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Une jeune Allemande en stage aux Cars Hangard

Gräce ä I'action du Comit6 des
öchanges internationaux, une jeune

Allemande - qui a fet6 ses 18 ans
mercredi - est ä Yvetot pour une
dur6e de quinze jours. Dans le cadre
de sa scolaritö, la lyc6enne d'Hem-
mingen, ville jumelle d'Yvetot, doit
etfectuer un stage en entreprise. La
jeune fille a choisi d'etfectuer ce
stage en France.

'llan dernier, le comitö les öchan-
ges a proposö aux villes ilumelles -
Hemmingen (Allemagne), Lanark
(Royaume-Uni) et. Kyitv (Röpubliqye

tö le comitÖ des 6changes. Son but
est de döcouvrir une entreprise fran-
gaise et d'am6liorer son f rangais,
langue qu'elle manie d6jä bien. Une
chance pour elle : I'un des chauffeurs

Conförence du CEPC

des Cars Hangard a v6cu de longues
ann6es en Allemagne. Un stage d'ob-
servation dont le but est purement lin-
guistique puisque Christina veut
devenir m6decin...

M.M.

De I'abbaye cistercienne du Valasse
t 
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Christina, entouräe de tous ceux qui ont euvrö pour sa venue
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A r-lt.i:lqt.,:,'- Sen'!a!tres d'intr '. 'llr-t : :''l.;r :!'ötudes du
patriit:oitr,-'.-iit;citois (,:f EFC; ,:!. i l-i ;i '-., , i:,-irle cauchoi-
se ('ril:;C) 'tc,y'aient le jour en i:rr;:.:. ,- ,ii ,'-,. .i"ir iiöes par les
miss,iclns /"iu'ellgs se sont fix.,es. i€'t:i:; ;"'rr..:ir-, 1-ri rls et la parti-
cipation de I'une ä la creation oe i'arii'i r-,i, i,:,'-i (r?uX associa-
tions ont decid6 de f6ter enserni:le ie t;,s, i,irrgt printemps ä
Valliquerville, dimanche dernier.

Pas rnoins d'une centaine de
convives ont pris place dimanche
midi ä la salle des fötes de
Valliquerville. Un grand jour de föte
pour le CEPC et I'U RC qui c6lö-
braient leurs vingt ans d'existence.

'Le Cercle a ötö cröö par Michel
Bigot, puis est apparu I'URC, sur l'ini-
tiative de Jean Höbert, instituteur
retraitö et secrötaire de la Födöration
döpartementale des ainös ruraux. Le
CEPC, la Födöration des ainös
ruraux, le lycöe agricole et le foyer
rural d'Allouville-Bellefosse ont per-
mis la fondation de l'Universitö rurale
;n, ,rhoise. L es deux associations

ötroilement liöes depuis
'-,1i,111pq1 Alain I nzav

Vrai dyria rn is rne

En vingt annees, les deux struc-
tures ont {ait un sacrö bonhomme de
chemin Daniel-Odon Hurel le rappel-
le fiörcnient : 'En vingt annöes, ofr
dönombre une cinquantaine de livres
publiös par des adhörents du CEPC,
et non des moindres. On peut citer
les plus connus lels Benoit Duteurtre,
Alain Beauvtllain et Martine-Marie
Muller. De möme, on compte une
centaine,Je conförences organisöes,
cinq journöes lrttöraires, vingt et une
gazettes publrees. Cela dömontre un
vrai dynamisnte, lräs clair dans le
renouvei!-,'rner-tl des adhörents et
cla ns ics ')r ) ;1';irg5 f agons que l'on
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Lorc de la slgnature de la charte de Jumelagg en 1975. Au centre, le malrc de Lanark, Harry I

t

e la charte de Jumelage en 1975. Au cqntre, le malrc de Lanark, Harry SMITH,
et ä drolte le Dr BOBEE, malre d'Yvetot de I'öpoque

