weise unsere Partnerstadt vor.
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c) Carnaval – Fête patronale au Mée-sur-Seine
Une autre occasion pour que les deux pays se
réunissent et échangent leur culture. En février
1989 ainsi qu’en 1995, plusieurs familles
méennes sont allées au carnaval à Meckenheim.
En retour, Meckenheim a participé aux fêtes du
Mée-sur-Seine, en février pour le carnaval et en
septembre pour la fête patronale avec char et
fanfare pour représenter la ville jumelée.

Der Karneval in Meckenheim führte uns
1989 unter dem Motto „C'est la vie in
Meckenheim“ gleichfalls zusammen. Beim
„Zoch“ zerhackte der Bürgerverein mit
tatkräftiger Unterstützung der neuen
französischen Freunde Baguettes mit einer
Guillotine und verteilte diese "Kamelle“ an
die Zuschauer.

Meckenheimer Karnevalsvereine
besuchten im gleichen Jahr die
Fête patronale in Le Mée.
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d) Mariage franco-allemand

Quel beau cadeau pour fêter les 10 ans du Jumelage avec Meckenheim, que celui du mariage d’une
Méenne avec un Meckenheimer.
Le 30 mai 1998, Marie CHASTRIA a dit « ja » et Robi RÖSSLER « oui » à leur union. Tout a
commencé en 1994 lors d’une rencontre du groupe « jeunes » des différents Comités de Jumelage.
Ce n’était ni en Allemagne, ni en France mais en Espagne, à Pozoblanco ( 2ème ville jumelée avec le
Mée-sur-Seine). Cet événement a été souligné lors du 10ème anniversaire du Jumelage la même
année et a fait l’objet de vœux de bonheur au couple. De cette union, sont nés trois enfants
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e) 10ème anniversaire du lien franco-allemand
L’événement du 10ème anniversaire s’est étalé sur 2 ans, en 1997 à Meckenheim et en 1998 au Méesur-Seine. Cette première décennie d’amitié et d’échanges a été fêtée du 23 au 25 octobre 1998 avec
un programme dense et varié : visite à Paris avec déjeuner en haut de l’Arche de « La Défense »,
suivie d’une balade en bateau-mouche sur la Seine pour terminer la soirée par un dîner au « Train
bleu ».

1998 - réception officielle à la mairie
1998 - dîner au « Train bleu »

Die Meckenheimer hatten 1997 zur
Feier der 10jährigen Partnerschaft einen
zweiten Bürgerball in der Godesberger
Redoute veranstaltet.
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f) Inauguration de la stèle en mémoire du Docteur PREUSCHOFF
Les fêtes du 10ème anniversaire en octobre 1998 ont été marquées par l’inauguration de la stèle en
mémoire du Dr Hans-Georg PREUSCHOFF en présence de M. Albert GRAEN et de M. René ANDRE,
maires des deux villes et des présidents des comités M. Knut KAGE et de Mme Monique DELABY.
Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes et du groupe scolaire MOLIÈRE ont animé cette
cérémonie par des chants et un lâcher de ballons ; deux jeunes ont relu les Serments, l’un en
français, l’autre en allemand.

g) …et encore de belles rencontres

Juin 2000 - « la ferme du Mée »
2001 - à Meckenheim
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h) Naissance de la baguette française à Meckenheim (rencontre des boulangers)
En avril 2002, deux boulangers de Meckenheim sont venus au Mée-sur-Seine pour apprendre à
fabriquer la fameuse baguette française et exporter ce savoir-faire à Meckenheim
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Französische Baguettes sind eine Kunst für sich
Französische Baguettes und deutsche
Brotvielfalt waren das Thema eines
Austauschs der Bäckermeister Yves
Maintier aus Le Mée und Peter Mauel
aus Meckenheim im Jahr 2002. So
besuchte Peter Mauel zusammen mit
seinem Produktionsleiter Michael
Flohé im April die Bäckerei Maintier,
um das Backen des berühmten
Baguette sowie des Landbrotes (pain
rustique) kennen zu lernen. Zu
nächtlicher Stunde tauschten Peter
Mauel und Yves Maintier in der
Backstube ihre Erfahrungen aus.
Natürlich wollte das Bäckerehepaar
Joselyne und Yves Maintier auch die
Vielfalt des Brotes in Meckenheim
kennen lernen. Sie waren uns zu
einem Gegenbesuch in Mauel's
Backstube im Industriepark herzlich
willkommen.
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4 – Les échanges culturels
Le Jumelage entre Meckenheim et le Mée-sur-Seine se traduit également par de nombreux
échanges culturels : dans les domaines de la musique, de la danse, des arts plastiques ou de la
découverte des patrimoines français et allemand.
a) Rencontres musicales
Pendant plusieurs années, les élèves des écoles de musique, ainsi que leurs professeurs, se sont
regroupés pour offrir des concerts binationaux.
Ces expériences enrichissantes furent appréciées de tous.

