Erlebnisreiche Tage zu Himmelfahrt - Freunde aus Frankreich besuchten Brehna
„20 Jahre Partnerschaft und 20 Jahre Entwicklung in Brehna und Sachsen-Anhalt“
In freudiger Erwartung der Gäste aus Frankreich versammelten sich die Gastgeber am Himmelfahrtstag im
Brehnaer Kultur- und Sportzentrum. Nachdem es hieß,
der Bus sei von der Autobahn abgefahren verging ungewöhnlich viel Zeit. Als er dann eintraf, wussten wir
warum, festlich geschmückt zum 20-jährigen Jubiläum
der Partnerschaft stiegen gut gelaunte Gäste mit viel
Hallo und Freude aus. Bekannte fielen sich in die Arme,
andere schauten neugierig und ließen sich von der herzlichen Atmosphäre anstecken. Nach

einem kleinen Begrüßungstrunk verbrachten die Freunde den Nachmittag in den Familien. Viele
taten sich zusammen und machten einen Ausflug in die Umgebung.

Erster Höhepunkt am Freitag war die Einweihung des „Semoy-Weges“ im Ortsteil Brehna; nicht
nur Gäste und Gastgeber waren dabei, auch Einwohner der Stadt hatten sich eingefunden.

In Anwesenheit der stellvertretenden Bürgermeisterin Sabine Montag und Stadträtin Frau Beyer
wurde, begleitet von Salutschüssen des Schützenvereins, das Straßenschild von zwei Jugendlichen enthüllt.

Der Brehnaer Chor sorgte für den kulturellen Rahmen unter anderem mit einem zweisprachigen Kanon. Ortsbürgermeister Bernd Hubert hob in einer kurzen Ansprache die Bedeutung der
Partnerschaft hervor und brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass diese noch möglichst lange
bestehen möge.

Die Abendveranstaltung stand im Zeichen des Jubiläums. Wegbegleiter und frühere Gastgeber

verlebten einen unterhaltsamen Abend. In den Fotoalben vergangener Treffen wurden immer
wieder geblättert, „wie die Zeit vergeht“, war häufig zu hören. Die Ausstellung „Deja-vu“ des
Institut Francais zeigte dazu französische Momente in Sachsen-Anhalt. Semoy's Bürgermeister

Laurent Baude blickte in seiner Ansprache zurück auf den Beginn der Partnerschaft und würdigte die Lebendigkeit des Austausches zwischen den Städten.

Die Landeshauptstadt Magdeburg war am nächsten Tag Ziel der gemeinsamen Exkursion. Am
Wasserstraßenkreuz war das Staunen ob der ingenieurtechnischen Leistungen groß. Wie an
vielen Stellen im Land wurde die Infrastruktur in den letzten 20 Jahren modernisiert und ausgebaut. Das moderne Stadtzentrum hat sein Gesicht ebenfalls positiv verändert auch wenn
kriegsbedingt altstädtisches Flair nicht mehr vorhanden ist.

Sonntagmorgen war schon wieder Zeit zum Abschied nehmen. Gastgeschenke verstauen,
Gruppenbild machen, Küsschen links, Küsschen rechts, „au revoir“ - Auf Wiedersehen, l‘ année
prochaine - bis nächstes Jahr - pünktlich setzte sich der Bus in Bewegung, stand doch eine lange Fahrt vor unseren Freunden, die unterwegs die Gedenkstätte Buchenwald besuchten. Einige
Jugendliche werden sich schon im Sommer wiedersehen zum Jugendtreffen in Frankreich.
Danke den Helfern, das Land und das DFJW unterstützen die Partnerschaft
Wie jedes Treffen war die Durchführung nur mit Unterstützung vieler Helfer durchführbar. Zu
viele sind es, um alle aufzuzählen, ihnen gilt der Dank der Arbeitsgruppe. Das Land SachsenAnhalt und das Deutsch-Französische Jugendwerk ermöglichten mit ihrer Unterstützung die
Durchführung einer lebhaften und interessanten Begegnung.
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