La charte de jumelage entre Yvetot
et la ville öcossaise de Lanark a 6t6
sign6e en 1975. ll a fallu deux ans
d'approches et de discussions pour
que les deux villes soient officielle-
ment li6es. Le choix ne s'est pas fait
au hasard, comme le raconte Michel
Menn, drr comit6 de jumelage preto-
tais : "l/y a une trentaine d'ann6es, le
jumelage ötait une aflaire göröe par
l' Etat, expliq ue-t- il. l! in itiative reve nait
donc aux präfectures. Les grandes
villes se jumelaient avec des villes
allemandes ou britanniques el /es

localitös de moyenne importance
s'alliaient ä une ville situöe aux alen-
tours de la grande ville jumelle. C'est
ce qui s'est passö pour Lanark,
situöe prös de Glasgow. En 1975, la
charte a ötö signöe entre le Dr fu-
böe et Harry Smith, maire de lA-
nar?.

Communaut6 de communes
Aujourd'hui, Lanark n'est plus une

ville ä part entiöre, mais incluse dans
une communaut6 de communes qui
porte le nom de Clydesdale. C'est

d'ailleurs cette entit6 qui est jumelde
avec Hemmingen, en Allemagne, ll
n'emp6che, les 6changes, eux, sont
toujours vivants. Parmi les grands
souvenirs de ces 6changes figure la
venue des Ecossais lors de I'Armada
il yadeuxans.

Des 6changes vivants, quoi qu'un
peu moins vaillants, au grand regret
de Michel Menn. "On a du mal ä intö-
resser les jeunes, constate-t-il. Peut-
6tre prce qu'il est plus hcile de se
d6placer en Europe de nos jours".

M.N.



Hemmingen:

Jugendliche aus
Wetot sind zu Gast

Das Jugendparlament aus
Hemmingens Partnerstadt Yve-
tot in Frankreich war auf Einla-
dung des Partnerschaftskommi-
tees der Stadt Hemmingen zu
Besuch in Hemmingen. Die acht
Jungen und die zwei jungen
Mädchen sowie ein Jugendpfle-
ger aus Yvetot und die stellver-
tretende Bürgermeisterin Ang6s
Boureois sind in Hemminger Fa-
milien untergebracht worden.

Die französischen Gäste ha-
ben sich nicht allein an informa-
tiven Gesprächen mit Hemmin-
gern beteiligt, sondern auch eine
Harzfahrt und einen Zoobesuch

in Hannover hinter sich. Zudem
sind sie von Bürgermeister
Claus-Dieter Schacht im Rat-
haus empfangen worden und
zudem haben sie sich gemein-
sam mit den Mitgliedern des
Hemminger Schützenvereins am
Schützenausmarsch in Hanno-
ver beteilgt.

,,Die Jugendlichen aus Yvetot
haben sich begeistert über ihren
Aufenthalt in Hemmingen
geäußert", sagte Margot Hen-
ning, die Vorsitzende des Hem-
minger Partnerschaftskommi-
tees. Eine Einladung nach Yve-
tot liege bereits vor.
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Schützenkönigin ist
Gabriele Kommol
Q eine besten Schützinnen hat
t)der Damenschießclub von
1965 Hemmingen-Westerfeld
gekürt. Siegreich ging Gabriele
Kommol mit ?9,9 Gesamtteilern
aus dem spannenden Wett-
kampf hervor und wurde damit
Schützenkönigin. Margrit An-
dratzek schoss 288,9 Gesamttei-
ler und erlangte so nicht nur die
Würde der Alterskönigin, son-
dern erhielt auch die Kette der
Jahresbesten. Den von lngeborg
Körner gestifteten Jahrespokal
hat Christa Heppner ergattert.

ME
BSG Hemminge Adrian Wolf mit einem hart er-

kämpften 20:18.

