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Grußwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Gäste aus der Communauté de Communes du
Véron,

Mesdames, Messieurs,
chers invités de la Communauté de Communes du
Véron,

seit nunmehr 25 Jahren besteht die kommunale Partnerschaft zwischen der Communauté de Communes du Véron und der Samtgemeinde Heemsen. Eine
Freundschaft, die von Anbeginn an herzlich war und
sich über die Jahre stetig vertieft hat.

Nous fêtons le 25ème anniversaire du jumelage communal entre la Communauté de Communes du Véron et la Samtgemeinde Heemsen. Une amitié s’est
développée qui a été cordiale dès le début et s’est
en permanence approfondie au fil des années.

Am Beginn dieser Freundschaft standen die offiziellen Repräsentanten – „die Pioniere“ – der beiden
Kommunen. Aber schon bald waren es die Bürgerinnen und Bürger aus dem Véron und der Samtgemeinde Heemsen, die den Weg zueinander fanden
und die Partnerschaft über all die Jahre aufbauten
und pflegten. Sie waren und sind es auch, die diese Partnerschaft mit Leben erfüllen, Bürgerinnen und
Bürger beider Gemeinden sind sich freundschaftlich verbunden, haben Kontakte, die weit über eine
förmliche kommunale Partnerschaft hinausgehen.
Ohne sie wäre diese nicht denkbar.
Diese Jubiläumsfeier ist auch Anlass, denen zu danken, die vor 25 Jahren aufeinander zugingen und
diese Partnerschaft möglich machten. Es waren dies
die Herren Marcel Vignaud und René Lejude, die
Herren Henry Beermann, Günter Riedewald und
Wolfgang Lange, die die ersten Kontakte knüpften,
aus denen schließlich die Partnerschaft entstand. Die
Samtgemeinde Heemsen ist insbesondere den Mitgliedern des Véron-Ausschusses zu Dank verpflichtet. Mit hohem persönlichen Einsatz haben sie in

Au début, c’étaient les représentants officiels – les
pionniers – des deux collectivités qui ont noué les
premiers liens. Mais déjà peu après, c’étaient les
habitants – les femmes et les hommes - du Véron et
de la Samtgemeinde Heemsen qui se sont mis en
route pour se rencontrer et qui ont bâti et cultivé le
jumelage. C’étaient et ce sont eux qui remplissent le
jumelage de vie. Les habitants des deux collectivités
sont devenus amis et entretemps ont des relations
qui vont au-delà d’un jumelage communal formel.
Un jumelage sans eux serait inimaginable.
A l’occasion de cet anniversaire, nous tenons à remercier ceux qui se sont mis en route et qui ont rendu le jumelage possible. Messieurs Marcel Vignaud
et René Lejude, Messieurs Henry Beermann, Günter
Riedewald et Wolfgang Lange, étaient les premiers à
entrer en contact ce qui a enfin abouti au jumelage.
C’est avec une reconnaissance particulière que la
Samtgemeinde Heemsen s’adresse aux membres du
Comité de jumelage du Véron de notre collectivité.
Ils se sont tous donnés à fond pour que les activités
dans le cadre du jumelage soient toujours attractives.
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über zwei Jahrzehnten die Partnerschaft lebendig
gestaltet.

En même temps, nous remercions aussi chaleureusement les membres du Comité de Jumelage du Véron,
nos homologues en France, et nous nous permettons
de citer Madame la Présidente du Comité de jumelage, Madame Fer, représentant toutes et tous qui
œuvrent pour le jumelage. Du côté français, elle est
la garante de l’amitié entre nos communes.

Bedanken möchten wir uns auch beim Comité de
Jumelage, stellvertretend dürfen wir Madame la
Présidente du Comité de Jumelage, Madame Fer,
nennen, das auf französischer Seite Garant für die
Freundschaft zwischen unseren Gemeinden ist.

Donc, c’est avec confiance que nous envisageons
l’avenir, et nous sommes sûrs que le jumelage sera
encore approfondi et que de nombreux liens d’amitiés seront encore noués.

So sehen wir zuversichtlich in die Zukunft und sind
sicher, dass diese Partnerschaft weiter vertieft und
die Freundschaft zwischen Bürgerinnen und Bürgern
beider Kommunen noch wachsen wird.

Chers amis et invités du Véron, nous vous souhaitons un agréable séjour à Heemsen et espérons
pouvoir vous rendre un peu de l’hospitalité dont
nous avons joui dans le Véron l’année passée.

Unseren Freunden und Gästen aus dem Véron
wünschen wir einen angenehmen Aufenthalt in
Heemsen und hoffen, dass wir die Gastfreundschaft,
die wir im April des letzten Jahres im Véron genießen durften, ein wenig zurückgeben können.

Nous vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs,
chers invités de la Communauté de Communes du
Véron, l’expression de nos salutations amicales.

Mit freundschaftlichen Grüßen
Ihr

Detlef Meyer
Samtgemeindebürgermeister

Wolfgang Rösler
Vorsitzender
des Véron-Ausschusses

Président de la
Samtgemeinde Heemsen

Président du Comité de
jumelage avec le Véron

Die silberne Hochzeit
Noces d’argent

Die silberne Hochzeit
eines Paares, das sich
mehr liebt denn je ...

Noces d’argent pour un
couple qui s’aime plus
que jamais

I – Die ersten zarten Freundschaftsbande

I – Les premiers liens d’amitiè

Beginnend mit dem Jahr 1979 zeugen die ersten Briefwechsel, aber auch schon erste private Besuche zwischen den Einwohnern der Samtgemeinde Heemsen
und dem District Véron davon, dass der Funke gezündet hat. Die frisch geknüpften Kontakte lässt man
nicht verkümmern, sondern beiderseitig ist man bemüht und interessiert daran, die entstandenen ersten
Freundschaften zu stärken. Wie das eben auch bei
Verliebten ist: Man ist neugierig aufeinander, man will
mehr, man ergreift die Initiative. So entsteht das Fundament einer dauerhaften festen Beziehung.

Dès l’année 1979 les premiers contacts épistolaires
ainsi que les visites privées entre les habitants du
district de Heemsen et celui du Véron témoignent
que, de part et d’autre, des relations amicales et
châleureuses, on ne tient pas à faire trainer les choses mais saisir la chance de voir cette amitié solide
et durable se développer au fil des années. La signature d’une charte officielle en 1981 entre les deux
délégations ne fait donc qu’officialiser les liens
d’amitié qui n’ont cessé de se renforcer entre les
habitants de la Weser et ceux de la Loire, entre des
ressortissants Allemands et Français.

Die Unterzeichnung der offiziellen Partnerschaftsurkunde im Jahre 1981 war dann einerseits der offizielle
Akt, quasi der Gang zum Standesamt, aber eben auch
– wie bei einer Eheschließung auch der Fall – die Bekräftigung und Verkündung der bestehenden Verbindung.
Die Freundschaften haben sich innerhalb der Partnerschaft im Laufe der Jahre kontinuierlich vervielfacht
und gefestigt. Zwischen Weser und Loire fließt seit
1979 ein stetig wachsender Strom des Austauschs und
der gegenseitigen Zuneigung. Ein Strom, der dazu
beiträgt, die Völker von Deutschland und Frankreich
miteinander zu verbinden.
Aus den ersten noch schüchternen und zurückhaltenden Annäherungen entstand sehr schnell eine interessierte Zuneigung und darauf folgend wahre Freundschaften. Die Verantwortlichen sahen mit großer Freude wie häufig die Bürger des District Véron und der
Samtgemeinde Heemsen sich gegenseitig besuchten
und wie spontan und herzlich man dabei miteinander
umging.
Unter einigen, die sich am Anfang besonders hervorgetan haben, soll hier Peter Mull erwähnt werden,
dessen Einsatz und Engagement als Lehrer an der
Hauptschule in Heemsen viele junge Menschen miteinander verbunden hat. Peter Mull organisierte jährlich zu Pfingsten eine Schulfahrt in die französische
Hauptstadt. 1979 entschloss er sich mit seinen Schü-

