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Frau Françoise Härtig für die Hilfe bei der Übersetzung ins Französische,
sowie Frau Ulrike Haase, Herrn Amand Keidel, Herrn Manfred Schömig, Frau
Karin Döll, Herrn Anton Kuhn, Frau Hannelore Mintzel und allen Bürgerinnen
und Bürgern, die dem Partnerschaftskomitee Rimpar Privatfotos zur
Verfügung gestellt haben.

Un remerciement particulier à
Mme Françoise Härtig pour son aide lors de la traduction en français,
ainsi qu'à Mme Ulrike Haase, M. Amand Keidel, M. Manfred Schömig, Mme
Karin Döll, M. Anton Kuhn, Mme Hannelore Mintzel et à toutes les habitantes
et habitants pour les photos mises à disposition du comité de jumelage.

Titelbild: Das Emblem der Gemeinde Languidic schmückt seit dem Jahr 2000
den Marktplatz der Gemeinde Rimpar
Légende de la photo : l'emblème de la commune de Languidic orne depuis
l'an 2000 le centre-ville de la commune de Rimpar

Die Anfänge - Les débuts
Die Anfänge der deutsch-französischen
Partnerschaft zwischen Languidic und
Rimpar reichen bis in die 60er Jahre zurück.
Die Sportarten Fußball und Tischtennis
verbinden die beiden Gemeinden. Die
Freundschaft der beiden Gemeinden wuchs
aus Freundschaftsspielen der Fußballjugend
des ASV gegen das französische Pendant,
dem FC Languidic, sowie der Tischtennisvereine heran.
Über Jahrzehnte hinweg festigte sich die
Freundschaft durch nahezu jährliche
Treffen.

Les débuts du partenariat franco-allemand
entre Languidic et Rimpar remontent loin.
Dans les années 60, le football et le tennis
de table allient les deux communes. Chaque
année, les clubs allemands et français
organisent des rencontres sportives. L’amitié
entre les deux communes grandit grâce aux
matchs amicaux entre Languidic FC et son
équivalent, l’ASV Rimpar et de la même
façon les clubs de tennis de table.
Les amitiés se renforcent d’année en année
grâce à des rencontres pratiquement
annuelles.

1979 verfasste der Rimparer Mario
Wagenbrenner im Rahmen der gymnasialen
Oberstufe
eine
französisch-sprachige
Facharbeit.
Die
Arbeit L‘ échange
franco-allemand décrit par l‘ exemple
d´échanges sporties entre les deux clubs
de tennis de table de Rimpar (Bavière) et
de Languidic (Bretagne) befasste sich mit
den Gemeinsamkeiten der Sportvereine und
den Anfängen der Partnerschaft.

En 1979, l’élève de Rimpar Mario
Wagenbrenner
écrit
un
mémoire
professionnel pour le cours de Français.
Dans l’œuvre L’échange franco-allemand
décrit par exemple des échanges sportifs
entre les deux clubs de tennis de table de
Rimpar (Bavière) et de Languidic
(Bretagne) Wagenbrenner décrit les
associations sportives des clubs de foot
avec leurs similarités ainsi que les débuts de
l’amitié.

Auszug aus der Facharbeit von Mario
Wagenbrenner (freie Übersetzung):

Extrait du mémoire professionnel de Mario
Wagenbrenner:

„Ein Vergleich der beiden Sportvereine und
der Orte Rimpar und Languidic weist
zahlreiche Parallelen auf.
Beide
Gemeinden
besitzen
einen
Tischtennisverein und darüber hinaus auch
einen Fußball-, einen Tennis-, einen Freiluft-, einen Majorette-, und einen Judoverein.
Die verschiedenen Tischtennisgruppen, wie
die Junioren, Senioren, Kinder und Frauen,
nehmen immer an
den Bezirksmeisterschaften teil. Sowohl die deutschen,
als
auch
die
französischen
Tischtennisabteilungen haben sehr engagierte
Leiter, insbesondere was die Organisation
der gemeinsamen Treffen angeht. Leider
verstirbt der Rimparer Leiter Herr Fischer
1972 und sein französischer Kollege
Dagorne tritt Anfang der 70er von seiner
Position zurück.

» La comparaison des deux clubs et leurs
villages montre beaucoup de parallèles
concernant la structure des sections et les
affaires des villages.
La réflexion des deux sections ne montre
presque aucune différence. Toutes les deux
sont intégrées dans un club [de tennis]
assez grand. A coté d'elles il y en a encore
des autres section comme football, tennis,
plein-air, majorettes et judo. Les plusieurs
équipes de tennis de table, comme juniors,
séniors, cadets et féminines participent
toujours aux championnats départementaux
[…] En plus, les deux sections avaient des
chefs
très
engagés,
particulièrement
concernant l'organisation des rencontres,
mais M. Fischer, le chef rimparois, est mort
en 1972 et M. Dagorne, le chef languidicien,
a démissioné au commencement des
années ’70.