Jugendparlament aus
Yvetot in Hemmingen
ED esuch aus der Normandie:
-U, Zehn Vertreter des Jugend-
parlaments aus Yvetot sind eine
Woche lang beim Hemminger
Partnerschaftskomitee (Pako)
zrt Gast gewesen. Mit von der
Partie war auch die stellvertre-
tende Bürgermeistern Agnös
Bourgeois. Die jungen Franzosen
zeigten großes Interesse an der
Arbeit der Jugendparlamente

Mit einer Vertreterin des in
Auflösung begriffenen Hem-
minger Jupas diskutierten die
Franzosen über die Probleme
der Wahlen und der Resonanz
bei den Heranwachsenden. Bei
einem abendlichen Treffen mit
dem Laatzener Jupa stellten
Deutsche und Franzosen fest,
dass ihre Städte an ähnlichen
Projekten arbeiten, zlrrr, Bei-
spiel an einem Skaterpark. Die
Jugendlichen aus Yvetot brach-
ten auch neue Ideen auf : Sie
schlugen den Laatzenern vor,
ihrem Beispiel zu folgen und je-
des Vierteljahr eine Informati-
onsschrift ' des Jugendparla-

ments auf den Markt zu brin-
gen. Doch nicht nur Arbeit
stand auf dem Programm. Bei
einem Besuch im Harz konnten
sich die Jugendlichen auf der
Rodelbahn in St. Andreasberg
austoben. Sie erforschten den
Zoo Hannover und zeigten kei-
ne Furcht, als sie im Seilgarten
der Falken am Wakituspielplatz
in fünf bis acht Meter Höhe ba-
lancierten. Auch das neue Hem-
minger Rathaus erkundeten die
Franzosen unter der Führung
des Hemminger Bürgermeisters
Claus Schacht, der für die Funk-
tionalität des Gebäudes ein di-
ckes Lob einheimste. het

siegt
beim Sitzballt er
CI i"greich ist die
LJgruppe (BSG) H

allsport-
mrngen

aus Leipzig zurüc ekehrt:
Beim Vollevballturnie im Sit-

g habenzer, des SV Lok Leip
sich die Hemminger portler
gegen 16 Mannsch en aus
ganz Deutschland durc
Im packenden Finale ge den

vonvielfachen Landesmeiste
Rheinland- Pfalz, die Balls
gruppe Ludwigshafen, ge
nen Karl-Heinz Wagenknecht, G

ther Schulz, Volker Bartling,
Brönner, Thorsten Ruppelt und Jupa) in der Region Hannover.
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Jugendparlament aus Yvetot
besucht die Partnerstadt Hemmingen
Auf Einladung des Partnerschaftskomitees (PAKO) Hemmingen hat
das Jugendparlament aus Yvetot in der Normandie die Partnerstadt
Hemmingen vom Dienstag, 29. Juni, bis zum Montag, 5. Juli 2004,
besucht.

Diese Einladung war bereits im Jahre 2003 vom PAKO Hemmingen
ausgesprochen worden und wurde nun in 2004 nach Neuwahl des
Jugendparlamentes Yvetot wahrgenommen.

Die 8 männlichen und 2 weiblichen Vertreter/innen wurden von 2 Damen
des dortigen Stadtrates darunter eine der Stellvertreterinnen des
Bürgermeisters, Frau Agnös Bourgeois, sowie einem Jugendpfleger und
Herrn Bourgeois begleitet und in Familien untergebracht. Die Mit-
glieder des JUPA Yvetot sind zwischen 14 und 16 Jahre alt und werden
tür 2 Jahre gewählt. Sie werden von der Jugendpfleger der Stadt Yvetot
und dem dortigen Jugendausschuss betreut.

Leider war ein Treffen am Mittwochmorgen nur mit einer Vertreterin des
in Auflösung begriffenen Hemminger Jugendparlamentes möglich. Das

Gespräch drehte sich um die Problematik der Durchführung der Wahlen
und der Resonanz bei den Jugendlichen und um die Unterstützung
durch die Verwaltung und den Rat.

Nach der langen Reise und der anregenden Diskussion konnten sich
die Jugendlichen am Nachmittag beim Trampolinspringen mit Herrn
Pano austoben.

Am Abend fand ein Gespräch im Rathaus Laatzen mit dem JUPA Laat-

zen statt. Auch dieses Jugendparlament wird von einem Jugendpfleger
betreut und arbeitet sehr erfolgreich. lm Gespräch stellte man fest, dass
es gemeinsame Projekte in den Städten gibt wie die Erstellung eines
Skaterparks. Es wurden aber auch gegenseitig ldeen ausgetauscht.