Orchestre « DA CAPO »
à Meckenheim en 1989

Concert des professeurs et des élèves de Meckenheim au
Mée-sur-Seine en 1990

Les rencontres musicales ne se limitent pas seulement au niveau instrumental.
Ainsi, la chorale « Die Brücke » de Meckenheim et la chorale « Jubilate » de la Maison de la
Jeunesse et de la Culture (MJC) méenne ont donné un concert commun en mai 1989 à Meckenheim
et en septembre 1989 au Mée-sur-Seine.
Par ailleurs, en septembre 2001, le groupe de rock « Singaï » de la MJC s’est produit en Allemagne
devant un public de cinq cents personnes, lors du festival rock en plein air, organisé par le Conseil
des Jeunes de Meckenheim.
b) Rencontres de danse
En 1991, les élèves de l’école méenne de danse se sont rendus à Meckenheim pour présenter leur
gala, qui eut un franc succès, notamment avec notre célèbre « French cancan ».

Déplacement de l’école de danse du Mée-sur-Seine à Meckenheim
Extrait du gala de danse « les peintres et la danse »
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Et tout récemment le groupe « Les Accros de la danse » s’est déplacé Outre-Rhin en octobre 2007
lors des festivités du 19ème anniversaire du Jumelage.

c) Expositions de peintures et de sculptures
Chaque année se déroule au Mée-sur-Seine une exposition d’œuvres d’art, le « Salon de Lives ».
Des artistes-peintres de Meckenheim ont eu la gentillesse de venir exposer leurs œuvres durant cette
manifestation artistique. Notamment, en octobre 1988, Mme GERLACH, Mme SCHUMACHER cette
dernière ayant obtenu le prix de la ville du Mée-sur-Seine, et, en septembre 1989 M. WEIL.
De leur côté, des peintres et sculpteurs méens parmi lesquels Mmes Nadine CONSENTINO, Chantal
VORTISCH-ANGLADE, France ROBARDET et Anne ISTYKSON, MM. MORGEON et DEJAEGER ont
participé à diverses présentations Outre-Rhin telles :
- l’exposition internationale de Siegburg, en mai 1989,
- et l’exposition à la Realschule de Meckenheim en octobre 1997.

Kunstausstellung Edmond Rigal
2003 konnte der Bürgerverein bei den
5. Meckenheimer Kulturtagen Werke von
Edmond Rigal zeigen, nachdem bereits zur
Feier der 10jährigen Partnerschaft in
Meckenheim
eine
Ausstellung
im
Herrenhaus
Burg
Altendorf
mit
französischen Künstlern stattgefunden hatte.
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d) Voyages-découverte du patrimoine allemand et français
Du 7 au 12 avril 2001, les membres des deux Comités de Jumelage se sont retrouvés avec plaisir à
Berlin pour une visite culturelle de la ville, organisée par M. Hans-Clamor WELLENKAMP.
Au programme de cette semaine intense : visite du Reichstag, de la Porte de Brandenburg et du
château de Charlottenburg, réception à l’Ambassade de France, découverte de l’histoire du Mur de
Berlin.
Ce séjour a été suivi d’une journée à Potsdam, avec la visite du château de
Sanssouci.

Groupe devant le „Dom zu Berlin“

Réception à l’Ambassade de France

Détail du Mur de Berlin

Potsdam

Auf zwei gemeinsamen Reisen lernten wir die Schönheiten Burgunds kennen und konnten unseren
französischen Freunden die Faszination Berlins und der Schlösser Potsdams nahe bringen.