Die Anfänge - Les débuts
Auch der Vergleich der beiden Gemeinden
weist bis heute viele Parallelen auf. Beide
Gemeinden besitzen etwa 6.000 Einwohner
[Stand 1976] und liegen in der Nähe einer
größeren Stadt.

La comparaison des deux villages nous
montre aussi beaucoup de parallèles. Tous
les deux ont 6.000 habitants environt et tous
les deux sont situé près d'une ville assez
grande […]

Das deutsch-französische Büro hatte viel
Einfluss auf den Austausch der beiden
Tischtennisvereine, insbesondere was die
Finanzen angeht. Es lieferte aber auch
indirekt Anstöße für den Kontakt zwischen
Herrn Fischer und Herrn Dagorne.

L'office franco-allemand a eu beaucoup
d'influence sur cet échange des deux
sections, particulièrement concernant le
financement, mais elle a donné aussi
l'impulsion indirect à la prise du contact
entre M. Fischer et M. Dagorne.

Zu Beginn seiner Arbeit engagierte sich das
deutsch-französische
Büro
sehr
für
Austauschprogramme und warb in allen
Medien mit finanziellen Zuschüssen. Das
Büro sprach dabei hauptsächlich kulturelle
Organisationen, Jugend- und Sportvereine
an.

A son début et aux premièrs années de son
travail, L'Office briguait beaucoup pour la
participation au échange franco-allemand et
il annonçait ses aides financières dans
toutes les mass média en s'adressant
principalement aux organisations culturelles
et des jeunes et aux clubs sportifs.

1964 hörte Herr Fischer erstmalig im Radio
von den Angeboten und zögerte nicht, die
Deutsche Sportjugend zu kontaktieren, die
als Sprachrohr zwischen den Sport-vereinen
und dem deutsch-französischen Büro tätig
war. Man versicherte Herrn Fischer, sich um
seine Anfrage zu kümmern und einen
französischen Partner zu finden. Nach den
Vorstellungen von Herrn Fischer müsste es
sich
dabei
ebenfalls
um
einen
Tischtennisverein handeln.

En 1964, M. Fischer écoutait pour la
première fois ces émissions à la radio et il
n'hesitait pas contacter la ‘Deutsche
Sportjugend’, qui agissait comme station
intermédiaire entre les clubs sportifs et
l'Office. On a assuré envers M. Fischer, de
s'occuper de la demande et qu’ on
essayerait de trouver un partenaire francais,
qui devrait être un club de tennis de table,
d'après les imaginations de M. Fischer.

Die Rimparer Tischtennisspieler hatten
bereits sportliche Beziehungen zu einem
österreichischen Verein und zu einem
Verein der DDR gehabt. Nach nur zwei oder
drei Treffen brach der Kontakt aber ab und
Herr Fischer sah dank des deutschfranzösischen Büros die Chance, eine
stabile Vereinspartnerschaft aufzubauen.
Er musste nicht lange warten, bis er Ende
1964 von mehreren französischen Vereinen
kontaktiert wurde. Einer Anekdote zufolge
suchte sich Fischer diejenige Gemeine als
Partner aus, die am weitesten entfernt lag:
Languidic.

Le club de Rimpar avait eu déja des
relations sportives à un club Autriche et en
RDA, mais le contact avait rompu après
seulement deux ou trois rencontres et M.
Fischer y voyait une possibilité de fonder un
jumelage stable.
Il ne fallait pas attendre longtemps jusqu’ il a
été contacté par plusieurs clubs français à la
fin de 1964, et une sorte d'anecdote, que M.
Fischer a choisi celui comme partenaire, qui
était le plus éloigné. C'était Languidic.

Die Anfänge - Les débuts
In Languidic hat sich die Idee einer
Partnerschaft
mit
einem
deutschen
Sportverein völlig anders entwickelt. Im
Sommer 1964 reisten einige Tischtennisspieler, die in der Bezirksmannschaft
spielten, für eine Woche nach Ludwigshafen - die Partnerstadt von Lorient. Voller
Begeisterung kehrten sie zurück und
erzählten ihren Freunden und den
Bewohnern Languidics viel über den
Aufenthalt in Deutschland, das Land und
dessen Kultur. Nahezu niemand aus
Languidic war jemals nach Deutschland
gereist. Der Wunsch nach einer eigenen
Partnerschaft mit einem deutschen Verein
stieg zunehmend an, bis Herr Dagorne,
gemeinsam mit einem weiteren Leiter, eine
Organisation kontaktierte, die wiederum
über
Beziehungen
zum
deutschfranzösischen Büro die Verbindung zu
einem deutschen Verein herstellte.
Wenig später erhielt er die Kontaktdaten von
Herrn Fischer und nach nur wenigen
Briefwechseln entschied man sich dazu vom
15. bis 22. Juli 1965 ein erstes deutschfranzösisches Treffen zu organisieren.“
Die gesamte Arbeit kann auf der Homepage des
Partnerschaftskomitees
Rimpar
gelesen
werden:
http://www.pkrimpar.de/downloads/wagenbrennermariofacharbeit1979021
6.pdf

