Volles Haus beim Deutsch-Französischen Tag
In Reinheim bekennen sich zahlreiche Besucher zur Städtepartnerschaft
Jedes Jahr am 22. Januar laden traditionell die Stadt und der Partnerschaftsverein
Reinheim zu einer Veranstaltung ein, bei der die Bedeutung der deutschfranzösischen Beziehungen im Allgemeinen und die Städtepartnerschaft zwischen
Reinheim und Cestas im Besonderen hervorgehoben werden soll. Anlass ist die Unterzeichnung des Deutsch-Französischen Freundschaftsvertrages zwischen Charles
de Gaulle und Konrad Adenauer am 22. Januar 1963.
Immer dabei an diesem Jahrestag ist eine Delegation aus Cestas, so auch in diesem
Jahr unter anderem mit dem Ehepaar Darnaudery, das vom Beginn an im Jahr 1982
sich besonders um den Jugendaustausch zwischen den beiden Partnerstädten
kümmert. Erinnert wurde in Redebeiträgen sowohl von Jacques Darnaudery als auch
von Heinz Wierer, 2. Vorsitzender des Partnerschaftsvereins, an den Ausbruch des
1. Weltkrieges vor 100 Jahren, an dem unter anderem die Großväter der beiden
Redner mitkämpfen mussten.
Bürgermeister Karl Hartmann, in Personalunion Präsident des Partnerschaftsvereins,
konnte zuvor in seiner Begrüßung mit Zufriedenheit darauf verweisen, dass in
Reinheim seit über 30 Jahren eine lebendige deutsch-französische Freundschaft gepflegt wird. Dies ist mit ein Verdienst des „Vereins zur Pflege internationaler Beziehungen“, dessen geschäftsführender Vorstand auch beim zurückliegenden Neujahrsempfang vom Magistrat für sein langjähriges Engagement besonders geehrt
wurde.
Die Beziehungen zu Cestas haben eine besondere Qualität, wie ein Blick in den vollbesetzten Heinrich-Klein-Saal zeigte, der zuvor von zahlreichen Mitgliedern des Vereins liebevoll geschmückt wurde. Dazu hatten fleißige Hände über 70 Käseplatten
vorbereitet, ausgestattet vor allem mit Käse aus den Pyrenäen, den die französischen Gäste mitgebracht hatten. Dazu wurde französischer Wein angeboten, unter
anderem aus Bordeaux.
Ein abwechslungsreiches Programm rundete den unterhaltsamen Abend ab. Ein mit
flotter Musik untermaltes Video vom letztjährigen Tandemsprachkurs für Jugendliche
in Reinheim, erstellt von einem 13-jährigen französischen Teilnehmer, dokumentierte
in Bild und Ton den problemlosen Umgang zwischen Jugendlichen aus den beiden
Partnerstädten. Reinhold Kegel testete mit einem Quiz, wie gut die Besucher über
die deutsch-französische Zusammenarbeit informiert sind, 4 Flaschen Champagner
gab es zu gewinnen. Letztendlich wurde mit zwei Videos ein Rückblick gehalten auf
die Jubiläumsfeierlichkeiten im vergangenen Jahr in Cestas, aus deutscher und französischer Sicht. 120 Teilnehmer aus Reinheim waren dort in Gastfamilien untergebracht.
Traditionell begehen die französischen Partner den Jahrestag der Unterzeichnung
des Élysée-Vertrages an dem auf den 22. Januar folgenden Sonntag mit einem
„deutschen Frühstück“. Das wird auch in diesem Jahr der Fall sein und auch wieder
mit Reinheimer Beteiligung, dieses Jahr durch die Geschäftsführerin Rosemary
Rainals.