Pusillanimes, débordants de politesse, ces échanges
spontanés, vont trés rapidement se multiplier et devenir constructifs, cordiaux, profonds à la grande
satisfaction des responsables un tantinet surpris.
Parmis ceux-ci citons entre autre l’initiative de Peter
Mull, enseignant qui organise chaque année à la
pentecôte un séjour dans la capitale française. En
1979, il décide de faire un crochet de 200 km avec
son groupe d’élèves de la classe 9C (Grund- und
Hauptschule) de Heemsen dans le district du Véron.
Lorsqu’ils arrivent avec deux heures de retard suite à
un embouteillage sur l’autoroute, grand est leur
étonnement; ils croient reconnaîtrent derrière des
pancartes agitées énergiquement, des manifestants
antinucléaires en marche vers la centrale. Mais lorsque le bus s’arrète sur le parking devant l’école, aux
vitres les élèves d’Outre-Rhin se mettent tous tout à
coup à hurler et à gesticuler à la vue des inscriptions
«Heemsen bienvenue». L’accueil est châleureux,
enrichissant, plein de promesses et comme toujours
en pareil cas à cet âge là, deux ou trois petites larmes de bonheur coulent en forme de rigoles sur le
visage des adolescents de 15 à 16 ans. Au retour le
chauffeur a bien du mal bien que compréhensif et
patient à réunir ses passagers ; des voix françaises
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lerinnen und Schülern eine Stippvisite im Véron mit
einzuplanen.
Aufgrund eines Staus auf der Autobahn kam die Gruppe damals 2 Stunden später an als angekündigt. Man
wunderte sich, auf dem Marktplatz von Avoine auf
eine größere aufgeregte Menschenansammlung zu
treffen und hielt diese zunächst für Atomkraftgegner.
Bis man schließlich erkannte, dass auf den Schildern
der vermeintlichen Demonstranten nicht etwa „Atomkraft, nein danke!“ stand, sondern nein, dort stand
„Heemsen bienvenue“ und alle diese Leute waren
gekommen und hatten geduldig gewartet, um die
Gruppe auf das Herzlichste in Empfang zu nehmen.
Beim Abschiednehmen 5 Tage später fließen zahlreiche deutsche und französische Tränen und der Busfahrer hat einige Mühe, einerseits seine Leute in den
Bus zu bekommen und andererseits die französischen
Jugendlichen dazu zu bewegen, endlich auszusteigen,
damit man sich auf den Weg machen kann. (Wahrscheinlich ist man damals auch zwei Stunden zu spät
abgefahren.)
Kurz zuvor ist eine sechsköpfige offizielle französische
Delegation, unter ihnen René Lejude († 1989), der Vorsitzende des Partnerschaftsausschusses, und Mr.
Vignaud († 2003), Bürgermeister des Districts Véron
ein erstes Mal per Zug nach Heemsen gereist. Sie werden von den Bürgermeistern Beermann ( † 1983) und
Schmidt († 1988) sowie Samtgemeindedirektor
Riedewald († 2006) aufs Herzlichste in Empfang genommen. Nachdem man Geschenke ausgetauscht hat,
tritt man vor das Rathaus, wo die Fahnen der beiden
Länder gehisst wurden und feierliche Fanfaren erklingen. Auf deutscher Seite erhält man Rotweingläser, in
die ein Spruch des berühmten Philosophen Rabelais
eingraviert ist Beuvez toujours. Ne mourrez jamais.
(Trinke ständig und du wirst niemals sterben.) Ein
Spruch, der das Lebensgefühl der BewohnerInnen der
Touraine kurz und präzise einfängt. Gäste und Gastgeber sind voller Vorfreude – wissen sie doch, dass man
sich in den kommenden Tagen von Gespräch zu Gespräch und von Feier zu Feier immer besser verstehen
und kennen lernen wird. Und die Organisation der
gemeinsamen Zeit durch die Heemser Feuerwehr ist
vielversprechend und verheißt Gutes.
Fünf Monate später wird die erste deutsche offizielle
Delegation ebenso fürstlich in Frankreich betreut und
bewirtet. Hier kommt man zur Abwechslung eine

résonnent à son oreille au fond du car et des jeunes
Allemands manquent à l’appel. Le bus démarre enfin dans le tumulte et la joie. Cette visite fait suite à
celle d’une délégation officielle de six véronnais
représentée par Mr Lejude († 1989) Président du
comité de jumelage et Mr Vignaud († 2003) maire
d’Avoine et Président du district rural du Véron venus pour la 1ère fois à Pâques par le train jusqu’en
gare de Nienburg. Ils sont aussitôt accueillis très
chaleureusement par les maires Mr Schmidt (†
1988) et Mr Beermann († 1983) ainsi que par le
Directeur du district Mr Riedewald († 2006). Après
les échanges de cadeaux (les habitants de la Loire
ont apporté pour leurs hôtes des verres sur lesquels

est inscrit: buvez toujours et vous mourrez jamais),
devant l’hôtel de ville de Rohrsen la fanfare résonne
tandis que les drapeaux nationaux côte à côte flottent glorieusement au vent.
Les invités et invitants se réjouissent à l’avance de
faire ample connaissance et, de réjouissance en réjouissance on célébre cette rencontre au cours de
ces journées si bien organisées par les pompiers.
Cinq mois plus tard une délégation officielle allemande leur rend la pareille. En avance sur l’horaire
prévu, le comité d’accueil les reçoive en grande
pompe à la mairie puis tout ce monde pas mécontent de se remplir la panse, suite à plusieurs levées
du coude en l’honneur d’eux, passe sans protestation à table.
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Stunde früher an als vorgesehen. Trotzdem stehen
schon alle zum Empfang bereit und man wird sehr
herzlich und mit großem Aufwand willkommen geheißen.

Pour la 1ère fois les représentants du district de
Heemsen découvrent avec surprise, mais ce n’est
pas pour leur déplaire, que la collation prise habituellement le soir, là bas est ici un véritable festin.

Der offizielle Empfang im Rathaus, bei dem die leckersten Häppchen im Übermaß gereicht werden und
ein ums andere Mal auf das Wohl aller angestoßen
wird, geht nahtlos über in ein Festessen. Nun bittet
man zu Tisch. Allmählich wird den deutschen Gästen
klar, dass unser deutsches Abendessen, das in erster
Linie der Nahrungsaufnahme dient, mit einem ernstgemeinten französischen Essen nichts gemein hat. Es
wird allen ewig in Erinnerung bleiben und begeistert
werden sie zuhause davon erzählen, wie sich ein
Gang an den anderen reiht und bis spät in die Nacht
kein Ende der Schlemmerei abzusehen ist. Man ist
schließlich zu allem Überfluss auch noch im Lande
des Philosophen Rabelais gelandet dessen Lehre quasi
fußt auf gutem Essen und den dazugehörigen ebenso
guten Weinen. Rabelais Geist schwebt denn auch
über dieser Zusammenkunft wie der Duft des Lammbratens. Rund um die Tafel sieht man nur fröhliche,
lachende und zufriedene Gesichter. Die unterschiedlichen Sprachen sind eigentlich gar kein Problem. Man
kommt schon klar und wenn man irgendwo stecken
bleibt, nimmt man das locker und das Gespräch endet
zunächst im Gelächter – dann findet sich schnell ein
anderes Thema – oder man stößt noch mal an – Prost!

Inoubliable scène gargantuesque où les plats se succédent sans qu’on y voit la fin. Présente sur toutes
les tables «la dive bouteille» où ce bon vin Breton
qui comme l’affirme si justement Rabelais
l’historiographe des guerres picrocholines : «point
ne croist en Bretagne, mais en bon pays de Véron«
se marie si bien avec l’inévitable gigot d’agneau
dans la cordialité et la bonne humeur d’une assemblée fraternisée. Ah comme on se sent bien ! Cela est
d’autant plus vrai que la barrière de la langue, hantise pour certains, s’emjambe allégrement sous les
effets du pastis, du rouge abondamment versé, son
frère le blanc et puis le bon rosé de Ernest Zeininger
(† 1992) pionnier, dévoué corps et âme aux relations
azimutales franco-allemandes et interprète au pied
levé.

Beim Überwinden sprachlicherer Schwierigkeiten ist
aber auch Ernest Zeininger († 1992) eine große Hilfe,
und das nicht nur dadurch, dass er ständig die vorzüglichen Weine ausschenkt, die er selbst produziert und
sich dementsprechend die Zungen lockern. Nein,
Ernest spricht deutsch und hilft gern und schnell, mal
hier und mal dort. Er wurde als Ernst Zeininger in Bayern geboren, erlernte das Handwerk des Friseurs,
musste in den Krieg und wurde französischer Kriegsgefangener. Als solcher wurde er zum Arbeitseinsatz
auf dem Weingut von Madame Olga Raffault in Savigny verpflichtet. Dort arbeitete er mehrere Jahre und
kehrte mit Ende des Krieges nach Deutschland zurück. Wenige Jahre später erhielt er Nachricht von
Madame Raffault. Deren Mann war mittlerweile verstorben und sie brauchte dringend Hilfe und Unterstützung auf dem großen Weingut. Ernest ließ sich
nicht lange bitten und kehrte zurück in die Touraine
und das Leben in Frankreich, das er wohl in Deutsch-

Né en Bavière, coiffeur de son métier, Ernst prisonnier de guerre doit à la libération travailler à la ferme de Madame Olga Raffault plusieurs années
avant de rejoindre sa patrie. Lorsque le mari meurt
Olga désemparée le supplie de revenir. Il ne se fait
pas prier et renoue avec la Touraine, son vin et la
langue de Rabelais. Devenu vigneron, baptisé désormais Ernest, connaisseur de la région comme sa
Bavière natale il est au début du jumelage le trait
d’union entre les deux délégations.
Les nuits sont courtes, les journées sont chargées;
visite de la centrale nucléaire, de l’abbaye Fontevraud, des châteaux de la Loire puis des installations
sportives d’Avoine dont la piscine, les terrains de
tennis modernes couverts. «Ici le conseil régional et
l’état n’ont pas regardé à la dépense» s’exclame un
visiteur. Sous une chaleur étouffante les membres de
la délégation qui ne s’étaient pas endormis dans le
bus disparaissent de temps à autre d’une cave à une
autre à goûter des breuvages; un bouquet pétillant
ci et celui là savoureux et limpide d’un rubis éclatant.
Cet avant-goût rafraichissant précéde la soirée de
fête organisée pour nos amis allemands. Dans une
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land auch vermisst haben mag. Er wurde Winzer,
nannte sich nun Ernest und lernte die Gegend kennen
wie seine bayrische Heimat, auch Olga lernt er kennen und viel später, schon reiferen Alters heiraten die
beiden. Am Anfang der Partnerschaft ist Ernest ein
wichtiges Bindeglied zwischen den Delegationen.

ambiance du tonnerre on victuaille, on sirote, on
danse, on siffle on chante, on pompe, on s’effleure,
on s’embrasse, on s’explose. Sans partie pris ni préférence tout ce monde s’amuse jusque très tard dans
la nuit.