A Languidic, l'idée d'un jumelage avec un
club allemand se développait tout à fait
différent. En été 1964, quelques joueurs de
Languidic passaient, intégrés dans une
équipe départementale, une semaine à la
ville jumelée de Lorient, à Ludwigshafen. Ils
rentraient enthousiasmé et ils racontaient
beaucoup du séjour et de l’ Allemagne à
leurs copains et aux gens de Languidic, d'où
presque personne n'avaient jamais été en
Allemagne. Le souhait d'un propre jumelage
sportif augmentait de plus en plus à
Languidic jusqu'enfin M. Dagorne et un
autre cadre contactait une organisation
sportive française pour trouver contact à un
club allemand par cette institution, qui avait
eu des relations à l'Office.
Mais peu après M. Dagorne voyait l'adresse
de M. Fischer, qui demandait un jumelage
avec un club français, dans la revue
officielle « France Tennis de Table », à
laquelle elle avait été donnée par l'Office, et
il s'est mis en contact avec M. Fischer
encore en 1964. Après une correspendance
brève on est convenu d'organiser le premier
rencontre à Rimpar, du 15 à 22 juillet 1965.
[…] »
Toute l'œuvre de Mario Wagenbrenner est disponible sur le
site du comité de partenariat rimparois: http://www.pkrimpar.de/downloads/wagenbrennermariofacharbeit1979021
6.pdf

1965
Languidic besucht Rimpar
Les Languidiciennes rendent visite à Rimpar

1966
Rimparer in Languidic
Un groupe de Rimpar à Languidic

1967
FC Languidic
besucht ASV
Rimpar
Languidic FC
rend visite à
ASV Rimpar

1968
ASV Rimpar
besucht
Languidic
ASV Rimpar
rend visite à
la Languidic
FC

1969
FC Languidic
besucht Rimpar
Languidic FC
rend visite à
l‘ASV Rimpar

1970
Rimpar besucht Languidic
Rimpar rend visite à Languidic

1971
Languidic kommt
nach Rimpar
Languidic vient voir
Rimpar

1976
Tischtennisabteilung besucht Languidic
Club tennis de table rimparois vient à Languidic

Freundschaftsabend in St Aubin
Soirée d‘amité à St Aubin

Spaziergang entlang des Golf von Morbihan
Ballade autour du golfe du Morbihan

1994
Zu Beginn der 90er Jahre entstand in
Rimpar eine Arbeitsgruppe zur Gründung
des Partnerschaftskomitees. Am 08. März
1994
fand
schließlich
die
Gründungsversammlung
des
Partnerschaftskomitee im Schloss Grumbach statt.
Vorsitzende wurde Karin Döll, 2. Vorsitzender Kurt Mintzel, 3. Vorsitzender
Matthias Härtig, Kassier Manfred Schömig,
Schriftführer Karlheinz Beck. Gerd Sträßer,
Amand Keidel, Karlheinz Schmitt, Anton
Kuhn und Brigitte Kiermeier fungierten als
Beisitzer.
Daraufhin besuchten die Rimparer in den
Pfingstferien Languidic. Die Main Post
berichtete in ihrer Ausgabe vom 09.06.1994
von diesem deutsch-französischen Zusammentreffen.

1994 war das Partnerschaftskomitee auch
erstmalig mit zwei Pavillons
auf dem
Rimparer Weihnachtsmarkt präsent. Angeboten wurden Crêpes und Cidre.

Au début des années 90, un groupe de
travail se forme pour préparer la création
d’un comité de jumelage. Le 08 Mars 1994,
l’assemblée constitutive du comité de
jumelage a lieu au Château de Grumbach à
Rimpar: la présidente Karin Döll, le vice
président Kurt Mintzel, son adjoint Matthias
Härtig.
À la suite de quoi, des habitants de Rimpar
rendent visite aux Languidiciens à la
Pêntecôte. 74 jeunes et adolescents
passent une semaine inoubliable chez les
amis français. Les Allemands sont
impressionnés par l’hospitalité de premier
ordre. Le programme est très varié : des
matchs de tennis et de foot, les jeunes
allemands visitent le lycée Saint Anbin, une
soirée allemande, une soirée française.