In der Kuppel des Reichstages

Vor dem Schloss Sanssouci
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En retour, le Comité de Jumelage du Mée-sur-Seine guidé par Monique DELABY a organisé un
voyage commun en Bourgogne en mai 2002.
Les Allemands ont pu apprécier notre terroir à travers la dégustation de grands crus et des
spécialités gastronomiques de la Bourgogne.
… sans oublier la visite de villes anciennes, avec leurs maisons romanes ou gothiques, et leurs
abbayes.

Porte d’entrée de la ville d’Autun

Hospices de Beaune

Wir haben vielfältige und beeindruckende
Einblicke in Geschichte, Architektur und
Gastronomie von Burgund gewonnen.
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Feste, Feiern, Reisen
Die Partnerschaft mit Le Mée-sur-Seine gründete sich auf die Zuversicht, dass die mit großer
Resonanz begonnenen Treffen in unseren beiden Städten zu einer beständigen Verbindung
führen, dass sie zu verstärktem Interesse am anderen Land und seinen Bürgern, zu mehr
Verständnis zwischen vor allem den jungen Menschen, zu schönen Reisen und gemeinsamen
Veranstaltungen sowie zu herzlichen Freundschaften beitragen.
Nach 20 Jahren erfolgreicher Partnerschaft kann man heute sagen, dass alle diese Wünsche aus
den Anfängen in Erfüllung gegangen sind.
Sichtbarer Ausdruck dafür sind die jährlichen Partnerschaftstreffen, die abwechselnd in Le
Mée und Meckenheim stattfinden. Dabei lernten wir die Schönheiten der Regionen in der Ile de
France kennen und haben versucht, unseren französischen Freunden die Besonderheiten des
Rheinlandes zu vermitteln.
Hier eine kleine Auswahl dazu:

1991
Begrüßung durch Dr. Kage

1999 Begrüßung durch Karola Steves
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Empfang durch die Bürgermeisterin

Apfelkuchenwettbewerb …

… in der Aula der Evangelischen Grundschule

2001 Treffen in Meckenheim

Festessen im Restaurant “Ohm Hein“

Abschied von Freunden
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2005

Im Bistro Meckenheim

Am Anleger Bingen/Rhein

Fahrt auf dem Rhein

Fröhlicher Abschied
2007

Auf dem Le Mée - Platz

Im Museum „Lava – Dom“

Im Vulkanbrauhaus Mendig

Der neue Partnerschaftsstein
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Seit 2006 wird der Bürgerverein zur Teilnahme am Salon de la Gastronomie in Le Mée eingeladen.
Hier stellen wir uns mit Kostproben der deutschen Küche vor. Gleich bei der ersten Teilnahme
wurden wir für die „Pommersche Kartoffelsuppe“ ausgezeichnet.
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Im Jahr 2007 waren wir mit „Himmel un Äd“ erfolgreich.

31

5 - Les échanges « Jeunesse »
a) Les échanges scolaires
Chaque année, des échanges linguistiques sont organisés entre des établissements scolaires du Méesur-Seine et de Meckenheim.
Il est en effet primordial que la jeunesse de nos deux villes soit, elle aussi, associée aux nombreuses
actions de notre Jumelage.
Les rencontres scolaires entre les jeunes Allemands et Français ont eu lieu, aussi bien à l’échelle des
écoles primaires qu’à celle des collèges et des lycées.
Du côté du Mée-sur-Seine, ont participé à ces échanges les écoles élémentaires LAPIERRE et
MOLIÈRE, les collèges Jean de LA FONTAINE et Elsa TRIOLET ainsi que le lycée Georges SAND.
Du côté de Meckenheim, se sont investis dans les échanges franco-allemands au commencement la
Gemeinschaftsgrundschule Merl et actuellement la Katholische Grundschule Meckenheim et le
Konrad-Adenauer-Gymnasium .