Die Nächte sind kurz, die Tage ausgefüllt und reich;
Besuch des Atomkraftwerks in Avoine, des Klosters
Fontevraud, diverse Schlösser der Loire und die beispielhaften Sportstätten des Districts werden besichtigt. Auch letztere hinterlassen bei den deutschen Besuchern offene Münder: Hier hat man weiß Gott nicht
an Kosten gespart!
Bei den hohen Temperaturen, die herrschen, verwundert es kaum, dass man sich ab und zu in einem kühlen Weinkeller sammeln muss, um ein stärkendes
Getränk einzunehmen: dort ein spritziges Gläschen
Sekt, hier ein Gläschen kräftigen, rubinfarbenen Chinon, zum Schluss ein wohlschmeckender, kristallklarer Rosé gegen den Durst.
Am Abend folgt dann – zu Ehren der Gäste – der große Festball. Bei einer Wahnsinnsstimmung wird getanzt und gesungen und sich vergnügt. Man amüsiert
sich bis in die frühen Morgenstunden.
Die Zeit, die man miteinander verbringt, ist voller
neuer Eindrücke und Erfahrungen! Obwohl allmorgendlich jedermann und -frau immer deutlicher die
Spuren der kurzen Nächte, des langen Feierns und der
ereignisreichen Tage im Spiegel entdecken kann, wird
jeder Tag intensiv genutzt und jeden Abend wird es
spät. Kaum zu glauben, aber der Abschiedsabend
zwei Tage später kann den Festball von der Stimmung
her sogar noch toppen. Es macht einfach Spaß!
Und noch auf der Rückreise ist der Geist der Partnerschaft in Form von zahlreichen guten Gaben und Reiseproviant von Seiten der französischen Freunde spürbar.
Mühelos könnte man einen ganzen Monat von den
eingepackten Köstlichkeiten im Bus zehren. Da man
das nicht vorhat, feiert man eben weiter. Sogar wem
eine ruhige, erholsame Rückreise vorgeschwebt hat,
passt sich schnell den neuen Gegebenheiten an.
Schlafen kann man schließlich auch zuhause.
Die Grenzen, die zu überqueren sind, verursachen
die ersten Male noch etwas Bauchschmerzen – hat
man doch Mengen an Alkohol an Bord, von denen
kein Zollbeamter mehr annähme, sie seien nur für den

Deux jours plus tard à peine requinqué, on remet ça
pendant la journée d’adieux. Le lendemain matin
fatigué, celui qui pense se reposer dans le bus en
toute tranquilité doit déchanter sur le champs. De
partout ils arrivent, les Français et pas les mains vides ! Pour nos amis visiteurs ils remplissent le car de
Calvados, de liqueur de poires, de vin rouge et
blanc, de baguettes. Bref suffisamment de denrées
du terroir pour séjourner et voyager un mois dans le
car. Sur le coup de 17 heures après avoir contourné
Paris, sur un parking, fortifié de baguettes à la saucisse et d’un petit remontant maison, on fonce vers
chez nous. Les formalités à la frontière franco-belge
comme à l’aller ne sont qu’une simple formalité. Le
chauffeur un pack de Becks dans une main, de
l’autre la liste des passagers revient déjà du contrôle
douanier un large sourire inimaginable sur le visage.
Descendu du bus à la frontière allemande, il enfile
de nouveau ses doigts de magicien pour permettre
sans encombre de poursuivre la route jusque dans le
nord de l’Allemagne. La voie est ouverte, des deux
côtés du Rhin on va désormais s’attacher à úuvrer
pour le jumelage des deux districts.
L’année suivante douze personnes de Anderten dont
Günter Lehmann représentant du district de Heem-
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privaten Verzehr bestimmt. Aber mit der Zeit gewinnt
man auch hier an Routine. An jeder Grenze ergreift
der Busfahrer das obligatorische Sixpack (ganz ohne
Alkohol dazustehen, das wäre nun auch unglaubwürdig) und kehrt regelmäßig mit breitem Grinsen im
Gesicht von der Zollstation zurück.
Nach einer solchen „Franzosenzeit“, egal ob hier oder
dort (sejours allemands?), sind Gäste und Gastgeber
glücklich und zufrieden, randvoll der neuen Eindrücke und Erlebtem. Doch jetzt muss man auch zur
Ruhe kommen, man hat viele Anregungen bekommen, die es wert sind, weitergeführt zu werden, einiges zu überdenken und zu rekapitulieren. Auch unter
sich hat man neue Bekanntschaften geschlossen oder
schon bestehende vertieft.
Aber man ist auch ein wenig geschafft. So eine intensive Form des Lebens ist sehr anstrengend. Auch daheim in den Familien seiner GastgeberInnen ist man
freundschaftlich bewirtet, ja nahezu verwöhnt worden. Man hat sich ausgetauscht, sich kennengelernt
und aneinander gewöhnt, sich vielleicht auch Ungewohntem beugen oder mal über seinen Schatten
springen müssen. Auf Seiten der Gastgeber hat man
nicht schlecht mit der Organisation, der Bewirtung
der Gäste und dem Anrichten der häuslichen Mahlzeiten zu tun. Es sind natürlich in erster Linie die Frauen,
die hier gefordert sind! Weil auch sie es sind, die
meistens der fremden Sprache mächtiger sind als ihre
männlichen Pendants, lastet auf Ihnen darüberhinaus
der Großteil der Kopfarbeit. Wie so oft im öffentlichen
Leben, spielen im Hintergrund die Frauen unauffällig
und bescheiden eine immens große Rolle für das Geschehen und Gelingen einer Sache – das gilt auch für
unsere Partnerschaft.
Im Folgejahr des ersten offiziellen Besuchs macht sich
Günter Lehmann als Repräsentant des neugegründeten Heemsener Partnerschaftsausschusses mit 12 interessierten und arbeitswilligen(!) Mitreisenden auf den
Weg in den Véron. Man ist gekommen, um bei der
Weinlese zu helfen – zugegebenerweise will man
diesen auch ein wenig degustieren. Diese Fahrt wird
ein großer Erfolg. Sowohl bei der gemeinsamen Arbeit
am Weinstock als auch bei den gemeinsamen Mahlzeiten, beim Feiern und während der Ausflüge zu den
eindrucksvollen Schlössern der Loire, lernt man sich
fröhlich und ungezwungen immer besser kennen.
Man spricht dem selbstgebrannten Pflaumenbrand gut
und gerne zu, woraufhin man sich wirklich problem-

sen et de la commission «jumelage et échanges avec
le district rural du Véron» venus prêter main forte
aux vignerons pour la cueillette du vin mais aussi
pour sa dégustation, la visite des châteaux de la
Loire, jouir de la cuisine tourangelle et des vins de
Chinon dégustés goulûement qui ont cette particularité de faire valdinguer sans s’en rendre compte toutes les barrières langagières comme les sentiments
de pudeur. «Une fois là on laisse tomber les simagrées pour se mettre à l’aise» .Note un participant très justement.
Ne crachant pas sur la liqueur de pruneaux maison
on s’accoutume bien vite et sans trop de dommage à
la vie de famille chez le vigneron et on parle tant
bien que mal comme on peut jusque très tard dans
la nuit à l’unissons. Des rencontres, il y en a eu aussi de plus simple comme celle du Directeur du district de Heemsen Günter Riedewald († 2006) venu
en vacances dans la région avec sa famille en été
1980 ou celle plus officielle d’une délégation véroise dont un groupe de jeunes à Heemsen du 9 au 15
avril.
Pour cette 2ème visite Henry Beermann († 1983), représentant le district de Heemsen, le Directeur de la
Samtgemeinde Günter Riedewald († 2006), Wolfgang Lange († 1991) maire de Haßbergen ont mis
sur pied un programme qui va permettre aux visiteurs de découvrir entre autre l’usine électrique
«Robert Frank» à Landesbergen, de participer à une
excursion à Steinhuder-Meer et au Vogelpark à
Walsrode. Mais auparavant pour saluer leur venue
une soirée dansante à l’auberge Mönch à Haßbergen va ouvrir le bal.
C’est l’occasion alors pour les Français de constater
que pour porter des toasts, valser éperduement ou
serpenter d’un bout à l’autre de la salle en baragouinant les textes d’une polonaise franco-allemande ou
encore de s’amuser follement, leurs voisins d’OutreRhin sont aussi de joyeux bout en train.
Néanmoins si on sait faire la fête, on n’oublie pas
que ces rencontres servent également à préparer le
terrain et définir le cadre futur à la signature de la
charte de jumelage prévue l’année prochaine.

7

8

Die silberne Hochzeit
Noces d’argent

los verständigen und unterhalten kann. Das funktioniert immer – wie Zauberei!

II – La signature de la charte de jumelage

Es gibt auch zahlreiche Besuche im kleineren, privaten Rahmen, die nicht minder harmonisch und schön
verlaufen. So macht sich unter anderem Samtgemeindedirektor Günter Riedewald († 2006) mit seiner Familie im Sommer 1980 auf den Weg, um einige Wochen auf dem Campingplatz von Savigny zu
verbringen.(Es sollten noch viele weitere dieser Sommerurlaube folgen.)

Instants mémorables et historiques, fruit d’une volonté commune d’un rattachement officiel de leur
district respectif mais aussi ipso-facto désir profond
de souder des liens d’amitié noués il y a deux ans, le
district de Véron et celui de Heemsen ont signé la
traditionnelle Charte de Jumelage lors du séjour de
la délégation française (du 9 au 13 avril 1981) en
Basse-Saxe. Conduite par M. René Lejude († 1989),
Président du comité de jumelage ainsi que les
maires des trois communes, MM. Vignaud († 2003),
Raffault († 2002) et Masson, la délégation est chaleureusement accueillie avec honneur par leurs homologues et amis Allemands dans la salle des fêtes
de l’école de Heemsen.