En 1994, le comité de jumelage est présent
au marché de Noel à Rimpar pour la
première fois. On y propose des Crêpes et
du Cidre.

Der mittlerweile pensionierte Finanzbeamte Manfred Schömig trug jahrelang
maßgeblich zu den Erfolgen des Partnerschaftskomitees bei. Auf Herrn Schömigs
Initiative hin kam es 1994 zur Gründung des Partnerschaftskomitees. In den
Folgejahren war er in verschiedenen Funktionen im Partnerschaftskomitee aktiv. Für
ihn handelte es sich um eine absolute Herzensangelegenheit.
Bereits im jungen Alter von 17 Jahren besuchte er Französischkurse an der
Volkshochschule und reiste mit Freunden nach Paris.
Mit seinem Sohn Phillipp nahm er Anfang der 90er Jahre an einem vom ASV Rimpar
organisierten Austausch teil. Die Gruppe verbrachte drei Tage in Paris und den Rest
der Woche in Languidic. Die Reise nach Frankreich, die Sehenswürdigkeiten, die
Gastfreundschaft der Franzosen, das deutsch-französische Miteinander faszinierten
ihn. Den Kontakt zur damaligen Gastfamilie hat Schömig bis heute nie abreißen lassen.
Die Gastfreundschaft der Franzosen trieb ihn an, sich fortan für die deutschfranzösische Freundschaft zu engagieren.
Mehrere Wochen verbringt Schömig jedes Jahr mit seiner Familie in der Bretagne. Er
besitzt ein Ferienhaus am Meer, ca. 110 km nördlich von Languidic in Erquy. „In der
Bretagne fühle ich mich einfach immer sehr wohl. Franken und Bretonen haben bei
näherem Hinsehen irgendwo eine sehr ähnliche Lebenseinstellung.“

Manfred Schömig, fonctionnaire des finances pensionné, a lancé le comité de jumelage
de Rimpar pendant beaucoup d’années. Grâce à l'initiative de Schömig, le comité est
fondé en 1994. Dans les années suivantes, il reste actif dans plusieurs positions au
sien du comité. Pour lui, il s’agisait toujours d'une affaire de cœur.
Dés 17 ans, il prit déjà des cours de Français et fit un voyage avec des amis à Paris. Au
début des années 90, il participe à l’échange de l’ASV Rimpar avec son fils Phillipp. Le
groupe a passé trois jours à Paris et le reste de la semaine à Languidic. Ce voyage en
France, les curiosités, l’hospitalité des Français et la coopération franco-allemande l’a
fascinés. Jusqu'à présent, Schömig a un bon contact avec son ancienne famille
d’accueil. L’hospitalité des Français l’a pousser à s’engager aux relations francoallemandes.
Chaque année, Schömig passe plusieurs semaines en Bretagne avec sa famille. Il y
possède une résidence secondaire au bord de la mer – environ à 110 km au nord de
Languidic à Erquy. « En Bretagne, je me sens toujours très à l’aise. En somme, si on
réfléchit bien, les bretons et les franconiens ont une façon de vivre similaire. »

1995
Ostern 1995 fand ein Gegenbesuch aus
Languidic statt. Rund 75 Franzosen
besuchen Rimpar und lernten Unterfranken
kennen.
Auf dem Maimarkt in Rimpar war das
Partnerschaftskomitee mit einem Stand
vertreten.

Im Dezember wurde für alle Mitglieder des
Partnerschaftskomitees in Rimpar ein DiaAbend über die Bretagne organisiert. Als
Referent wurde Wolfgang Hugo von der
deutsch-französischen Gesellschaft eingeladen. Rund 50 Gäste folgten der Einladung
und lauschten gespannt dem Vortrag des
Bretagne-Kenners.

À Pâques 1995, 75 Français rendent visite à
Rimpar. Certains sont en Allemagne pour la
toute première fois. Pendant leur visite ils
font la connaissance des Allemands, de la
Bavière et de la Franconie.
En mai, le comité de jumelage est présent
au marché du printemps avec un stand.

En décembre, on offre une soirée de
diapositives sur la Bretagne à tous les
membres du comité de jumelage. Wolfgang
Hugo de la société franco-allemande est un
grand fan de la Bretagne où il a déjà passé
plusieurs périodes de sa vie. Il raconte ses
impressions et ses expériences. A environ
50 invités qui l’écoutent bien attentivement
et avec grand intérêt.

