
Hemminger stecken im tropischen Määä3täühb'p't'zctr
Delegation besucht Yvetot - Partnerstädte wollen mehr junge Menschen einbinden
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HEMMINGEN. In Hemmingens
St'ädteparürerschaften sollen mehr
junge Menschen eingebunden wer-
den. Ftr 20L6 ist ein fugendtreffen
im Gespräch. Das teilte Bürger-
meister Claus Schacht nach einem
viertägigen Besuch in Yvetot mit.

Anlass war das 40-jährige Beste-
hen der Städteparlnerschaft zvm-

schen Yvetot und dem schotLi-
schen Clydesdale District, mit dem
auch Hemmingen parrnerschaft-
lich verbunden ist. Mit dem polni-
schen Murowana Go6lina unter-
halten Yvetot und Hemmingen
eine Städtepartrerschaft, Yvetot

darüber hinaus mit Kyjov in Tsche-
chien.

Zwei Ratsmitglieder aus Hem-
mingen hatte die französische
Stadt ebenfalls eingeladen. fens
Beismann und Anette Wnendt
fuhren mit. Alle werden den Be-
such vor allem wegen der tropi-
schen Temperaturen in Erinne-
rung behalten. Damit nicht genug:
Wegen Staus brauchte die Hem-
minger Delegation für die Strecke
Paris-Yvetot nicht zweieinhalb Au-
tostunden, wie es norrnal gewesen
wäre, sondern die doppelte Zelt.

Trotz der Hitze und des vollen
Programms: ,wir haben viele gute
Gespräche geführt", sägt Schacht.

Erstmals trafen die Hemminger -
darunter auch das Partnerschafts-
komitee mit mehr als 15 Mitglie-
dern, das eine eigene Anfahrt or-
ganisierte und länger blieb - auf
Darius z Urbarlski. Er ist seit weni-
gen Monaten Bürgermeister in
Murowana Go6lina.

Die Gruppe besichtigte die Mu-
sikschule, die in der 12 000-Ein-
wohner-Stadt ein eigenes Gebäude
mit Konzertsaal hat, und die Stadt-
bibliothek. ,Sie hat eine große CD-
und DvD-Abteilung und ist sogar
samstags bis L9 Uhr geöffnet", sag-
te |ens Beismann. Nahm er Anre-
gungen fiir Hemmingen mitl
,,Das ist schwierig", sagt er, ,,denn

es sind unterschiedliche politische
Systeme." Die Zeir,ng Paris-Nor-
mandie würdigte die Feier, zu der

auch ein Bürgerfest im Park ge-
hörte, als ,,Zeichen für eine leben-
dige Parbrerschaft".

Die Gäste im Rathaus Yvetoü Einige tragen stilecht Schottenrock. privat



Partnerschaftsbegegnung in Yvetot
Großereignis in unserer Partnerstadt Yvetot | 2015 jährte sich zum
40. Male die Partnerschaftsvereinbarung zwischen Yvetot und dem
schottischen Clydesdale District. Aus Anlass dieses Geburtstages
waren Offizielle und Bürgerinnen und Bürger aller vier Parrtnerstädte
Yvetots zu einer großen Feier eingeladen, aus Schottland, Polen, Tsche-
chien und Deutschland. Aus Hemmingen folgten neben dem Bürger-
meister und zwei Ratsmitgliedern 15 Personen dieser Einladung und
verbrachten einige wunderbare Tage bei sonnigem, zum Teil sehr heißem,
Wetter in der Normandie.

Offizieller Höhepunkt war ein Festakt am Sonnabend, 4. Juli 2015, im
prunkvollen Ehrensaal des Rathauses. Es folgte ein buntes Nachmit-
tagsprogramm im Park eines Landschlosses mit einem eindrucksvollen
Feuerwerk am Abend.

Der Sonntag war Ausflügen und Einladungen zusammen mit den Gast-
familien vorbehalten. Am Montag ging es mit dem Bus zum Schloss
Chantilly bei Paris, wo wir unter anderem einer Dressurvorführung bei-
wohnen konnten. Chantilly ist Standort der bedeutendsten Renn- und
Turnierpferdezucht in Fankreich. Auch ist dort ein sehr interessantes
Pferdemuseum zu besichtigen.

Am letzten Tage besuchten wir die Hafenstadt Föcamp an der Küste
des Armelkanals. Bei idealem Segelwetter ging es von dort mit einem
Küstensegler auf Tour. Ebenso stand der Besuch einer historischen
Fischräucherei auf dem Programm.

Voll mit neuen Eindrücken und begeistert von der Gastfreundschaft
unserer französischen Paftner kehrten alle Gäste am Mittwoch in ihre
Heimatorte zurück. Die nächste Veranstaltung in dieser Größenordnung
soll im Jahre 2017 stattfinden. Dann feiern Yvetot und Hemmingen ihr
50. Paftnerschaftsjubiläum!

Dietmar Berndt