Für den zweiten Besuch einer französischen Delegation in der Samtgemeinde (1980)- diesmal sind auch
viele Jugendliche dabei – haben die Hauptverantwortlichen in Heemsen (Henry Beermann († 1983), damaliger Samtgemeindebürgermeister, Günter Riedewald
(† 2006), derzeitiger Samtgemeindedirektor, und
Wolfgang Lange († 1991), seinerzeit Bürgermeister in
Haßbergen) ein Programm auf die Beine gestellt, das
bei allen Beteiligten gut ankommt. Man besucht das
Steinhuder Meer, den Vogelpark in Walsrode und das
Kraftwerk Robert Frank in Landesbergen. Die meiste
Begeisterung und den tiefsten Eindruck hinterlassen
auch hier die Stunden, die man bei gemeinsamem
Essen, Trinken und Feiern verbringt. Das gesellige
Beisammensein im Anschluss an den Rundgang im
Landesbergener Kraftwerk behält sicherlich jeder, der
daran beteiligt war, in bester Erinnerung – während
man sich an die gezeigten technischen Einrichtungen
allenfalls schemenhaft erinnern mag. Der Festball im
Gasthaus Mönch wird ein ebensolcher Erfolg mit
ebensolcher Stimmung wie die Feier im Véron das
Jahr zuvor.
Das Terrain ist damit bereitet. Die Partner wollen ihre
Liaison amtlich machen und mit Freude geht man
daran, dieses Ereignis zu planen und vorzubereiten.
Zweimal soll gefeiert werden – in der Heimat der
Braut und in der Heimat des Bräutigams. (Wer nun
wer ist, kann sich jeder selbst zusammenreimen... )
II – Die Unterzeichnung der Partnerschafturkunde
Unvergessliche, ja historische Augenblicke, Früchte
gemeinsamen Handelns und offizieller Bestrebungen
auf beiden Seiten, aber nicht zuletzt der tiefe und
aufrichtige Wunsch durch ehrliche Freundschaft zusammenzuwachsen, lassen es bis zur offiziellen Beurkundung der Partnerschaft nur zwei Jahre dauern.

Marcel Vignaud († 2003) citant un célèbre penseur:
«unissons nous sinon nous périssons!» tient à rappeler que «le jumelage entre Heemsen et le Véron est
le résultat logique d’un état d’esprit qui s’est déve-
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Im Rahmen des Aufenthalts einer französischen Delegation in Niedersachsen vom 9. bis zum 13. April
wird die erste traditionelle Partnerschaftsurkunde unterschrieben. Unter der Leitung von René Lejude (†
1989), dem Vorsitzenden des Partnerschaftsausschusses sowie den Bürgermeistern der drei Gemeinden des
Districts, den Herren Vignaud († 2003), Raffault (†
2002) und Masson, wird die Delegation herzlich und
mit allen Ehren von ihren deutschen Amtskollegen
und Freunden empfangen.
In der Aula der Heemsener Mittelpunktschule trifft
man zum Festakt zusammen. Marcel Vignaud († 2003)
erwähnt in seiner Rede, einen berühmten Denker
zitierend: „unissons nous sinon nous périssons!“
(etwa: „Lasst uns zusammenkommen, wenn nicht,
werden wir verkümmern“). Er betont, „die Partnerschaft zwischen Heemsen und dem Véron ist das logische Resultat einer Geisteshaltung, die sich im Herzen
der Bevölkerung entwickelt hat.“ Um seine Gedanken
zu verbildlichen, fügt er hinzu: „Die Herzen der Einwohner unserer beiden Gemeinden schlagen im selben Takt.“ Im Einvernehmen mit den Repräsentanten
der Samtgemeinde Heemsen unterstreicht man anschließend, dass die Partnerschaft nicht die Angelegenheit einer Minderheit sei, sondern etwas, was alle
beträfe. Sie sei Sache der Jugend an allererster Stelle,
wobei die Älteren den Jungen die Richtung weisen
müssten.
Den erkrankten Henry Beermann († 1983) vertretend
gibt Wolfgang Lange († 1991), Bürgermeister von
Haßbergen, dem Ereignis angemessenen Ausdruck:
„Dies ist ein großer Tag“ spricht er aus vollem Herzen
aus und ruft dann die Erinnerung an die Abscheulichkeiten der beiden Weltkriege wach, für ihn selbst eine
sehr lebendige Erinnerung. Er beschreibt wie er 1944
mit 17 eingezogen wurde und in den Krieg ziehen
musste und betont mit Nachdruck die Wichtigkeit des
hier stattfindenden Ereignisses: „Den Frieden bereiten,
zur Freundschaft ermutigen, den Fortschritt suchen.“
An die deutschen Mitbürger gewandt, drückt er die
neuartige Dimension der Partnerschaft in folgenden
Worten aus: „Frankreich, das ist vor allen Dingen jetzt
der Véron und nicht mehr nur seine berühmte Hauptstadt!“.
Vor dem musikalischen Ausklang dieses geschichtsträchtigen Tages werden die Flaggen gehisst.

loppé au sein de la population». Imageant sa
pensée il ajoute que: «les cúurs des habitants de nos
districts battent à la même cadence». Puis à
l’unissons avec les représentants du district de
Heemsen on s’attache à souligner que le jumelage
n’est pas l’affaire d’une minorité d’anciens qui ont
percé la brèche des animosités du passé mais qu’il
concerne tout le monde: les jeunes en premier
lieu.

Suppléant Henry Beermann († 1983) hospitalisé,
Wolfgang Lange († 1991) maire de Haßbergen et
Vice-président du district de Heemsen ne mâche pas
ses mots: «C’est un grand jour!» entonne t-il. Puis
évoquant les atrocités des deux guerres mondiales
souvenirs encore bien vivant puisqu’il avait 17 ans
lorsqu’il fut mobilisé en 1944, il insiste sur

l’importance d’une telle manifestation: «préparer la
paix, encourager l’amitié, rechercher le progrés».
S’adressant à ses compatriotes il souligne la nouvelle dimension du jumelage en ces mots. «La France
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Erst erklingt die Marseillaise, danach die deutsche
Nationalhymne. Die Trikolore flattert in einer leichten
Brise neben der schwarz-rot-goldenen im Sonnenschein. Es ist ein herrlicher Frühlingstag. Erwähnt werden soll in diesem Zusammenhang auch, in dankbarer
Erinnerung, die offizielle Übersetzungstätigkeit der
ersten Stunden von Roger Ontrup auf französischer
Seite und Ernst Wiegmann (†) auf der unseren.
III – Das deutsch-französische Paar findet sich
Wie ein Liebespaar, das beschließt, sich zu vereinen,
und zwar „in guten wie in bösen Tagen“, geben sich
die beiden Samtgemeinden das offizielle Ja-Wort – ein
erstes Mal in Heemsen am 11. April 1981 und ein
zweites Mal ein Jahr später im District Véron. Besiegelt wird das Bündnis in Form einer Partnerschaftsurkunde deren Text folgende Vereinbarung beinhaltet:
Als Bürger Europas und als Menschen mit gemeinsamen Interessen haben Einwohner des Districts Véron
und der Samtgemeinde Heemsen den Wunsch zum
Ausdruck gebracht, sich näherzukommen.
Wir verpflichten uns auf Grund der vorangegangenen
Beschlüsse unserer Räte, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen unseren Gemeinden auf allen
Gebieten nach besten Kräften zu fördern und damit
beizutragen zur Verständigung unserer Völker, zur
Einigung Europas und zum Frieden in der Welt.
Unterschrieben wurde diese Urkunde vom Vorsitzenden des District Vèron (das Pendant zum deutschen
Samtgemeindebürgermeister) Marcel Vignaud (†
2003), dem Vorsitzenden des Partnerschaftsausschusses des Véron Réné Lejude († 1989) dem Heemsener
Samtgemeindedirektor Günter Riedewald († 2006),
und Wolfgang Lange († 1991) stellvertretender Samtgemeindebürgermeister (in Vertretung für den erkrankten Henry Beermann), und 2. Vorsitzender des Heemsener Partnerschaftsausschusses.

IV – Véron–Heemsen: Eine Freundschaft ohne
Grenzen; solide und dauerhaft
Nach wie vor fragen sich viele, wie diese Vereinigung
zweier über 1100 km voneinander entfernt liegenden
Gemeinden denn überhaupt möglich wurde. Wie es
sich ergeben konnte, dass sich deren Repräsentanten,

c’est avant tout le Véron et plus seulement sa capitale!».
Avant de conclure musicalement cette journée historique du 11 avril superbement baignée par un soleil
radieux et une douceur vive d’influence océanique,
avant d’entonner les premières strophes de la Marseillaise et de l’hymne allemand, avant de hisser le
drapeau tricolore de pair avec le noir rouge or local
rayonnant tel deux potes vainqueurs ex æquo d’un
tournoi de boule à fort, qu’on portent sur des épaules, l’assistance tient à remercier à sa manière tous
ceux qui ont oeuvré pour faire de cette journée une
fête inoubliable et réussie. Parmi tant d’autres nos
remerciements vont à Roger Ontrup du côté français
et Ernst Wiegmann (†) son vis à vis d’avoir ardemment et correctement traduit pour sa délégation les
interventions dans l’autre langue et dans sa langue.