Wolfgang
Hugo und
Karin Döll
Wolfgang
Hugo et
Karin Döll

1996
Im Mai 1996 besuchte der ASV Rimpar
Languidic

En Mai 1996 l‘ASV Rimpar rend visite au
Languedic FC.

Im Schleifweg-Kindergarten Rimpar, im St.
Afra-Kindergarten Maidbronn, sowie in der
Matthias Ehrenfried Grundschule Rimpar
wurde
von
Frau
Bonnet-Oehler
Französischunterricht
für
verschiedene
Altersstufen angeboten.

On offre des cours de Francais dans deux
écoles maternelles et dans l‘école primaire à
Rimpar.

Das Partnerschaftskomitee
Mitglieder, darunter 45 Kinder.

Cette année, le comité de Jumelage de
Rimpar compte 111 membres, dont 45
enfants.

zählte

111

1996
Im September beschloss der Gemeinderat
Rimpar in einer Absichtserklärung, eine
Partnerschaft mit Languidic einzugehen.

Daraufhin reiste Ende Oktober erstmals eine
offizielle Delegation des Partnerschaftskomitees nach Languidic. Im Rahmen
dieses
deutsch-französischen
Treffens
wurde ein Entwicklungsplan für den Austausch zwischen Rimpar und Languidic
vorbereitet. Beim offiziellen Empfang
wurden insbesondere der Rimparer Amand
Keidel und Pierre-Yves Le Franc aus
Languidic ehrend erwähnt. Gemeinsam
hatten sie seit Beginn der Freundschaft in
den 60er Jahren auf eine offizielle
Partnerschaft hin gearbeitet. Die Gruppe
besuchte
die
örtlichen
Unternehmen
Unicopa, Govanno und UKL, eine
Geflügelfarm,
sowie
zahlreiche
gemeindliche
Einrichtungen.
Wichtige
Kontakte, auf die ein gemeinsames
Vorantreiben der Partnerschaft zielten,
konnten geknüpft werden. Auch Languidic
bekundete die baldige Verwirklichung einer
offiziellen
Partnerschaft.
Laut
dem
Bürgermeister Maurice Olliero aus Languidic
sei es Zeit, eine Partnerschaft einzugehen,
um durch gemeinsame Arbeit Brücken über
die eher symbolisch gewordenen Grenzen
Europas hinweg zu bauen.

En Septembre, le conseil municipal décide
dans une déclaration, l’intention de conclure
un jumelage avec Languidic.
Après cela, une délégation officielle de
Rimpar vient à Languidic. Ensemble, avec
les amis français, ils préparent un plan de
développement des échanges.
.
À l’accueil officiel, on rend en particulier
honneur à Amand Keidel et Pierre-Yves Le
Franc. Ils sont les ancêtres de l’amitié entre
Rimpar et Languidic. Depuis les années 60,
ils ont travaillé ensemble en vue de réaliser
un jour un jumelage officiel.
La délégation visite Unicopa, Govanno et
UKL, une ferme avicole et plusieurs
établissements publics.
De nombreux contacts importants pour le
développement du jumelage en vue se
forment. Languidic déclare vouloir une
réalisation prompte d’un jumelage officiel. Le
maire de Languidic, Maurice Olliero,
constate « Il est temps de conclure un
partenariat pour construire ensemble par un
travail en commun, des ponts qui puissent
nous acheminer au delà des frontières
européennes,
devenues
d’ailleurs
symboliques. »