Les élèves et les professeurs se sont toujours montrés très enthousiastes de leur séjour dans le pays
ami (avec entre autres des activités sportives et des sorties culturelles partagées, comme la visite de
Paris pour les jeunes Allemands) et de l’accueil réservé par les correspondants et leur famille.
De cette manière, entre jeunes, des liens d’amitié se sont parfois tissés dont certains restent
profonds et durables.
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Der Austausch zwischen den Grundschulen
Als gelungenes Experiment erwies sich der Austausch zwischen zwei Grundschulklassen. Kinder
der 4.Klasse der Gemeinschaftsgrundschule (GGS) in Meckenheim-Merl besuchten gleichaltrige
Schüler der Ecole primaire Molière in Le Mée. Monsieur André, der damalige Bürgermeister von
Le Mée-sur-Seine, hatte den Austausch zwischen zwei Grundschulen bereits im Jahre 1988
angeregt. Die Eltern der GGS ergriffen daraufhin die Initiative und reisten 1990 zusammen mit
ihren Kindern in die Partnerstadt. Daraus ergab sich von 1992 bis 2005 eine fest etablierte
Schulpartnerschaft.
Obwohl die deutschen Schüler noch keinen regelmäßigen Fremdsprachenunterricht erhielten,
lernten sie schnell französische Redewendungen. Lieder und sogar kleine Theaterstücke bei ihrer
engagierten Lehrerin Frau Trude Burian, die auch die Reisen nach Frankreich organisierte und
begleitete. Ein so früher Kontakt mit einer Fremdsprache und einem fremden Land sollte die
Bereitschaft zum Erlernen von Sprachen sowie die Offenheit anderen Kulturen gegenüber fördern.
Dank der sorgfältigen Vorbereitung und des interessanten Ausflugs- und Spielprogramms kamen
die Kinder begeistert aus Frankreich zurück und auch die kleinen französischen Partner fühlten sich
beim Gegenbesuch in Meckenheim ausgesprochen wohl.
Im Jahre 2007 entschloss sich die Katholische Grundschule in Meckenheim (KGS) diesen
Schüleraustausch fortzuetzen, und zwar mit der École Lapierre in Le Mée. Die Lehrerinnen Helga
Marx und Elisabeth Ummenhofer hatten die Kinder in Arbeitsgemeinschaften sprachlich
vorbereitet. Und wo die Französischkenntnisse nicht ausreichten, verständigte man sich ohne große
Schwierigkeiten mit Händen und Füßen. Nach dem Besuch der französischen Schüler in
Meckenheim reisten ihre deutschen Partner im Juni 2008 nach Le Mée. Ein vielversprechender und
erfolgreicher Anfang war gemacht.
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Wir hoffen, dass so entstandene frühe Freundschaften auch der Städtepartnerschaft und der
Völkerverständigung dienen.

Erinnerungen an Reisen von
Meckenheimer Grundschülern
nach Le Mée 1996 und 2008
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Der Austausch zwischen dem Konrad-Adenauer-Gymnasium in Meckenheim und
weiterführenden Schulen in Le Mée-sur-Seine
Als im Jahre 1988 die Partnerschaft zwischen den Städten Le Mée-sur-Seine und Meckenheim
geschlossen wurde, waren die Französischlehrer der weiterführenden Schulen in Hochstimmung,
denn als eines der wichtigsten verbindenden Elemente war immer ein deutsch-französischer
Schüleraustausch anvisiert worden, den es damals in Meckenheim nicht gab. Wie groß war die
Ernüchterung, als bald darauf ein Brief aus Le Mée uns davon in Kenntnis setzte, dass zwei der
Schulen der Seine-Stadt, nämlich das Collège Elsa Triolet und das Lycée George Sand, bereits
Schulpartnerschaften mit anderen deutschen Städten eingegangen waren und dass eine dritte Schule,
das Collège Jean de La Fontaine kein Interesse an einem Schüleraustausch zeigte.
Glücklicherweise änderte sich die Situation bereits wenige Monate später. Eine Delegation
französischer Lehrer unter Leitung der Deutschlehrerin Mme Christiane Audran kam mit neuartigen
Plänen nach Meckenheim. Man wollte am Collège Jean de La Fontaine eine sogenannte
„Europaklasse“ einrichten, in der begabte Kinder bereits im ersten Jahr zwei Fremdsprachen,
nämlich Englisch und Deutsch, lernen sollten. Dabei war vorgesehen, dass die Schüler nach kurzer
Zeit des Fremdsprachenunterrichtes im Rahmen eines Austausches nach England oder Deutschland
reisen sollten. Dieses Projekt schien damals Eltern und Lehrern in Meckenheim kaum sinnvoll
realisierbar. Dennoch entschlossen sich die Französischlehrer und -lehrerinnen des KonradAdenauer-Gymnasiums zu einem Versuch. So konnte bereits am 4. März 1990 eine Klasse der
Jahrgangsstufe 7 mit ihrer Französischlehrerin Frau Monika Teichert nach Le Mée fahren.