III – La naissance du couple franco-allemand
Comme un couple d’amoureux qui décide de
s’unir pour le meilleur et pour le pire, les deux districts de Heemsen et du Véron une 1ère fois à Heemsen le 11 avril 1981 et une seconde fois un an plus
tard dans le district du Véron, décident de sceller
leurs liens sous la forme d’une charte de jumelage.
Le texte de cette charte stipule que;
Nous citoyens de l’Europe, hommes et femmes de
la Samtgemeinde Heemsen et du district rural du
Véron, déclarons que doivent s’établir entre les
habitants de nos deux groupements de communes
des liens d’amitié et de coopération scellés par la
présente charte.
Avec l’accord de nos élus locaux, nous nous engageons à développer entre nous toutes les formes de
relations amicales contribuant à favoriser une meilleure compréhension entre les peuples, à promouvoir la notion de communauté européenne et à úuvrer pour la paix dans le monde.
Signé le Président du district du Véron Mr. Vignaud
(† 2003), le Président du comité de jumelage R.
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die sich nicht in einer gemeinsamen Sprache verständigen konnten, eine Bekanntschaft anbahnen und
Zuneigung zueinander entwickeln konnten. Zumal in
diesen Zeiten, Ende der 70er Jahre, an das Internet
noch nicht zu denken war und die Kommunikation im
Normalfall sehr viel behäbiger vonstatten ging als
heutzutage.
Tatsächlich kam die Partnerschaft durch eine Vermittlungsstelle der Europäischen Union in Straßburg zusammen.
Der District Véron hatte hier schon geraume Zeit eine
Gemeinde gesucht, deren Einwohnerzahl und die
sozialen sowie wirtschaftlichen Strukturen den seinen
gleichkamen. Eine entsprechende Anzeige, 1978 im
Niedersächsischen Städte- und Gemeindeblatt veröffenlicht, fiel den Repräsentanten der Samtgemeinde
Heemsen ins Auge, die nun ebenfalls auf der Suche
nach einem Partner waren. Sie beeilten sich und
schrieben dem potentiellen attraktiven Partner schnell
einen Brief, um Interesse zu bekunden. Bald darauf
wurde bereits ein Partnerschaftsausschuss gegründet,
an seiner Spitze Heinrich Schmidt († 1988). So ist der
Anfang dieser einzigartigen Liebesgeschichte zwischen Heemsen und dem Véron tatsächlich sehr modern – man trifft sich zum ersten Mal aufgrund einer
Bekanntschaftsanzeige und über eine Vermittlungsagentur.
Wie es mit den beiden Gemeinden weiterging, wissen
alle. Und keine(r) der Beteiligten wird widersprechen,
wenn es heißt, dass der District Véron wirklich nur
mit einer einzigen Gemeinde verschwistert sein kann,
eben mit der Samtgemeinde Heemsen! In vielen Dingen entsprechen sich die Gegebenheiten zwischen
Heemsen und dem Véron, aber vor allen Dingen mag
es „das gewisse Etwas“ sein, was einfach stimmt.
Mittlerweile ist der Véron für viele Bewohner der
Samtgemeinde kein unbekanntes Gebiet mehr, ja für
einige ist er zum vertrauten Terrain geworden. Diejenigen, die an einem der überaus zahlreichen Austäusche (hat sie mal jemand gezählt?) teilgenommen
haben, hatten Gelegenheit, das Tal der Loire zu entdecken sowie die Städte Tours und Chinon. Man hat die
Weinkeller genauso entdeckt wie die wunderschönen
Schlösser der Region und man hat sich des milden
Klimas und der reizvollen Landschaft erfreut. Und
nicht zu vergessen, man hat gemeinsam hervorragend
gegessen, sich ausgetauscht, Spaß gehabt, sich von

Lejude († 1989). Le Directeur du district de Heemsen M. Riedewald († 2006), M. Lange († 1991) maire
de Haßbergen et Vice-président du comité de jumelage avec le District du Véron.

IV – Véron–Heemsen: Une amitié sans
frontières, solide et durable
Certains se demandent encore aujourd’hui comment
cette union de deux districts éloignés de plus de
1100 km des deux côtés du Rhin dont les représentants ne parlaient pas la même langue ont pu avoir
des atomes crochus et éprouver une attirance l’un
pour l’autre. Cela d’autant plus que dans les années
70 l’internet n’existait pas et que les moyens de
communication en général n’étaient pas aussi rapides qu’aujourd’hui.
En fait c’est par l’intermédiaire de l’UNION DES
COMMUNES D’EUROPE à Strasbourg que ce jumelage a pu voir le jour. Le district du Véron cherchait
déjà depuis un certain temps un partenaire/district
dont le nombre de la population et les structures
sociales et économiques correspondaient aux siennes. Publiée en 1978 dans la brochure
d’information de l’UNION DES VILLES ET COMMUNES DE LA BASSE-SAXE, cette annonce ne passa pas
inaperçue aux yeux des représentants du district de
Heemsen qui s’empressèrent alors de manifester par
retour du courrier leur intérêt.
Un comité de jumelage avec le Véron est alors mis
sur place avec à sa tête Heinrich Schmidt († 1988).
La suite de cette merveilleuse «histoire d’amour»
tout le monde la connaît désormais et personne
aujourd’hui n’ose contredire ce que les observateurs
d’alors avançaient à savoir que; le district du Véron
ne peut être jumelé qu’à un district! Heemsen est de
ce point de vue son équivalent d’Outre-Rhin.
Regroupant les communes d’Avoine, de Beaumonten- Véron, Savigny-en-Véron auquel s’est ajouté
Huismes en 2001. Elle devient alors une communauté de communes.
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Freunden verabschiedet und sich auf ein baldiges
Wiedersehen gefreut. Oft ist man bis in die frühen
Morgenstunden beisammen gewesen und auch die
Diskothek ‚La Baraka‘ kennen nicht wenige BürgerInnen der Samtgemeinde.
Am 1. Januar 2001 wird den bisherigen Gemeinden
des Districts, Avoine, Savigny und Beaumont eine
vierte Gemeinde zugeordnet: Huismes. Aus dem District Véron wird dadurch eine Communauté de Communes (etwa: ‚Gemeindegruppe‘).
Auch auf französischer Seite lernt man die Annehmlichkeiten und Sehenswürdigkeiten der niedersächsischen Region schätzen. Auch hier wird gefeiert, „dass
die Schwarte kracht“ und die BürgerInnen des Districts
lernen Bremen, Hannover und Hamburg kennen, wissen aber auch die Fußgängerzone des beschaulichen
Nienburgs oder die Verdener Innenstadt zu schätzen.
Ein besonderer Programmpunkt stellt sicherlich der
gemeinsame Besuch im ehemaligen Konzentrationslager Bergen-Belsen dar. Das Niederlegen eines Kranzes
als Symbol der Versöhnung zwischen den Völkern ist
für alle Anwesenden ein zutiefst ergreifender Moment
und wird ihnen für immer in Erinnung bleiben.
Im Jahre 1985 gewinnen beide Seiten der Partnerschaft ganz ungemein dazu. Durch eine Freundin aus
Haßbergen angesprochen, die ihre Qualitäten als
Übersetzerin kennt, bringt sich Waltraud Mahlmann
in das Geschehen ein. Sie bringt nicht nur die uneingeschränkte Bereitschaft mit, sich als Dolmetscherin
einzusetzen, sondern außerdem ein großes Interesse
an den Menschen, die sich schon innerhalb der Partnerschaft versammelt haben, sowie ihren Mann Jürgen, der sofort genauso begeistert dabei ist. Mittlerweile ist Waltraut durch ihre beispielslos charmante,
natürliche und liebenswerte Art bei allen Beteiligten,
egal ob deutscher oder französischer Herkunft, als
enorme Bereicherung der Partnerschaft und ihrer Beziehungen bekannt, beliebt, anerkannt und mehr als
gern gesehen. Und das bezieht sich nicht nur auf ihre
stete Bereitschaft zu dolmetschen …

V – Gegenwart und Zukunft der Partnerschaft
Der Wunsch, den Marcel Vignaud († 2003) in einer
Rede im Frühjahr 1982 aussprach, dass sich nach den
offiziellen Feierlichkeiten ein Austausch entwickeln

le district du Véron n’est pas une région inconnue
pour ceux qui ont eu l’occasion au cours de nombreuses visites de découvrir le Val de Loire; les villes
de Tours et de Chinon, de visiter ses caves à vin, ses
chateaux, de jouir en la circonstance d’un climat
doux et agréable et de célébrer des retrouvailles
devant une bonne table ou sur la piste de danse
dans la salle de fête de Avoine qui se terminent à
l’aube dans la discothèque «la Baraka». Toujours du
voyage Waltraud Mahlmann avec une gentillesse si
naturelle sait à travers ses nombreuses interventions,
dans son rôle de traductrice leur faire aimer cette
région de Touraine qu’elle ne cesse de vanter. Elle,
comme beaucoup de femmes des deux pays, le plus
souvent à l’ombre de leur mari, se donnent corps et
âme pour la bonne entente au sein du jumelage.
Accueillis tantôt à Haßbergen ou à Heemsen, réunis
parfois à Drakenburg ou à Rohrsen pour fêter de
touchantes retrouvailles avec leurs ami(e)s Allemands, les Véronnais savent également apprécier les
promenades dans les rues de Brême ou dans le port
de Hamburg, les visites au parc de Walsrode et les
ballades le long de la Weser ou dans les rues piétonnières de Nienburg. La visite commune du camp de
concentration de Bergen-Belsen et le dépôt d’une
gerbe symbole de réconciliation restent également
dans toutes les mémoires.

V – L’avenir du jumelage
Le souhait de Marcel Vignaud († 2003), maire de
Avoine et président du district dans un discours au
printemps 1982 de laisser «après les cérémonies
officielles les échanges à l’initiative des associations
locales sportives et culturelles» se réalise pleinement
au délà même des espérances des représentants locaux. Au risque d’être accusé d’exhaustivité mentionnons entre autre; l’appariement scolaire réalisé
entre l’école de Hindenburg de Nienburg et le lycée
privé de St Joseph de Avoine, L’organisation par
l’ensemble musical de Rohrsen e.V à l’initiative de
Ehler True, responsable du comité de jumelage de
Heemsen et de Marc Kuhlenkamp, de séjours de
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möge, der durch die Initiative der verschiedenen örtlichen Vereine und Gruppen ins Leben gerufen und
gestaltet wird, erfüllt sich nicht nur, sondern übertrifft
die Erwartungen aller. Auch auf die Gefahr hin zu
langweilen, sollen wenigstens einige Initiativen hier
genannt werden: der rege Austausch der Feuerwehren,
der Austausch zwischen dem Rohrsener Spielmannszug und der Musikkapelle in Savigny durch die Initiative von Ehler True, der viele Jahre lang den Partnerschaftsausschuss geleitet hat, sowie die Schulpartnerschaft zwischen der Marion Gräfin Dönhoff Schule
(Hindenburgschule) in Nienburg und dem privaten
Gymnasium St Joseph in Avoine; weiterhin erwähnt
werden muss das Engagement von Marc Kuhlenkamp,
der mehrere Jahre lang Kinder- und Jugendfreizeiten
in den Véron vorbereitet und begleitet hat – dies in
enger Zusammenarbeit mit Françoise Fer, wahrhafter
Motor der Partnerschaft, die ihrerseits die Freizeiten in
Niedersachsen organisiert und begleitet hat.
Bis heute haben sich unzählige Vereine, Verbände,
Musikgruppen gegenseitig besucht: Feuerwehrmänner
und -frauen, Jäger und Jägerinnen, Fußballspieler und
-spielerinnen, Schützenmänner und -frauen, Tischtennisspieler und -spielerinnen und viele mehr. Zahlreiche private Besuche und Kontakte über Jahrzehnte
hinweg, dauerhafte und aufrichtige Freundschaften
machen darüberhinaus einen sehr wichtigen Teil der
Partnerschaft aus. Man kann mit Nachdruck sagen,
dass die Bewohner und Bewohnerinnen beider Partnergemeinden das Ihre dazu beigetragen haben, dass
sich die partnerschaftlichen Beziehungen erweitert
und gefestigt und damit auch für den Frieden künftiger
Generationen gewirkt haben.
Schließlich ist es falsch zu denken, so Marcel Vignaud
(† 2003) in einem Schreiben von 1992, dass sich die
offiziellen Repräsentanten nunmehr zurückhielten, bei
Auftreten von so viel Initiative von allen Seiten, und
sich mit dem Notwendigsten, sprich: „Höflichkeitsbesuchen“ zufrieden gäben. Ganz im Gegenteil!
Mehr denn je diskutiert man miteinander, tauscht sich
aus und berät sich gegenseitig, etwa über die Umwelt,
technische Probleme und die jeweiligen Aspekte der
kommunalen und regionalen Politik. Und dies alles,
ohne dabei den traditionellen Sinn der Partnerschaft
oder wichtige Jubiläen, der Partnerschaft selbst oder
den des deutsch-französischen Freundschaftsvertrags,
in Vergessenheit geraten zu lassen.