Aus Yvetot kam die Anregung für die Erstellung einer vierteljährlichen
lnformationsschrift des JUPA sowie der geplante Sporttag im Septem-
ber, auf dem alternative Sportarten vorgestellt werden.

Das JUPA Laatzen berichtete von der Errichtung überdachter Jugend-
plätze für die 13- bis 18-jährigen und von dem Angebot einer Ferien-
aktion für Kinder in den Ortsteilen und gaben die Anregung nach Yvetot
weiter, den Bekanntheitsgrad des JUPA durch Fotos, die in den Schulen
ausgehängt werden, zu erhöhen.

Nach diesem arbeitsreichen Beginn des Besuches wurde am nächsten
Tag ein Ausflug in den Harz mit der Besichtigung des Besucherberg-
werkes und Besuchermuseums Rammelsberg und der Stabkirche in
Hahnenklee unternommen. Großen Spaß bereitete die Sommer-Rodel-
bahn in St. Andreasberg. Am Freitagmorgen unternahm die Gruppe
einen Zoobesuch, und am Nachmittag zeigten die französischen
Jugendlichen keine Furcht, als es darum ging, im Seilgarten der Falken
am Wakituspielplatz in 5 m bis 8 m Höhe - natürlich gesicherl - zu

balancieren. Nach einem gemütlichen Abendessen in den Balkanstuben
im Dorfe Hemmingen klang der Tag mit einer Kegelpartie aus.

Am Samstagmorgen hatte der Bürgermeister der Stadt Hemmingen,
Herr Schacht, die Gäste zu einer Besichtigung des neuen Hemminger
Rathauses eingeladen, das die Franzosen besonders durch seine Funk-
tional ität beeind ruckte.

Am Sonntag marschierten die Franzosen als Gäste des Hemminger
Schützenvereins im großen Schützenausmarsch mit. Sie steckten die
Schützen und das Publikum mit ihrer Fröhlichkeit an. Das gleiche
Temperament zeigten sie am Abend beim Konzert der Musikschule

,,Swing con Salsä", als sie begeistert mitklatschten.

Am letzten Tag erwartete die Gäste nach einem Schulbesuch in der KGS
Hemmingen ein reichliches Mittagessen in der Sportgaststätte bei
Sonnemann in Hemmingen-Westerfeld, bevor am Abend die Rückfahrt
nach Yvetot angetreten wurde.

Die Jugendlichen und ihre Begleitung äußerten sich begeistert über
ihren Aufenthalt und die fürsorgliche Aufnahme in den Familien und
bedankten sich bei den Mitgliedern des PAKO Hemmingen für die
Betreuung. Sie hoffen sehr, auf eine Neubelebung des Hemminger
Jugendparlamentes, mit dem sie gern ein gemeinsames Projekt an-
gehen möchten. Eine Einladung ist schon ausgesprochen.

Das PAKO Hemmingen bedankt sich bei allen Beteiligten, die diesen

Wiederholungs-Anzeagen in der ruu
uerleihen lhrer Werbung llachdruck !

Austausch unterstützt haben. Margot Henning (1 . Vorsitzende)

fQr;Jt .4e

RESTAU RANT

AM ARNUMER SEE
GrtttQrre

und B,atshgllgf präsentieren:

...Tapäs, der ngue
Trend aus Spanien.

Jetzt mit noch
größerer Auswahl !

Al le Tapas
jeweils zum Preis

von 1150 €
ors3r00 €

Mittags-Menüs schon ab 4150 €

Kaffee + Kuchen

Familienfeiern
aller Art.

All incl.- Angeboteab 49r-€
Wir beraten Sie gern + kompetent

Samstag, 21. August 2OO4

Jazzam See
Zum zweiten Mal LIVE bei uns zu Gast sind die

Wall Street Dixies
direkt am See und das bei freiem Eintritt !

Für lhr leibliches Wohl ist natürlich gesorgt.