Main Post,
14.11.1996

Anton Kuhn war 1996 als Beisitzender tätig und ist bis heute als Kassier im
Partnerschaftskomitee Rimpar aktiv. Die deutsch-französischen Beziehungen liegen ihm
bereits seit seiner Jugend am Herzen. Bereits im Alter von 18 Jahren pflegte er Kontakte
zu Franzosen in der Vendée, die sich im Laufe der Zeit zu guten Freundschaften
entwickelten.
Er erinnert sich noch gut an diese erste Reise einer Rimparer Delegation nach Languidic.
Neben Mitgliedern des Partnerschaftskomitees nahmen auch der jetzige
Partnerschaftsbeauftragte Joseph Fischer, der damalige 2. Bürgermeister Albrecht
Wagenbrenner, die damalige 3. Bürgermeisterin Ulrike Haase sowie Edwin Hamberger,
Vorsitzender des Freundeskreise Schloss Grumbach, teil. Obwohl Franzosen und
Deutsche sich zum damaligen Zeitpunkt noch kaum kannten, empfand Anton Kuhn den
Empfang als überwältigend herzlich. Wie auch bei sämtlichen noch folgenden LanguidicBesuchen, wurden bereits 1996 alle Rimparer bei Privatpersonen untergebracht. Kuhn,
der Mathematik und Wirtschaft an einem Würzburger Gymnasium unterrichtet, wurde von
der Französin Mme Guérin aufgenommen, die als Deutschlehrerin tätig ist. Die Famillie
Guérin bot ihm auch neben dem offiziellen Programm ein Wochenende im privaten
Strandhaus in Le Pouldu an, an das er bis heute gerne zurück denkt.
Gemeinsam mit den französischen Gastgebern besichtigte die Rimparer Delegation
landwirtschaftliche Betriebe in Languidic. Beim Besuch einer Gärtnerei verwechselte ein
Deutscher die französischen Wörter „verre“ (=Glas) und „ver“ (=Wurm), deren Aussprache
sich sehr ähnelt. Das Versehen sorgte kurzzeitig für Verwirrung, führte aber zu
herzhaftem Gelächter in der gesamten Gruppe nachdem alle die Sprachschwierigkeiten
akzeptiert hatten. Kuhn schmunzelt bis zum heutigen Zeitpunkt über den kleinen Vorfall.
Darüber hinaus besuchte man auch gemeinsam die Halbinsel Quiberon, picknickte an der
Atlantikküste und veranstaltete einen deutschen, sowie einen französischen Abend. „Das
Bestreben des Partnerschaftskomitees die deutsch-französischen Beziehungen vom
Fußball auch auf andere Bereiche, wie unsere Umweltorganisationen, Musikkapellen oder
Tanzgruppen auszuweiten, war Anlass für unsere Reise nach Languidic. Rückblickend
war das der entscheidende Besuch, der wenig später zur offiziellen Partnerschaft geführt
hat“, so Kuhn.

Anton Kuhn, membre du comité depuis 1996, qui était assesseur en 1996, est toujours
actif en tant que trésorier dans le comité de jumelage. Les relations franco-allemandes lui
tiennent à coeur depuis sa jeunesse. À l'âge de 18 ans, il entretient des contacts avec des
Français
en
Vendée,
qui
s‘intensifient
au
fil
du
temps.
Il se souvient bien du premier voyage d'une délégation de Rimpar à Languidic. Anton
Kuhn senti l'accueil très enthousiaste et chaleureux. Comme pour toutes les visites
suivantes, en 1996, tous les Rimparer ont été logés en privé. Kuhn, qui enseigne les
mathématiques et l'économie dans un lycée à Würzburg, a accueillit Madame Guérin, qui
travaille comme professeur d'allemand. La famille Guérin lui a offert un week-end au bord
de la mer dans leur résidence secondaire à Pouldu. Il lui reste un très bon souvenir de ces
jours.
Ensemble, les Allemands et les Français ont visité les fermes de Languidic. Lorsqu’ils ont
visité une exploitation agricole, un Allemand a confondu les mots français "verre" et "ver".
Après un moment de désarroi, tout le groupe s‘est mis à rire de plein cœur. Kuhn sourit
encore aujourd‘hui sur cette petite anecdote. « Rétrospectivement, cela a été la visite
décisive qui a conduit peu après au jumelage officiel. »

1997
Am 20. Februar 1997 fasste der Rimparer
Gemeinderat einstimmig den Beschluss, eine
offizielle
Gemeindepartnerschaft
mit
Languidic
einzugehen.
Bereits
am
19. Dezember 1996 hat der Gemeinderat von
Languidic sich einstimmig zu der von beiden
Seiten gewünschten Partnerschaft bekannt.
Mitte Februar stattete eine Delegation aus
Languidic dem künftigen Partner einen
Besuch ab, um die Gemeinde Rimpar näher
kennenzulernen. Auf dem Programm des
Aufenthaltes standen unter anderem ein
Besuch der Gemeindeverwaltung im Schloss
Grumbach, die katholische Pfarrkirche St.
Peter und Paul, die Matthias- EhrenfriedGrundschule, die Maximilian-Kolbe-Schule,
das Schwimmbad, die Sportanlagen, sowie
die Firmen CAI, Ruhrgas und die Metzgerei
Hollerbach. Selbstverständlich zeigte man
den französischen Freunden auch die Ortsteile Maidbronn und Gramschatz und auch
ein Ausflug nach Würzburg stand an. Zwei
gemeinsame Essen stärkten die Freundschaft
der Ländernachbarn.