1991 Collège de la Fontaine

2008 Konrad-Adenauer-Gymnasium
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Erstaunlicherweise haben die Kinder die sprachlichen Schwierigkeiten in den Familien sehr gut
gemeistert. Sie lernten dabei auch eine andere Lebensweise und vor allem andere
Essensgewohnheiten und außerdem den Alltag einer Ganztagsschule kennen.
Bereits im Mai desselben Jahres folgte der Gegenbesuch der französischen Partner, der ebenfalls
sehr positiv verlief.

1991 Mme Audran in Meckenheim

1991 Meckenheim

1991 Le Mée

1991 Le Mée

Die guten Erfahrungen mit diesem gelungenen Experiment führten zu einer langen Serie von
Austauschprogrammen zwischen den beiden Schulen, die mit einer einzigen Ausnahme bis auf den
heutigen Tag durchgeführt wurden. Dazu gehört natürlich ein großes Engagement der beteiligten
Lehrer sowie die Bereitschaft, die mit der Organisation und der Vorbereitung verbundene
Zusatzarbeit auf sich zu nehmen. Der Fachkreis Französisch des KAG konnte die Arbeit auf
mehrere Schultern verteilen, während das Collège Jean de La Fontaine über nur eine einzige
Deutschlehrerin verfügte, weshalb immer nur eine Klasse der Stufe 7 an dem Austausch teilnehmen
konnte.
Als Mme Audran die Schule wechselte und leider kurz darauf verstarb, trat die äußerst tüchtige
Mme Monique Jeandel an ihre Stelle und gestaltet seit mehr als 15 Jahren den Austausch. Ihre
Partnerin auf deutscher Seite war häufig Frau Hildegard Mosch. Nach ihrer Pensionierung
übernahm Frau Nicole Eßer diese Rolle.
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1991 Meckenheim

1991 Maria Laach

Zwischenzeitlich gelang kurzfristig auch ein Austausch mit dem Lycée George Sand, der sich aber
nicht fest etablieren konnte. Dagegen beteiligt sich seit einiger Zeit das Collège Elsa Triolet
regelmäßig an dem jährlichen Austausch, den auf Meckenheimer Seite Frau Edith Woudboer leitet.
Mit der Zeit erwiesen sich bestimmte feste Programmpunkte als sinnvoll und erfolgreich. Für das
Miteinander der Schüler zweier Länder und zur Überbrückung sprachlicher Schwierigkeiten sind
sportliche Aktivitäten und gemeinsame Ausflüge sehr wichtig. Exkursionen nach Bonn, Köln, auf
den Drachenfels und zur Burg Eltz sowie Schiffstouren auf dem Rhein erfreuen sich bei den
französischen Gästen größter Beliebtheit.
Das Pflichtprogramm in der Umgebung von Le Mée umfasst vor allem die großartigen Schlösser
Vaux le Vicomte oder Fontainebleau. Aber den Höhepunkt der Reise bildet nach wie vor ein
Besuch der Stadt Paris, wie sich in dem Reisebericht eines Schülers zeigt, in dem es heißt: „Für
mich ist Paris die schönste Stadt, die ich je gesehen habe.“

2008 Meckenheim
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b) Les échanges en dehors du cadre scolaire
Dès la création du Comité de Jumelage, la volonté a été de ne pas limiter les rencontres entre jeunes
au seul cadre de l’école.
Ainsi, sous l’impulsion de Mme MEILLON et de Melle HAZIRAJ à l’origine du groupe « Jeunes » créé
au sein du Comité de Jumelage du Mée-sur-Seine, deux rencontres ont été organisées en 1993 et
1994, regroupant des jeunes de Meckenheim, du Mée-sur-Seine et de Pozoblanco.
Ces journées « Jeunes Européens » avaient pour but de permettre à la jeunesse appartenant à des
pays différents, d’échanger autour de ses expériences, de ses projets et de son avenir, et d’enrichir
sa perception de la réalité de l’Europe.
Par ailleurs, en partenariat avec les Maisons des Jeunes et de la Culture du
Mée-sur-Seine et des communes environnantes, le Comité de Jumelage a participé à l’organisation
de l’échange européen « ST’ARTS 77 », en juillet 1998. Cet échange, qui réunissait aussi des
jeunes de Meckenheim, du Mée-sur-Seine et de Pozoblanco âgés de quinze à vingt ans, a été réalisé
dans les domaines culturels suivants : théâtre, musique, arts plastiques, photos, vidéo et danse.
Enfin les échanges « jeunesse » se traduisent également par la possibilité d’effectuer un stage dans
le pays ami. Plus d’une dizaine de jeunes ont ainsi vécu cette expérience professionnelle
enrichissante et ont perfectionné l’apprentissage de la langue française.
Tout récemment en 2006, un jeune Meckenheimer de 19 ans est venu passer trois semaines au Méesur-Seine pour effectuer un stage avec les jardiniers de la ville. Il a été accueilli dans des familles
pour l’aider à parfaire son français.

