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Partnerschaftskomitee verkuppelt seine Partnerstädte Yvetot in Frankreich und Murowana-Goslina in Polen

VON KARINA HOPPE

es Kinder vielleicht ausgedrüch.
Das Partnerschaftskomitee (Pako)
der Stadt Hemmingen hat.seine
Parlnerstädte in Frankreich und
Polen einander nähergebracht. So
nah, dass Yvetot und Murowana-
Goslina ihrerseits wünschten, ihre
Zuneigang füreinander schrift-

lich zu besiegeln. Erst in Polen
und jetzt auch im Hötel de ville,
im Rathaus von Yvetot, an einem
ehrwürdigen Schreibtisch und in
Anwesenheit des deutschen Ver-
kupplers. Nationalhymnen, Fanfa-
renklänge, höfische Kleidung und
überschwängliche Umarmungen :

,,Schon bei diesem doch eher for-
mellen Anlass zeigte sich, wie
freundschaftlich die Menschen
der verschiedenen Nationen mit-

einander umgehen und auch fei-
ern können", sagt Dietmar Berndt,
der als Vorsitzender des Hemmin-
ger Parlnerschaftskomitees mit in
Frankreich war.,,sprachbarrieren
schienen gar nicht zu existieren."

Allein das Programm: Berndt
berichtet von einer Reiterschau,
einem Feuerwerk, einem Bildhau-
er-Symposium,' einer Exkursion
nach Lisieu:r, dem Wirkungsort
der Heiligen Therese, und dem

Besuch einer Calvados-Distillerie.
,,Gut, dass die Mägen gut ausge-
kleidet waren, denn nach der Füh-
rung gab es reichlich Kostproben
dieses typischen Apfelbrandes der
Region", sagt Berndt. Mit anderen
Worten: Man gebe sich einfach
Mühe miteinander.

Schon jetztfreue sich das Hem-
minger Komitee auf die nächste
Zusammenkunft. Gemeinsam
mit der Arnumer Feuerwehr habe

Die
Bürgermeister
Emile Canu
(vorn,
von links) und
Tomasz tqcki
besiegeln
ihre
französisch-
polnische
Städtepartner-
schaft.
Mit dabei
sind die
Vorsitzenden
der
französischen,
schottischen
und deutschen
Partnerschafts-
komitees,
Michel Menn
(hinten,
von links),
Alistair
Maclntosh
und
Dietmar
Berndt aus
Hemmingen.

das Komitee die Freunde aus Mu-
rowana-Goslina ftir die Zeit vom
8. bis L2. Dezember eingeladen.
Die Parlnerschaft mit der
14 sO0-Einwohnerstadt, gelegen
etwa 30 Kilometer nördlich von
Poznan (Posen), ist fiir Hemmin-
gen die jüngste Liaison, besiegelt
im April 2002. Mit dem französi-
schen Yvetot ist Hemmingen da-
gegen sch$ seit L967 in Verbin-
dung. g