Le 20 Février 1997, le conseil municipal de
Rimpar décide à l'unanimité de créer un
partenariat officiel avec la communauté
Languidic.
Le 19 Décembre 1996, le conseil municipal
de Languidic fait savoir sa décision unanime
de
réaliser
le
jumelage.
À la mi-février, une délégation de Languidic
vient à Rimpar . Le programme du séjour
comprend une visite à l'administration
municipale dans le château de Grumbach,
celle de l'église catholique de Saint-Peter-etPaul, de l'école primaire Matthias-Ehrenfried,
de l’école Maximilien Kolbe, la piscine, des
installations sportives, et des société CAI, du
Ruhrgas et du boucher Hollerbach. Bien sûr,
on fait connaître aussi les quartiers de
Gramschatz et Maidbronn ainsi que la ville
de Würzburg aux hôtes.
Deux repas en commun renforcent l'amitié
franco-allemande.
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Im
Rahmen
des
Schlossfestes
unterzeichneten die beide Bürgermeister
Anton Kütt und Maurice Olliero am 03. August
1997 die Partnerschaftsurkunden und
bestätigen damit die neue deutschfranzösische Partnerschaft amtlich.
Ziel der Partnerschaft ist es, die menschlichen, kulturellen und sportlichen Beziehungen zwischen den Bürgerinnen und
Bürgern der beiden Orte zu fördern.
In einem gelungenen Festakt gaben sich
beide
Gemeinden
nach
32-jähriger
Verlobungszeit das Ja-Wort. Männer der
ersten Stunde hatten Tränen im Gesicht und
waren derart gerührt, dass sie sich etwas
verstohlen abseits wendeten.
Die Rimparer Partnerschaftsvorsitzende,
Karin Döll, spricht es dann auch aus: "Das
Partnerschaftskomitee hat oft mit bangem
Herzen und sinkendem Mut auf dieses Ziel
hingearbeitet".
Bürgermeister
Anton
Kütt
lässt
die
langjährigen freundschaftlichen Beziehungen
Revue passieren. „Auf der Basis der
Freundschaft und des Vertrauens ruft er die
Einwohner beider Gemeinden auf, das Leben
in beiden Gemeinden zu bereichern und die
Einsicht für die Notwendigkeit einer
europäischen Einheit zu wecken. Er dankt
allen, die sich unermüdlich für diese
"kommunale
Hochzeit"
einsetzten,
insbesondere Pierre Yves Le Franc, Amand
Keidel und den ehemaligen Bürgermeistern
Heinz Mirus und Richard Keidel.“

Le 03 Aout 1997, à la fête de château de
Rimpar (Fête annuelle à Rimpar), le maire
français Maurice Olliero et le maire allemand
Anton Kütt signent la charte du jumelage
franco-allemand. L'objectif de ce partenariat
est de promouvoir les relations humaines,
culturelles et sportives entre les citoyens de
Languidic et de Rimpar.
Après 32 ans de fiançailIes les deux
communes se marient finalement. Certaines
personnes qui ont lutté pour ce jumelage
officiel depuis les années 60 sont tellement
émues qu’elles laissent couler des larmes
de joie.
La présidente du comité de Rimpar, Karin
Döll explique: «Le comité de jumelage a
souvent travaillé avec inquiétude et perte de
courage à la réalisation de cet objectif.«
Le maire Anton Kütt remémore la vieille
amitié et ses étapes. Sur la base de l'amitié
et de la confiance, il encourage les habitants
de Languidic et de Rimpar à enrichir la vie
des
communes
et
d'accroître
la
compréhension
nécessaire
à
l'unité
européenne.
Il remercie toute les personnes qui se sont
engagées pour cette amitié francoallemande, en particulier Pierre Yves Le
Franc, Amand Keidel et les anciens maires
Heinz Mirus et Richard Keidel.
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Maurice Olliero, der Bürgermeister aus
Languidic, der erstmals 1965 in Rimpar
weilte, bezeichnet diese Partnerschaft nicht
nur als eine einfache Unterzeichnung einer
Urkunde,
sondern
als
eine
"echte
Verpflichtung", eine neue Etappe in den
Beziehungen einzuläuten. "Es ist dabei nicht
notwendig, unsere Verschiedenheiten zu
verwischen. Im Gegenteil, wir sollten unsere
Besonderheiten preisen und uns darüber
wie über einen Reichtum freuen ", erklärt
Olliero.
MdL Manfred Ach überbrachte die
"parlamentarischen Glückwünsche" und
überreichte dem französischen Bürgermeister zum Andenken an diese "Eheschließung"
die
Patrona
Bavariae.
Bezirkstagspräsident Raymund Schmitt
betont, dass "in einer Zeit, in der sich
Europa noch teilweise selbst sucht,
Frankreich und Deutschland eine wichtige
Rolle zu spielen haben.“

Landrat Waldemar Zorn zeigt sich zutiefst
überzeugt
von
deutsch-französischen
Partnerschaften. "Die Gemeindepartnerschaften sind der richtige Weg nach Europa.
So wird der Europagedanke mit konkretem
Leben erfüllt". Er bezeichnet das deutschfranzösische Verhältnis als Zugpferd für eine
europäische Einigung.