WIR FREU EN U NS AU F IH REN BESUCH !

Fon (0 51 01) 58 47 25 ' Fax (0 51 01) 58 47 26
e-mail : lbewersdortf @ aoLcom

Offnungszeiten: Montag bis Sonntag ab 11.00 Uhr

gegen Vorlage dieser Anzeige, laden wir Sie
zu einem Getränk lhrer Wahl ein.
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besucht die Partnerstadt Hemmingen
Auf Einladung des Partnerschaftskomitees (PAKO) Hemmingen hat
das Jugendparlament aus Yvetot in der Normandie die Partnerstadt
Hemmingen vom Dienstag, 29. Juni, bis zum Montag, 5. Jula 2004,
besucht.

Diese Einladung war bereits im Jahre 2003 vom PAKO Hemmingen
ausgesprochen worden und wurde nun in 2004 nach Neuwahl des
Jugendparlamentes Yvetot wahrgenommen.

Die 8 männlichen und 2 weiblichen Vertreter/innen wurden von 2 Damen
des dortigen Stadtrates darunter eine der Stellvertreterinnen des
Bürgermeisters, Frau Agnös Bourgeois, sowie einem Jugendpfleger und
Herrn Bourgeois begleitet und in Familien untergebracht. Die Mit-
glieder des JUPA Yvetot sind zwischen 14 und 16 Jahre alt und werden
tür 2 Jahre gewählt. Sie werden von der Jugendpfleger der Stadt Yvetot
und dem dortigen Jugendausschuss betreut.

Leider war ein Treffen am Mittwochmorgen nur mit einer Vertreterin des
in Auflösung begriffenen Hemminger Jugendparlamentes möglich. Das
Gespräch drehte sich um die Problematik der Durchführung der Wahlen
und der Resonanz bei den Jugendlichen und um die Unterstützung
durch die Verwaltung und den Rat.

Nach der langen Reise und der anregenden Diskussion konnten sich
die Jugendlichen am Nachmittag beim Trampolinspringen mit Herrn
Pano austoben.

Am Abend fand ein Gespräch im Rathaus Laatzen mit dem JUPA Laat-
zen statt. Auch dieses Jugendparlament wird von einem Jugendpfleger
betreut und arbeitet sehr erfolgreich. lm Gespräch stellte man fest, dass
es gemeinsame Projekte in den Städten gibt wie die Erstellung eines
Skaterparks. Es wurden aber auch gegenseitig ldeen ausgetauscht.

Aus Yvetot kam die Anregung für die Erstellung einer vierteljährlichen
Informationsschrift des JUPA sowie der geplante Sporttag im Septem-
ber, auf dem alternative Sportarten vorgestellt werden.

Das JUPA Laatzen berichtete von der Errichtung überdachter Jugend-
plätze für die 13- bis 18-jährigen und von dem Angebot einer Ferien-
aktion für Kinder in den Ortsteilen und gaben die Anregung nach Yvetot
weiter, den Bekanntheitsgrad des JUPA durch Fotos, die in den Schulen
ausgehängt werden, zu erhöhen.

Nach diesem arbeitsreichen Beginn des Besuches wurde am nächsten
Tag ein Ausflug in den Harz mit der Besichtigung des Besucherberg-
werkes und Besuchermuseums Rammelsberg und der Stabkirche in
Hahnenklee unternommen. Großen Spaß bereitete die Sommer-Rodel-
bahn in St. Andreasberg. Am Freitagmorgen unternahm die Gruppe
einen Zoobesuch, und am Nachmittag zeigten die französischen
Jugendlichen keine Furcht, als es darum ging, im Seilgarten der Falken
am Wakituspielplatz in 5 m bis 8 m Höhe - natürlich gesicherl - zu
balancieren. Nach einem gemütlichen Abendessen in den Balkanstuben
im Dorfe Hemmingen klang der Tag mit einer Kegelpartie aus.

Am Samstagmorgen hatte der Bürgermeister der Stadt Hemmingen,
Herr Schacht, die Gäste zu einer Besichtigung des neuen Hemminger
Rathauses eingeladen, das die Franzosen besonders durch seine Funk-
tional ität beei ndruckte.