vacances pour les jeunes dans le Véron et sur la côte
atlantique, alors que leurs homologues notamment
Françoise Fer, véritable moteur du comité de Véron,
accompagne plusieurs années durant un groupe de
jeunes Français en vacances d’été en Basse-Saxe.
Jusqu’à aujourd’hui plusieurs associations, clubs et
groupes musicaux ou autres de la Weser comme de
la Loire tels que; les sapeurs pompiers, les chasseurs, les footballeurs, les pongistes, les sociétes de
tir une année accueillants, l’autre accueillis, savent
tirer tous les avantages de ces rencontres d’amitié.
Quant aux nombreuses visites privées symbole vivant d’une amitié toujours renouvelée, elles rendent
suffisamment compte de l’énorme intérêt des habitants des deux districts à élargir et à consolider, chacun à sa manière, des liens solides garantis de paix
pour les générations futures. Enfin, si comme le suggère très justement Marcel Vignaud († 2003) dans
une intervention en 1992: «la parole est maintenant
aux associations», il est faux de penser que les représentants des deux districts limiteront désormais
leurs activités et se contenteront à l’avenir de visites
de politesse et de courtoisie.
Au contraire. Plus que jamais, les échanges politiques, les discussions en commun sur l’environnement, sur les solutions techniques de projet,
l’échange d’informations sur les différents rouages
de l’administration régionale et communale des
deux pays et leurs pouvoirs respectifs sans oublier
bien sûr les traditionnelles commémorations des
anniversaires du jumelage et du traité de coopération entre l’Allemagne et la France vont être au cúur
de leurs activités.
Le jumelage «est une affaire de cúur« disait très justement Wolfgang Lange († 1991). Sur le traité franco-allemand Ernest Zeininger († 1992) lorsqu’on lui
demandait s’il était Français ou Allemand n’hésitait
pas à déclarer: «Vous savez moi et Olga (Raffault)
nous sommes avant tout européens».
Ces deux pionniers, hélas trop tôt disparus, ont compris parfaitement que les frontières n’existent pas
lorsqu’on úuvre pour le rapprochement des cultures
et des individus. Marcel Vignaud († 2003) le rappel-
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Die silberne Hochzeit
Noces d’argent

Die Partnerschaft „ist uns eine Herzensangelegenheit“
so drückte es Wolfgang Lange († 1991) treffend aus
und Ernest Zeininger († 1992), befragt im Zusammenhang mit dem deutsch-französischen Freundschaftsvertrag, ob er sich denn nun als Deutscher oder als
Franzose fühle, erklärte spontan: „Wissen Sie, Olga
(Raffault) und ich sind in erster Linie Europäer“. Diese
beiden Pioniere der Partnerschaft, leider beide viel zu
früh verstorben, hatten genau verstanden, dass keine
Grenzen mehr existieren, wo man sich den Menschen
und Kulturen anderer Völker öffnet. Auch Marcel
Vignaud († 2003) erinnerte daran mit seinen Worten
anlässlich des 10jährigen Partnerschaftsjubiläums im
Véron: „Unsere Kulturen haben es verstanden, ihre
Gemeinsamkeiten zu finden, aber auch ihre Unterschiede schätzen gelernt. Sich einander zu nähern,
bedeutet vor allem, seine Unterschiede und seine
Reichtümer zu teilen.“
Das Jahr 2007 erlebt die Wiederkehr des Jahrestages
der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde zwischen den beiden Kommunen zum 25. Mal. Möge
dieses Ereignis an das in diesem Vierteljahrhundert
gemeinsam Erreichte erinnern, Möge es auch erinnern
an die vielen Frauen und Männer der Touraine und
aus Niedersachsen, die ihren Beitrag zum Aufbau und
der Weiterentwicklung dieser Partnerschaft geleistet
haben und dabei Toleranz, gegenseitiges Verständnis
und Zusammenarbeit gefördert haben. Und schließlich: Möge dieses Fest der Freundschaft bei den neuen
Generationen das Verlangen wecken, den bereits beschrittenen Weg weiter zu verfolgen und durch stetige
Begegnung die feste Brücke der Zuneigung zwischen
unseren Völkern zu wahren und zu schützen.
(teilweise ergänzt und sehr frei übersetzt nach der Vorlage von
Hubert Kerdellant von Kathrin Lange)

ait dans son discours lors de la cérémonie retour du
10ème anniversaire du jumelage dans le Véron: «Nos
cultures ont su trouver leurs points communs mais
aussi apprécier leurs différences. Se rapprocher les
uns des autres c’est avant tout partager ses différences et ses richesses.»

L’année 2007 verra la commémoration (retour) du
25ème anniversaire du jumelage entre les districts de
Véron et de Heemsen. Puisse cette cérémonie une
nouvelle fois rappeler le travail accompli en commun pendant ces 25 années par tous ces hommes et
femmes de Touraine et de Basse-Saxe pour la
construction de ce jumelage, gage de tolérance, de
compréhension et de coopération. Puisse cette fête
de l’amitié éveiller l’envie aux générations nouvelles
de continuer dans l’action cette voie déjà tracée, et
à travers les rencontres, préserver le pont de l’amitié
entre nos peuples.
(texte: Hubert Kerdellant)
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mit Herrn Günter Riedewald in
Begleitung von Herrn Detlef Meyer,
dem jetzigen Bürgermeister der
Samtgemeinde Heemsen

Entretien

avec Günter Riedewald en compagnie de Detlef Meyer, actuel maire
du district de Heemsen
(mercredi 30 août 2006)

(Mittwoch, 30. August 2006)

Günter Riedewald, Samtgemeindedirektor von
Heemsen bis 1992, Pionier der Partnerschaft, hat
nicht aufgehört, sich für die Partnerschaft einzusetzen, um so die Freundschaft zwischen den Menschen der beiden Gemeindeverbände zu festigen.
Im Jahr 2001, von Krankheit geschwächt, überwindet er diese Prüfung dennoch mit dem ihm eigenen Mut und Glauben. Dieser bodenständige Mann
und Mitbegründer der Partnerschaft begrüßt uns mit
kräftiger Stimme und hat trotz seiner 78 Jahre nichts
von seiner Heiterkeit und Vitalität eingebüßt. Heute
hat er uns ein Interview in seinem Haus in Hoya gewährt. Zwischen zahlreichen Bildern seiner Kinder
und Enkelkinder ist an der Wand eine kleine Trikolore in einem kleinen Samthausschuh martialisch aufgestellt, der von der Unterhaltung nichts zu entgehen scheint.

Herr Riedewald, als sie das erste Mal mit einer offiziellen Delegation in den Véron fuhren, was haben Sie
beim Aussteigen aus dem Bus und der Begrüßung
durch die französische Delegation empfunden?
Wir haben ausnahmslos alle das Gleiche empfunden. Als wir Paris hinter uns gelassen hatten und
durch das Loiretal über Tours nach Chinon und
dann in Richtung Avoine fuhren, waren wir etwas
beklommen. Ich hatte den Eindruck, dass meine Beine zitterten und ich war so nervös, dass ich an nichts
anderes mehr denken konnte als an diesen Besuch.
Zum Glück lief alles bestens. Marcel Vignaud (†),
District-Bürgermeister, hat uns herzlich im Rathaus
empfangen.
Heinrich Schmidt (†), Vorsitzender des Véron-Ausschusses, hat vor dem versammelten EmpfangsKomitee das Wort ergriffen, danach haben wir auf
unsere beiden Gemeindeverbände angestoßen.