Vive la France – Johannes Bürvenich ist von Frankreich begeistert,
ein Praktikum in der Meckenheimer Partnerstadt Le Mée
Allez les bleus! Dieser Zuruf für die französische Nationalmannschaft hat Frankreich bis ins Finale
der Fußballweltmeisterschaft in Begeisterung versetzt. Auch ich habe mitgejubelt, denn Frankreich
hat auch mich während meines Praktikums begeistert. Die große Offenheit und Gastfreundschaft
der Franzosen, ihre Lebensart und auch ihre kulinarischen Spezialitäten und Gewohnheiten haben
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mich sehr beeindruckt. Möglich wurde mein Praktikum durch die Städtepartnerschaft von
Meckenheim und Le Mée . Für die tatkräftige Unterstützung des Meckenheimer Bürgervereins und
des französischen Partnerschaftskomitees bei der Suche nach einem Praktikumsplatz und einer
Unterkunft bin ich sehr dankbar. Da es mir sehr wichtig war, mein Französisch zu intensivieren,
war die Unterbringung in Familien die ideale Lösung. Dort wurde ich mit großer Herzlichkeit
aufgenommen und in einer solchen Umgebung können sich Sprachkenntnisse wirklich verbessern.
Auch während des Praktikums in der städtischen Gärtnerei spürte ich viel Wohlwollen und
Freundlichkeit.
Le Mée ist eine blühende Stadt. Sie hat für ihre gärtnerischen Kreationen die höchste Auszeichnung
erhalten (Quatre fleurs). Es ist daher verständlich, dass die Pflege des Stadtbildes viel Arbeit macht.
Trotz der enormen Hitze gab es also für uns immer etwas zu tun.
Ein solches Praktikum ist ein interessanter und neuer Weg, um die Partnerschaft mit Le Mée und
unserem Nachbarland zu leben. Es bringt eine Vielzahl neuer und guter Erfahrungen mit sich und
hilft nicht nur, eine andere Sprache besser zu lernen.
In Zukunft sollen die Kontakte zwischen den beiden Städten intensiviert werden. Dabei kann ein
solches Praktikum – nicht nur im gärtnerischen Bereich – durchaus zur Nachahmung empfohlen
werden. (Bericht von Johannes Bürvenich)

6 – Les manifestations sportives
Der Austausch auf sportlichem Gebiet führte von Beginn der Partnerschaft vor allem französische
und deutsche Jugendliche zusammen. Bereits 1989 kam es zu ersten Wettkämpfen.
a) Cyclisme
Le club de cyclotourisme du Mée-sur-Seine a organisé un séjour au Luxembourg, à Vianden, du 13
au 16 juillet 2006, auquel ont été conviés les cyclistes de Meckenheim et de ses alentours ; quatre
cyclistes, venus de Meckenheim en vélo ont rejoint les Méens, et toute cette équipe a visité la
région.
Entre le pique-nique et la visite des châteaux, ce séjour s’est déroulé dans une ambiance sportive,
festive et conviviale.

2006 –
Rencontre des cyclistes
au Luxembourg
Devant le succès de la rencontre précédente, l’expérience a été renouvelée en octobre 2007 avec un
déplacement de neuf cyclistes du Mée-sur-Seine à Meckenheim.
Tous les participants gardent un excellent souvenir de ce grand moment de cyclotourisme.
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Seit 2007 hat sich eine freundschaftliche Verbindung von Radsportbegeisterten aus Le Mée und des
Ski-Clubs Meckenheim entwickelt. So besuchten uns Teilnehmer des Partnerschaftstreffens per
Fahrrad, und in diesem Jahr fuhr Herr Schulze-Hillert mit einem Freund aus dem Ski-Club nach Le
Mée. Ein erfreulicher Kontakt.