Am Sonntag marschierten die Franzosen als Gäste des Hemminger
Schützenvereins im großen Schützenausmarsch mit. Sie steckten die
Schützen und das Publikum mit ihrer Fröhlichkeit an. Das gleiche
Temperament zeigten sie am Abend beim Konzert der Musikschule
,,Swing con Salsä", als sie begeistert mitklatschten.

Am letzten Tag erwartete die Gäste nach einem Schulbesuch in der KGS
Hemmingen ein reichliches Mittagessen in der Sportgaststätte bei
Sonnemann in Hemmingen-Westerfeld, bevor am Abend die Rückfahrt
nach Yvetot angetreten wurde.

Die Jugendlichen und ihre Begleitung äußerten sich begeistert über
ihren Aufenthalt und die fürsorgliche Aufnahme in den Familien und
bedankten sich bei den Mitgliedern des PAKO Hemmingen für die
Betreuung. Sie hoffen sehr, auf eine Neubelebung des Hemminger
Jugendparlamentes, mit dem sie gern ein gemeinsames Projekt an-
gehen möchten. Eine Einladung ist schon ausgesprochen.

Das PAKO Hemmingen bedankt sich bei allen Beteiligten, die diesen

Wiederholungs-Anzeagen in der ruu
uerleihen lhrer Werbung llachdruck !

Austausch unterstützt haben. Margot Henning (1 . Vorsitzende)

RESTAU RANT

AM ARNUMER SEE
GrrttQrre

und B,atShgll0f präsentieren:

...Tapäs, der neue
Trend aus Spanien.

Jetzt mit noch
größerer Auswahl !

Al le Tapas
jeweils zum Preis

von 1150 €
ors3r00 €

Mittags-Menüs schon ab 4150 €

Kaffee + Kuchen

Familienfeiern
aller Art.

All incl.- Angeboteab 49r-€
Wir beraten Sie gern + kompetent

Samstag, 21. August 2004

Jazzam See
Zum zweiten Mal LIVE bei uns zu Gast sind die

Wall Street Dixies
direkt am See und das bei freiem Eintritt !

Für lhr leibliches Wohl ist natürlich gesorgt.

WIR FREU EN U NS AU F IH REN BESUCH !

Fon (0 51 01) 58 47 25 . Fax (0 51 01) 58 47 26
e-mail : lbewersdo rtt @aol.com

Offnungszeiten: Montag bis Sonntag ab 11.00 Uhr

gegen Vorlage dieser Anzeige, laden wir Sie
zu einem Getränk lhrer Wahl ein.



"l l^: f'-' ,'t tl
! -i I i ( t'*' i

ulL-,

F
F

Berndt (05 11/427437).
Murowana Goslina, die pol

sche Partnerstadt Hemmingel
bietet interessierten Lehram
studenten/studentinnen ein
Praktikumsplatz in einem Gy
nasium ( Kinder von 14 bis
Jahre) oder in einem Lyzet
(Jugendliche von 16 bis 19 Je

re) in den Fachrichtungen Er
lisch und Deutsch an. Das Pre

tikum würde etwa drei bis v
Wochen dauern und wäre
dem Zeitraum zwischen Se
tember 2004 bis Ende Mai 20t
möglich. Die Unterkunft in ein
Gastfamilie stellt das PAKO
Murowana Goslina kostenlos z
Verfügung. lnteressenten/ lnte
essentinnen melden sich bei: lt

cola Stobbe, ( 05 11/41571
oder stobbe@imoe.de.

Gasteltern füriunge
Franzosen gesucht

Aus der französischen Partner-
stadt Yvetot enruartet das Part-
nerschaftskommitee (PAKO)
Hemmingen in der Zett vom 28.
Juni bis zum 4. Juli eine Delega-
tion vom dortigen Jugendparla-
ment. Es werden bis zu zehn Ju-
gendlichen im Alter von 13 bis 14
Jahre kommen. Die Gruppe wird
vom PAKO betreut. Die Kosten
für gemeinsame Tagesausflüge(
Eintritt, Fahrtkosten) werden
vom PAKO übernommen.