Pionnier du jumelage, directeur du district de
Heemsen jusqu’en 1992, Günter Riedewald n’a cessé d’œuvrer pour le jumelage et consolider l’amitié
entre les populations des deux districts. En 2001, affaibli par la maladie, il surmonte néanmoins cette épreuve avec le courage et la foi qui l’habitent.
cet homme de terrain, bâtisseur, à la voix puissante, malgré ses 78 ans, n’a rien perdu de sa jovialité et de sa vitalité. Aujourd’hui, il nous a accordé un

interview dans sa maison à Hoya. Parmi les nombreuses photos des enfants et des petits enfants accrochées au mur, un petit drapeau tricolore martialement érigé dans un petit chausson de velour, semble
ne rien perdre de la conversation.
M Riedewald, lorsque vous êtes parti pour la 1ère
fois avec une délégation officielle du district de
Heemsen dans le Véron qu’avez vous ressenti lorsque vous êtes sorti du bus et avez rencontré la délégation française?
– Nous avons sans exception tous ressenti la même
chose. Après avoir laissé Paris derrière nous, dans la
vallée de la Loire, le long de la route de Tours à Chinon, en roulant vers Avoine nous n’en menions pas
large. J’avais l’impression que mes jambes tremblai-
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Warum war es für Sie so wichtig, mit den Franzosen
zusammen zu kommen, um Freundschaft mit ihnen
zu schließen und eine Partnerschaft zu besiegeln?
Für uns war es sehr wichtig. Ich muss Ihnen sagen,
dass sich für uns in dieser Zeit alles veränderte. Franzosen und Deutsche waren in der jüngeren Vergangenheit in drei Kriege verwickelt, davon in zwei
Weltkriege. Die Franzosen galten als unsere Erbfeinde. Nach den Schrecken des Krieges lag vielen Menschen meiner Generation daran, mit dem französischen Volk wieder freundschaftliche Beziehungen
zu knüpfen. Wir waren auch sehr glücklich, dass De
Gaulle und Adenauer im Jahr 1963 den Vertrag über
die französisch-deutsche Zusammenarbeit geschlossen hatten.
Übrigens waren wir die einzigen in der Region
Nienburg, die im Jahr 1988 den 25. Geburtstag der
Unterzeichnung dieses Vertrages gefeiert haben.
Darauf sind wir stolz.

Hat es niemals Missverständnisse mit den Franzosen
gegeben?
Nein, niemals. Wir haben uns immer sehr gut verstanden. Wissen Sie, wenn es Missverständnisse gibt,
heißt das, dass es Konflikte gibt. Ich spreche natürlich über die 80er Jahre. Ich kann Ihnen sagen, dass
es in dieser Zeit niemals Spannungen mit unseren
Freunden aus dem Véron gab. Das erste Mal waren
wir untergebracht bei Herrn und Frau Fer, wir hatten
überhaupt keine Probleme. Die Kinder verstanden
ein bisschen Deutsch, und wir konnten uns auch
verständlich machen. Bei der Familie Fer brauchte
man sich keine Sorgen zu machen. Wir haben uns
bemüht klarzukommen und uns immer bestens mit
Händen und Füßen verständigt. Wirklich, wir fühlten uns wie zu Hause. Aus diesem Grunde lag es mir
auch am Herzen, dass die Unterbringung in Frankreich und in Deutschland in Familien erfolgt. Bei den
Fers z.B. waren wir Gäste in einem großen Haus mit
einem großen Hof auf dem Lande, und auch fünf
Hunde gehörten mit zum Haus.

ent et une certaine nervosité m’empêchait de penser
à autre chose qu’à cette visite. Heureusement, très
vite tout s’est très bien passé. Marcel Vignaud (†), le
président du district, nous a reçus chaleureusement
à la mairie. Heinrich Schmidt (†), président du comité du Véron, a pris la parole devant l’assemblée,
puis nous avons trinqué en l’honneur de nos 2 districts.

Pourquoi était-ce pour vous si important de rencontrer des Français, de vous lier d’amitié avec eux et de
vouloir sceller un jumelage avec le district du Véron?
– Pour nous c’était très important. Il faut vous dire
qu’en ce temps-là, tout était en train de changer
pour nous. La France a vécu dans le passé récent 3
guerres dont 2 mondiales. Les Francais étaient nos
ennemis héréditaires, dans l’esprit de beaucoup de
ma génération, après les horreurs de la guerre, il
était nécéssaire de renouer des liens d’amitié avec
le peuple français. Aussi étions-nous très heureux
d’apprendre que De Gaulle et Adenauer avaient signé en 1963 le traité de coopération franco-allemande. D’ailleurs, nous fûment les seuls dans la région
de Nienburg à fêter en 1988 le 25ème anniversaire
de ce traité. C’est dire toute notre fierté !

Il n’y a jamais eu de malentendus avec les Français?
– Non, jamais. Nous nous sommes toujours très bien
entendus. Vous savez lorsqu’il y a des malentendus,
cela veut dire qu’il y a des conflits. Je parle bien sûr
des années 80. Là, je peux vous dire qu’il n’y a jamais eu de tensions avec nos amis du Véron. Hébergés chez Mr et Mme Fer pour la 1ère fois, tout
s’est très bien déroulé pour nous. Les enfants comprenaient un peu allemand et nous avons pu nous
faire comprendre. Chez les Fer, il ne fallait pas s’en
faire. On se débrouillait comme on pouvait et on se
comprenait toujours parfaitement avec les pieds ou
avec les mains. Vraiment, nous étions comme à la
maison. C’est d’ailleurs pour cela que j’ai voulu qu’à
l’avenir, les hébergements se fassent dans les familles
d’accueil en France comme vice versa. Chez les Fer
par exemple nous étions hébergés dans une grande maison avec une grande cour. C’était comme à la
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Wie oft sind Sie in den Véron gefahren?
Oh, so genau weiß ich das gar nicht, vielleicht 17
mal oder öfter. Seit meiner Beinamputation kann ich
leider nicht mehr dorthin fahren.

Waren es jedes Mal offizielle Besuche?
Offiziell ist ein gewichtiges Wort. Die Franzosen sind
nicht so förmlich wie wir. Wenn wir uns besuchten,
empfingen wir uns gegenseitig immer als Freunde.
Sicher gab es in diesem Zusammenhang Verpflichtungen und ein bestimmtes Zeremoniell zu respektieren, nach dem offiziellen Teil unserer Besuche waren wir aber immer unter Freunden. Als Herr Beermann und ich in Begleitung unserer Frauen im Jahre
1982 kamen, um die Partnerschaftsurkunde zu unterzeichnen, stand der District-Bürgermeister M.
Vignaud auf und erklärte: „Wir haben soeben die
Partnerschaftsurkunde unterzeichnet, gestatten Sie
uns, dass wir Ihre Frauen umarmen.“ Wir, die anwesenden Deutschen, W. Lange (†), H. Schmidt (†), H.
Beermann (†) und ich, waren sprachlos und überrascht. Dazu muss ich sagen, dass wir uns bis dahin gesiezt hatten. Sogleich hat mir Schmidt etwas
verlegen zugerufen: „Sie sollen es nicht wissen. Von
jetzt ab nennen Sie mich Heinrich.“ Darauf meine
Antwort: „Und ich heiße Günter.“ (Herr Riedewald
lacht einen ganzen Augenblick schallend.) Von diesem Moment an haben wir uns immer geduzt und
unsere deutsche Steifheit fallen gelassen.

Erzählen Sie mir von Ihren privaten Besuchen?
Bei meinem ersten Besuch machte ich mit meiner
Familie Camping. Wir campten in der Gemeinde Savigny. Dieser Sommer 1980 war sehr heiß. Es war
verboten, in der Loire zu baden. Wir hatten daher
beschlossen, in der Vienne Abkühlung zu suchen,
obwohl Ernest Zeininger (†) uns davon förmlich abgeraten hatte. Man hatte uns gesagt, dass es enorme Strömungen gäbe. Ich bin nicht sportlich, aber
ein guter Schwimmer (er lacht herzlich). An einer
Schmalstelle hatten wir zwei Schwimmer gesehen,
die sich bis zu den Sandbänken am anderen Ufer
treiben ließen. Wir machten es ebenso. Das Was-

campagne et les 5 chiens faisaient partie de la maison.

Combien de fois êtes-vous allé dans le Véron?
– Oh... Je ne sais pas très bien, 17 fois, peut-être
plus. Enfin, depuis que j’ai été amputé du pied, je ne
peux plus y aller.

C’était à chaque fois des visites officielles?
– Enfin, «officiel» c’est un grand mot. Les Français ne
sont pas si formalistes que nous. Quand nous nous
rencontrions, c’était toujours des amis que nous accueillions ou qui nous recevions. Certes, il y avait
dans ces cas-là des obligations et un certain cérémonial à respecter, mais une fois cela accompli, nous étions entre amis. Lorsque nous sommes venus pour la signature de la charte de jumelage en
82, en présence de ma femme et de celle de Beermann, le président du district du Véron M. Vignaud s’est levé et a déclaré, «Nous venons de signer
la charte, permettez que nous embrassions vos femmes.» Tout le monde s’est alors levé. Nous, les Allemands présents, Lange (†), Schmidt (†), Beermann
(†) et moi, nous étions comme interdits et surpris. Il
faut dire que jusque-là, nous nous vouvoyions. Aussitôt, Schmidt (†) m’a lancé embarassé: «Il ne faut
pas qu’ils sachent. Il ne faut pas qu’ils sachent, à
présent vous m’appelez Heinrich» Je lui ai répliqué,
«et moi, je m’appelle Günter.» (Mr. Riedewald éclate de rire pendant un long moment). À partir de ce
moment-là, nous nous sommes toujours tutoyés et
avons abandonné notre raideur germanique.

Parlez-moi des visites privées?
– La 1ère fois où je suis venu, c’était avec ma famille. Nous campions sur le terrain de Savigny. Il faisait
chaud cet été 80. La Loire étant interdite à la baignade, nous avions pensé nous rafraichir dans la Vienne, mais Ernest Zeininger (†) nous l’avait déconseillé formellement. Il y a énormément de courant,
nous avait-il dit. Je ne suis pas sportif, mais bon nageur (Il rit de bon cœur). À un passage étroit, on
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ser war warm, vielleicht 24 Grad. Wir bedauerten es
nicht. Als Ernst erfuhr, dass wir dort schwimmen waren, schnauzte er uns an. (Alle in der Stube lachen.)

avait vu deux nageurs se laisser emporter jusque
sur des bancs de sable de l’autre côté. On a fait de
même. L’eau était chaude, 24° peut-être. On ne l’a
pas regretté. Ernst, quand il a appris que nous y étions allés, il nous a alors engueulés comme du poisson pourri (dans le salon tout le monde rit).

