Partnerschaft mit
neuem Leben erftillt
eÄnsn

Besuchern vom Hochgebirgsraum

RUDTN I KIESELBRoNN

der Dauphind bis zum Rh6netal
und den Gästen aus Bernin von

Die Initiative lag auf französi_. der pfalz
bis zum Bodensee immer
noch attraktive Sehenswürdigkei_
ten bieten, unbekannte Wander_

scher Seite. Daran wurde jetzt
bei der Jubiläumsfeier zur 30_

I jährigen

partnerschaft

zwi_

wege erschließen können.

bronn und Bernin vor den
mächtigen, sonnenüberglänz_

Tagesausflug nach Lyon

schen den Gemeinden Kiesel_

ten

Gebirgskulissen erinnert.
Die prosperierende Kommune

im Einzugsfeld der europäi_
schen Forschungsmetropole

Grenoble, malerisch getegen im
Tal der ysere, am Fuß des Fels_
massivs der Chartreuse, hatte
dauerhafte Kontakte mit einer
Bürgergesellschaft im deurschen Südwesten gesucht. Un_
ter zwei zur Kooperation berei_
ten Wunschkandidaten war die
Wahl auf Kieselbronn gefallen"

Immer wieder Neues

,,Wir verpflichten uns, die
menschlichen, kulturellen,
sportlichen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen
den beiden Gemeinden zu för_
dern und ihre Bürger, vor allem
die Jugend, im Geiste der Ver_

ständigung freundschaftlich

zusammenzuführen.,, heißt es
in der partnerschaftsurkunde
vom 30. Mai 19g7, unterzeich_
net von den Bürgermeistern
Jean-Claude Bobillon und Ger_

hard Drautz. Es waren keine
hohlen Worte. Erstaunlich ist
nur, dass die alljährlichen Be-

gegnungen den Kieselbronner

Eine Tagesexkursion nach Lvon
;isi,
onäre neue Museum am Zusam_
menfluss von Rhöne und Saöne,
das die Geschichte der Menschl
heit erzählt, eine Bootsfahrt und
Besichtigungstouren durch die
bot jetzt den Höhepunkr. Das

Stadt und ihre bedeutende Kathedrale standen auf dem programm.

Verlernt hat man das Wundern
darüber, wie sich die Mehrheit auf
beiden Seiten mit bloß ein paar

Sprachbrocken, Notbehelfen auf
Englisch und gestischem palaver
gut zu unterhalten vermag. Dieses
Mal waren derlei Verständigungs_
mittel besonders hoch im «urs, äa
bei der außergewöhnlich hohen
Zahl von Besuchern, darunter den
meist jungen Mitgliedern des Mu_
sikvereins, viele neue Gastgeber
hatten gefunden werden müssen.
Als Neulinge und Altbewährte

einander beim Abschied

Jahr

den

in

Kieselbronnl.. dem Bus

nachwinkten, war klar: Die vor

drei Jahrzehnten im europäischen

Geist ,,zur Vertiefung der

Bezie_

hungen zwischen Frankreich und

Deutschland" gegründete partner_
schaft hat eine mit Leben erfüllte

Zukunft.

*''"ää"'';t-"',r,,a-

"T::,1::',i:'.::T:l:lo_:l*je<erbronnermitir,..nr,,n,o,iffi

-'"''"=^'*''"t"

in

Armen lagen und mit ,,Nächstes
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