Das PAKO sucht für die ge-
nannte Zeit Unterkünfte für diese
Gruppe. Auf die Gasteltern kä-
men die Aufgaben zu, die Gäste
zu beherbergen urld zu verkösti-
gen. Wer einen jugendlichen
Gast aufnehmen möchte, melde
sich bei Margot Henning ( 05
11/41 63 97) oder Dietmar

\/ereinshaus vorn SV Germania (



LA^PJIZEN (kr). In Laatzen
hat sich dieser Tage eine
Arbeitsgemeinschaft fi'rr
Bildende Kunst gegrün-
det. Sie besteht aus dem
Profi-Künstler Udo Het-
meier aus Laatzen, der
sechsköpfigen Künstler-
gruppe ,AKZENTE" sowie
dem Kunstkreis Laatzen.
,,[Jnser ZieI soll es sein,
die Stadt Laatzenzu einem
Kunststandort in der Regi-
on Hannover werden zu
lassen", sagte Hetmeier
Freitag gegenüber fourna-
listen. Zudemwill die Ar-
beitsgemeinschaft Termi-
ne besser koordinieren,
Ausstellungen organisie-
ren und mit einer Stimme
nach Außen bestimmte
Dinge vertreten. ,Die Ei-
genständigkeit der Mit-
glieder ist gewfürleistet",
betont Hetmeier. ,,Aber
trotz unterschiedlicher
Schwerpun}te wollen wir
nach außen geschlossen
auftreten."
Erstrebenswert ist fifr alle
Beteiligten der Ausbau be-
reits vorhandener ekivita-
ten. ,,Gern würden wir be-
stehende Ausstellungs-
flächen wie das Agnes-
Karll-Krankenhaus, den
ADAC, die Landesversi-
cherungsanstalt, das Cafe
Expos6 und den Kunst-
kreis Laatzen bündeln",
sagt Hetmeier. Das Ziel
sollte dabei eine einheitli-
che öffnungszeit für tem-
poräre Ausstellungen sein
- zum Beispiel sonna-
bends zwischen L5 und 17

Uhr. So würde den Men-
schen bald bewusst ,dass
Laatzen ein Kunststandort
in der südlichen Region
Hannover wäre. ,,Durch
Kunst und Kultur wird das
Stadtimage nämlich ver-

lm Beisein von Hemmingens Bürgermeister Claus-Dieter Schacht trägt sich Provost Mustaq Ahmad ins Gästebuch der Stadt Hemmin-
gen ein (Bild links); einer der Väter der Partnerschaft ist Tronje von dem Hagen, Bllrgermeister a. D. und Ehrenbtirger der Stadt Hem-
mingen (Bild rechts). Aufn.(2): R. Kroll
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abend,14. Mai, L9 Uhr, im Fo-
rum der Erich-Kästner-schulc
statt.

,, Banden wu rden geschaffen(
20 Jahre: Hemmingen feiert Partnerschaft mit South Lanarkshire

FIEMMINGEN (kt). ,,Das
Schaffen und Erhalten von
Banden - sowohl persönlicher
als fachlicher Nahrr - ist etwas,
dass unsere Bereiche meiner
Meinung nach seit zwei fahr-
zehnten henrorragend getan
haben." Das 'war einer der
wichtigen Sätze, die Freitag-
abend Mustag Ahmad, Provost
vom South Lanarkshire Coun-
cil, gesagt hat. Im Hemminger
Ratssaal ist die 20 |ahre
währende Parlnerschaft zvui-
schen Hemmingen und South
lanarkshire feierlich gewür-

digt worden. Auch Hemmin-
gens Ehrenbürger, Alt-Btirger-
meister Tronje von dem Ha-
gen", erinnert sich als Zeitzeu-
ge gern an das |ahr 1985, als
die Partnerschaftsurkunden
unterzeichnet worden sind.
,,Viele ehemalige Kriegsgeg-
ner mussten damals davon
überzeugt werden, dass diese
Partnerschaft wichtig ist", sag-
te von dem Hagen.
Entstanden ist die Partner-
schaft zwischen Hemmingen
und South Lanarkshire durch
die damals bereits bestehen-