Und als die Franzosen zum ersten Mal kamen, wie
war das?
Oh, ich erinnere mich, als sie nach Anderten kamen.
Als man den Tisch beim Abendessen nach einer Viertelstunde abräumte, machten sie ein komisches Gesicht, denn in Frankreich ist es üblich, für Freunde
am Abend ein wahres Festessen zu bereiten, das sich
über mehrere Stunden hinzieht. Dies haben wir erst
viel später verstanden. (Riedewald lacht lauthals.)

Et lorsque les Français sont venus pour la 1ère fois
comment cela s’est-il passé?
Oh, je me souviens lorsqu’ils sont venus à Anderten.
Le soir au dîner, ils ont fait une drôle de tête quand
on a débarassé la table après un quart d’heure, eux
qui font un véritable festin de plusieurs heures le soir
pour des amis. Cela, on l’a appris plus tard (Riedewald rit de sa grosse voix).

Und Ihre schönsten Erinnerungen?
Et vos meilleurs souvenirs?
Oh ja, ich erinnere mich gut an unseren zweiten
Besuch. Es war September 1981. Wir hatten unsere
Frauen mitgenommen. Zum Spaß hatte ich zu Ernest
gesagt: „Du könntest uns deinen Weinkeller zeigen.“
Gesagt, getan. Schmidt (†), Beermann (†) und ich
von unserer Seite, Lejude (†), Zeininger (†) und Vignaud (†) von den französischen Gastgebern. An einem kleinen Tisch hatten wir zunächst ein Glas Sekt
probiert, aus Gläsern, die wir mitgebracht hatten. Da
wir zum Essen eingeladen waren, wollten wir uns
nicht so lange aufhalten, doch als wir gehen wollten,
kreuzte André Page (†) in dem Keller auf. Er wusste wohl, dass wir dort waren. Ernst holte sogleich
Getränke und kam mit vier Flaschen Rosé Jahrgang
64 zurück. Wir haben sie alle geleert. Das gab Stimmung, kann ich Ihnen sagen. Meine Beine begannen
zu zittern und ich dachte, die anderen hätten wohl
auch genug getrunken. Nun aber wandte sich André
Page (†) in bayrischen Dialekt an uns – er sprach gut
bayrisch, da er als Kriegsgefangener in Bayern war
–: Ich war vier Jahre lang in Deutschland, Sie werden doch vier Minuten Zeit haben, um mit mir einen
Aperitif zu trinken. Wir sind also zu seinem Keller gegangen. Mit zwei Stunden Verspätung kamen wir
zum Abendessen und ich sage Ihnen nicht in welcher Verfassung.

– Ah, là alors, je me souviens lorsque nous sommes
venus pour la 2ème fois. C’était en septembre 81.
Nous avions enmené nos femmes avec nous. Pour
blaguer, j’avais dit à Ernest: «Tu pourrais nous montrer ta cave à vin.» Aussitôt dit, aussitôt fait. Schmidt
(†), Beermann (†) et moi du côté allemand, Lejude (†), Zeininger (†) et Vignaud (†) pour les hôtes
français. Assis à une petite table, nous avons d’abord
dégusté un mousseux dans les verres que nous avions apportés. Invités à manger, nous ne voulions
pas nous attarder trop longtemps, mais en faisant
demi-tour, voilà que André Page (†) rapplique dans
la cave. Il devait savoir que nous étions là. Ernst est
donc aussitôt parti chercher de quoi boire et est revenu avec 4 bouteilles de rosé cuvée 64. On les a
tous sifflées. Y avait de l’ambiance, je peux vous dire!
Moi je commençais à avoir les jambes qui flageollaient et je pensais que les autres avaient eu leur ration. Or, voilà que André Page (†) dans un accent bavarois – il parlait bien le bavarois puisqu’il a été prisonnier de guerre en Bavière – s’adresse à nous: J’ai
été 4 ans en Allemagne, vous allez bien venir pour 4
minutes boire l’apéritif avec moi. On est donc partis
vers sa cave. On est arrivés 2h en retard pour le diner et je ne vous dit pas dans quel état!
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Nach der deutschen Wiedervereinigung und dem
Zusammenbruch des Ostblocks haben die deutschen Politiker Gemeinde- und Samtgemeindevertreter ermutigt, Kontakte zu den Nachbargemeinden
der Länder des alten Ostblocks zu knüpfen. Sind Sie
diesem Aufruf gefolgt?

Après la réunification de l’Allemagne, l’éffondrement
du bloc de l’Est, les hommes politiques en Allemagne ont encouragé les représentants municipaux et
des districts à lier des contacts avec des communes
voisines des pays de l’ancien bloc de l’Est. Avez-vous
répondu à cet appel?

Ich hatte Verwandte in der Nähe von Görlitz, einige
Kilometer von der polnischen Grenze entfernt, von
daher mein Wunsch, Verbindung zu den dortigen
Gemeindevertretern aufzunehmen. Das war, glaube ich, ein Jahr vor dem Fall der Berliner Mauer. Wir
sind dorthin gefahren. Die Behörden der DDR waren von unserem Besuch nicht sehr erbaut. Man sagte uns, dass man auf unsere Besuche noch nicht eingestellt sei und man noch warten müsse. Als Zeichen der Freundschaft hatten wir ihnen etwas mitgebracht, woran es ihnen mangelte: eine Schreibmaschine, ein Wasserbehälter.

J’avais de la famille près de Görlitz à quelques kilomètres de la frontière polonaise de là mon souhait
de lier des contacts avec les représentants municipaux. C’était, je crois, un an avant la chute du mur
de Berlin. Nous y sommes allés. Les autorités de la
RDA n’étaient pas tellement enchantés de notre visite. Elles nous avaient dit qu’elles n’étaient pas prêtes, qu’il fallait attendre. En signe d’amitié, on leur
avait apporté du matériel; machine à écrire, un réservoir à eau, parce qu’elles en manquaient. Après
89, nous y sommes revenus, j’étais alors en retraite.
L’actuel maire nous a fait savoir que ce n’était pas la
peine de se donner tant de mal. Il ne voyait aucun
intérèt dans un jumelage et puis la distance entre
nos deux communes était si longue, selon lui. Nous
avons donc laissé tomber.

Nach 89 sind wir wieder hingefahren, ich war damals bereits in Pension. Der damalige Bürgermeister
gab uns zu verstehen, dass sich soviel Aufwand nicht
lohne. Er sah in einer Partnerschaft keinen Sinn, außerdem sei seiner Meinung nach die Entfernung zwischen unseren beiden Gemeinden zu groß. Wir haben diesen Wunsch daher aufgegeben.

Sprechen wir jetzt ein wenig über die Zukunft: Anfang der 90er Jahre hat der Austausch zwischen
deutschen und französischen Jugendlichen gut geklappt, besonders dank des Engagements von Herrn
True und Herrn Kuhlenkamp, dann weniger gut. Wie
erklären Sie sich das?
Wissen Sie, das hängt in diesen Fällen sehr oft von
einer oder mehreren Personen ab. Sobald es da Probleme gibt, wird es sehr schwierig, Leute zu finden,
die bereit sind, die gute Arbeit fortzuführen. Unser
Wunsch ist es immer gewesen, beide Seiten zu ermutigen und finanziell bei der Entwicklung des Austausches zu helfen.
Detlef Meyer: „Wir haben das Glück, ab diesem Jahr
auf Fanzösisch-Lehrerinnen zählen zu können: Frau
Lieberoth und Oetker von der Realschule in Langendamm und Heemsen, um den Austausch mit dem
Collège Becquerel d’Avoine wiederzubeleben.

Parlons un peu de l’avenir à présent; Les échanges
entre les jeunes allemands et français ont très bien
fonctionné au début des années 90 grâce surtout à
l’engagement de Mr True et Mr Kuhlenkamp, ensuite
un peu moins bien. Comment expliquez-vous cela?
Vous savez, cela dépend très souvent dans ces cas-là
d’une ou de quelques personnes. Dès qu’il y a une
défection, c’est très difficile de trouver des gens disponibles qui prennent le relais. Notre souhait a toujours été de part et d’autre d’encourager et d’aider
financièrement au développement de ces échanges.
Detlef Meyer: «Nous avons la chance de pouvoir
compter à partir de cette année sur les professeurs
de français Mme Lieberoth et Oetker de la Réalschule de Langendamm et de Heemsen pour relancer les
échanges avec le collège Becquerel d’Avoine.
Nous étions en compagnie du couple Riedewald depuis plus d’une heure, Detlef Meyer, qui avait un
rendez-vous dans la soirée, regardait la pendule depuis déjà quelques minutes. Je me suis alors levé
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Wir waren nun schon über eine Stunde bei dem
Ehepaar Riedewald. Detlef Meyer, der für den Abend
einen weiteren Termin hatte, schaute schon seit einigen Minuten auf die Uhr. Ich stand auf, um mich
für den herzlichen Empfang und das Interview zu
bedanken, das mir Herr Riedewald gewährt hatte, doch seine Frau, mit einer Flasche in der Hand,
lud uns ein, wieder Platz zu nehmen. Sie zeigte uns
stolz das Etikett: Birnenschnaps, Savigny 1981, Absender: Herr Raffault, Empfänger: Herr Riedewald.
Sie ermunterte uns, mit ihnen ein Gläschen zu trinken. Ich musste nach Hannover zurückfahren. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Nächstes Jahr zu
Ostern können wir zusammen auf das 25-jährige Jubiläum der Partnerschaft anstoßen.“
Ende letzten Jahres ist Günter Riedewald verstorben.

pour les remercier de leur accueil chaleureux et
pour l’interview qu’il avait bien voulu m’accorder,
mais sa femme, une bouteille dans la main, nous
pria de nous rasseoir. Elle me montre fièrement
l’étiquette : eau de vie de poire, Savigny 1981, expéditeur: Mr Raffault, destinataire: Mr Riedewald. Puis
elle nous demanda si nous voulions prendre un verre avec eux. Je devais repartir sur Hanovre. «Ce n’est
que partie remise», lui dit-je, l’année prochaine à
Pâques, nous pourrons trinquer ensemble au 25ème
anniversaire du jumelage.
Günter Riedewald est décédé fin de l’année passée.