2007 Ankunft am Bahnhof Meckenheim

2007 Sonntagstour um Meckenheim
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2007 Besuch in Le Mée

b) Pétanque

2008 Besuch in Le Mée

Les premières rencontres entre pétanqueurs ont eu lieu en 1993, et sont devenues pratiquement une
tradition. Les présidents successifs des deux associations du Mée-sur-Seine et de Meckenheim
organisent ces rencontres, la dernière ayant eu lieu au club du Mée-sur-Seine en octobre 2006.
Ces rencontres sont toujours des moments inoubliables et chaleureux, chargés d’émotion.
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c) Natation
Dans le cadre du Jumelage, un meeting international a été organisé en mars 1989 au Mée-sur-Seine.
Ce fut la fête du sport et de l’amitié.
En juin 1990, quarante nageurs se sont rendus à
Meckenheim en vue d’une compétition amicale. Ils en
ont profité pour assister au carnaval.
Quel souvenir inoubliable !

Im März 1989 kehrten 65 jugendliche Schwimmer aus unserer Partnerstadt Le Mée zurück. MTUS,
TST Merl und das Ausbildungszentrum der DLRG waren zu Schwimmwettkämpfen eingeladen
worden. Die Meckenheimer kamen sowohl sportlich als auch gesellschaftlich auf ihre Kosten.
Besonders angetan waren sie von der überaus herzlichen Aufnahme in den Gastgeberfamilien in
Le Mée.
d) Tournoi international de football
Chaque année, durant le weekend de la Pentecôte, Le Mée-sur-Seine organise un tournoi
international auquel participent régulièrement des équipes de Meckenheim.

Seit vielen Jahren nehmen Fußball-Jugendmannschaften
von Rot-Weiß Merl und des VfL Meckenheim am
Pfingstturnier in Le Mée teil.
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e) Tennis
Dans le cadre d'un partenariat, le club de tennis du Mée-sur-Seine s'est déplacé à Meckenheim pour
une rencontre entre seniors français et allemands les 12 et 13 avril 2008.
La réception était chaleureuse, les deux clubs ont pris un grand plaisir à échanger impressions et
techniques.
Ein erstes gemeinsames Tennisturnier fand im Juni 1989 beim TC Blau-Weiß statt.

Diese Kontakte konnten dank des Engagements des TC Blau-Weiß in 2008 wieder aufgefrischt
werden.
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7 – Les rencontres des Conseils d’Administration
Régulièrement, les Conseils d’Administration du Comité de Jumelage du Mée-sur-Seine et du
Bürgerverein de Meckenheim se rencontrent lors d’un week-end de travail.
Ces contacts continus permettent de dresser le bilan des actions effectuées, et de faire les projets
répondant aux souhaits des adhérents.
Entre autres, on peut évoquer les rencontres qui ont eu lieu à :
- Trèves/Trier
du 24 au 27 avril 1997
- Troyes
les 28 et 29 mars 1998
- Luxembourg
les 8 et 9 mai 1999
- Aix-la-Chapelle/Aachen
les 13 et 14 mai 2000
- Nancy
les 9 et 10 juin 2001
- Lille
les 17 et 18 avril 2004
- Trèves/Trier
les 30 avril et 1er mai 2006
…sans oublier le dernier voyage à Strasbourg les 5 et 6 avril 2008, qui a servi
à mutualiser la réalisation de ce livre paru à l’occasion du 20ème anniversaire du Jumelage
Meckenheim – Le Mée-sur-Seine.
Toutes ces rencontres s’effectuent, par alternance, dans des villes allemandes et françaises. Elles ont
permis et permettront encore de renforcer les liens d’amitié et de coopération fructueuse entre les
deux Conseils d’Administration.