den Verbindung beider Seiten
ztrr französischen Normandie.
Hemmingen pflegt seit 1,967
seine Partnerschaft zu Yvetot,
und 1,975 war Yvetot eine Part-
nerschaft mit Clysdale in
Schottland eingegangen. So
entstand im Dreiecksverhält-
nis die Partnerschaft zwischen
Hemmingen und den Schot-
ten.
Hemmingens Bürgermeister
Claus- Dieter Schacht begrüßte
Freitagabend gegenüber den
etwa 300 Gästen im Ratssaal
auch Repräsentanten aus Yve-

tot (Francoise Gubri und Syl-
vie Cheminel) und der polni-
schen Partnerstadt Murowana
Goslina (Szimon Bielecki und
Hubert Zyzkowski). Musika-
lisch begleitet worden ist die
Feier von der Violincelloklasse
der Musikschule Hemmingen
(Verena Spieß, Lydia Kohlmor-
gen, f ulius Heidenreich und
Lehrerin Yasuko Ogata). Die
Musikschule Hemmingen fei-
ert im übrigen am heutigen
Sonntag im Rahmen des

. Hemminger Stadtfestes thr25.
fubiläum.
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bei ,,porta": Der

Vergangenen Sonnabend wa-
ren beim Möbelhaus ,porta"
im l-aatzener. Gewerbegebiet
Rethen die Elefanten los. Viel
Spaß - auch für die Kinder
brachte das Füttern und Strei-

cheln dbr Tiere. Mancher Kun-
de war dann doch sehr er-
staunt, dass auch die eine oder
andere Runde durch das Mö-
belhaus gedreht wurde. Bei
nicht gerade afrikanischen

Außentemperaturen konnten
sich die Elefanten dort auch
einmal aufwärmen und man
konnte feststellen, dass sich
diese großen Tiere doch sehr
filigran bewegen können. fe-

denfalls ging nichts zu Bmch.
Obendrein enviesen sich die
Dickhäuter als stubenrein,
denn die extra eingesetzte
,,Reinigungsfeuer--wehr" mus-
ste nicht eingreifen.

Elefant sprichwörtlich im Po rzel lanladen
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Die Mitglieder des Hemnän-
ger Partnerschaftskomitees
haben den Besuchern einiges
gezeigt wie die Ortsteile Har-
kenbleck, das alte Dorf Hem-
mingen und Wilkenburg.
Zudem gab es Fahrten unter
anderem nach Herrenhausen
in den Großen Garten, Zur
Windkraftanlage nach Patten-
sen, nach Hannover zum lazz-

Festival und zlrr Grotte von Ni-
ki de Saint Phalle.
Auch die Fahrt ins Wind-
mtrhlenmuseum nach Gif-
horn werden die Gäste wohl in
allerbester Erinnerung behal-
ten. ,,Einladungen zu Gegen-
besuchen liegen uns vor", sag-
te Dieünar Berndt aus dem
H emminge r P arftrers chafu ko

Ein volles Programm fiir die zahlreichen Gäste
aus den Partnerstädten der Stadt Hemmingen
Ein volles Programm hat das
H emminger P artnerschaftsko-
mitee in der vergangenen Wo-
chen seinen Gästen aus dem
Clysdale District in Schottland,
Yvetot in Frankreich und Mu-
rowana Goslina in Polen gebo-
ten. Anlass war das 2O-jährige
Bestehen der Partnerschaft
zwischen Hemmingen und
South Lanarkshire in Schott-

land. Die 45 Gäste sind in
Hemminger Familien ein-
quartiert worden. Dazu kamen
noch sieben Schachspieler aus
Murowana Goslina, die von
der Schachabteilung des SV
Devese 02 bewirtet worden
sind und jeweils zwei oflizielle
Gäste aus den drei Partner-
städten, die von der Stadt ein-
geladen worden waren. mitee. rk
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