1998 Troyes

1997 Trier

2000 Aix-la-Chapelle/Aachen
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2001 Nancy

2006 Trier

2006 Trier

2008 Strasbourg

2008 Strasbourg

2008 Strasbourg
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Erinnerungen einer Vorsitzenden
(Fragen an Karola Steves)
Im Zuge ihrer Ausbildung soll sich Astrid F. mit „kommunalen Partnerschaften“ beschäftigen.
Sie kommt zu mir und fragt ...
Wie würden Sie die bisherige Entwicklung der deutsch-französischen
Partnerschaft zwischen Meckenheim und Le Mée-sur-Seine beschreiben?
Nachdem erste Kontakte ergeben hatten, dass man „sich sympathisch war“, und die praktischen
Voraussetzungen gegeben waren, wurde bald – 1988 – der Freundschaftsvertrag zwischen beiden
Städten feierlich unterzeichnet. Von diesem Augenblick an waren die Bürgermeister beider Städte,
das „Comité de Jumelage“ in Le Mée und der Bürgerverein in Meckenheim Garanten für eine
positive Entwicklung der Beziehung. Der Bürgerverein machte es sich zur Aufgabe, die
Partnerschaft mit Leben zu füllen. Das gelang auch mit Hilfe vieler Meckenheimer, die sich um die
Pflege dieser Partnerschaft bemühten. Viele von uns waren glücklich, mit den Le Méern französisch
sprechen zu dürfen, ohnehin wird in unserer Partnerstadt leider kaum Deutsch gelernt, schade. Ohne
Unterbrechung kamen die Franzosen jedes 2. Jahr für ein Wochenende nach Meckenheim, in den
Jahren dazwischen fuhren die Meckenheimer nach Le Mée. Dort wie hier wurden und werden die
Gäste stets privat untergebracht. Das hat den großen Vorteil, dass man neben dem Kennenlernen ein
wenig vom jeweils anderen „Familienleben“ mitbekommt. Darüber hinaus gibt es natürlich vielerlei
Treffen von Gruppen und Einzelnen.
Denken Sie, dass solche Partnerschaften (also zwischen Deutschland und
seinen ehemaligen Kriegsgegnern) die Beziehungen zwischen den Völkern
wirklich verbessert haben?
Davon bin ich überzeugt. Die Beziehungen Deutschlands zu vielen europäischen Nachbarn sind
sehr gut. Wenn ich an die problematische Nachbarschaft zu Frankreich nach 1945 denke und heute
erlebe, mit welcher Selbstverständlichkeit man sich begegnet und Grenzen passiert, so empfinde ich
Dankbarkeit. Das Feindbild von „Hitler-Deutschland“ existiert kaum noch bei den französischen
Nachbarn, man schätzt einander, bewundert vielleicht sogar manche Errungenschaft des anderen
Landes.
Wie denken Sie, wird die Zukunft von Städtepartnerschaften und ganz speziell
der Partnerschaft zwischen Meckenheim und Le Mée-sur-Seine aussehen?
Sicher stellt sich die Frage, ob bei erreichter Normalisierung der Beziehungen zwischen
europäischen Nachbarländern es noch sinnvoll oder notwendig ist, Partnerschaften zwischen
Städten zu etablieren oder aufrecht zu erhalten. Ich wünsche mir aber ausdrücklich noch engere
Beziehungen zu Le Mée, noch mehr Austausch z.B. von Schülern, Praktikanten oder Handwerkern
– vielleicht auch Verwaltungsangestellten. Begegnungen zwischen jungen Menschen anzuregen
oder zu unterstützen, ist auch in Zukunft eminent wichtig. Ein wesentlicher Punkt: Um den
Nachbarn besser zu verstehen, sollte man seine Sprache erlernen. Alle jungen Menschen müssen
dazu ermutigt werden.
Was für ein schönes Beispiel war der Dank einer Schülerin für die Vermittlung eines Praktikums in
Le Mée: „Es hat mir hier sehr gut gefallen, ich wurde überall mit offenen Armen empfangen.“
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Merci à toutes les personnes qui ont fait vivre
notre Comité de Jumelage depuis sa création,
et nos vœux cordiaux de bonne continuation aux
différents comités de nos villes jumelées.

Wir danken allen, die über 20 Jahre zum Erfolg der Partnerschaft
auf vielen Feldern der Begegnung beigetragen haben.
Wir im Bürgerverein Meckenheim sind zuversichtlich,
dass die Verbindung der beiden Städte dank der vielen Menschen,
die sich dafür engagieren, noch viele Jahre bestehen wird.
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