Der
Vorsitzende
des
Partnerschaftskomitees Languidic, Bruno Le Bosser, zählt
nochmals alle die auf, die sich in beiden
Gemeinden verdient gemacht haben.
Er legt Wert darauf, dass das nun Erreichte
nur dann wachsen und zu befriedigenden
Zuständen führen könne, wenn jeweils auf
beiden Seiten die gesamte Bevölkerung
eingeschlossen werde.

Le maire Maurice Olliero, qui a visité Rimpar
pour la première fois, insiste sur le fait qu’il
ne s’agit pas d’une simple signature de
document, mais « d’une vraie obligation à
ouvrire une nouvelle étape dans les
relations de Rimpar et de Languidic. Olliero
explique « Pour cela, il n’est pas nécessaire
d’effacer nos différences. Au contraire, nous
devrons célébrer nos particularités et s’en
réjouir comme on se rejouit d’une fortune.

MdL Manfred Ach apporte des « félicitations
parlementaires » et remit aux maires
francais pour commémorer ce «mariage» la
Patrona Bavariae. Président du district,
Raymond Schmitt, souligne que « à une
époque où l'Europe est toujours à la
recherche de soi-même, la France et
l’Allemagne jouent un rôle important. »

Parlementaire cantonal, Waldemar Zorn,
semble
profondément
convaincu
du
partenariat
franco-allemand.
«Les
partenariats communautaires sont la voie
correcte pour l'Europe. Cela fait vivre l’idée
de l’Union Européenne. Il a fait référence à
la relation franco-allemande comme moteur
de l'intégration européenne.

Le président du Comité de jumelage de
Languidic, Bruno Le Bosser, cite encore une
fois ceux qui ont contribué à cette relation
amicale.
Il considère qu'il est important que ce que
l’on à maintenant atteint puisse s’accroire et
conduise à des conditions satisfaisantes
pour que tous les habitants français et
allemands se sentent concernés.
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Mit viel Beifall wurden die Beiträge der
Matthias-Ehrenfried-Schule
und
der
Maximilian-Kolbe-Schule
bedacht.
Die
Grundschüler sangen ein französisches Lied
und die Hauptschüler tanzten die fränkische
Francaise. Mit der Bayern-Hymne beendete
man den Festakt.

Les représentations des écoles MatthiasEhrenfried-Schule
et Maximilian-KolbeSchule, sont fortement applaudies. Les
écoliers chantent une chanson française, le
groupe folklorique de l’école MaximilianKolbe danse. On dôt la cérémonie officielle
par l’hymne bavarois.

Am Nachmittag nach dem Festzug wurden
dann von den beiden Bürgermeistern die
Partnerschaftsurkunden öffentlich unterzeichnet.

L’après-midi, après le défilé du cortège, les
maires signent la charte du jumelage en
public.

Die Sonntagsmesse in der Kirche St. Peter
und Paul fand ist der Languidicer Organist
Pierre Yves Le Franc.

Le dimanche, la cérémonie religieuse dans
l’église de Saint-Peter-et-Paul est bilingue.
L’organiste Français Pierre Yves Le Franc
joue de l’orgue.
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Mit einem großen Festzug durch die Straßen
von Rimpar beginnt das
Schlossfest. Viel Beachtung findet hierbei
besonders die bretonische Folkloregruppe
Cercle Celtique Kerlen
Bleu, der man reichlich
Beifall spendet.
L’ouverture de la fête du
château commence par
un
défile
impressionnant.
Surtout
le
groupe
français
du
Cercle Celtique Kerlen
Bleu
est
applaudit
fortement.

1997
Nach dem gemeinsamen Bieranstich
durch die beiden Bürgermeister Anton
Kütt (rechts) und Maurice Olliero (links)
spielt die Rimparer Musikkapelle auf.
Après la mise en perce d’un tonneau de
bière par Anton Kütt (à droite) et
Maurice Olliero (à gauche), l’orchestre
de Rimpar anime le public.

Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde durch Bürgermeister Anton
Kütt (rechts) und Maurice Olliero (links).
Signature de l´acte de partenariat par Maurice Olliero (à gauche) et Anton
Kütt (à droite).
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Karin Döll, Maurice Olliero, Anton Kütt und Bruno le Bossert stoßen auf die
Partnerschaft an.
Karin Döll, Maurice Olliero, Anton Kütt et Bruno le Bossert trinquent à la santé du
jumelage Languidic-Rimpar.

1997

Les groupes d‘environnement Locca Terre
(Languidic) et IGU (Rimpar) plantent un arbre
à Rimpar comme signe d‘amitié francoallemande.

Main Post, 05.09.1997

1998
Vom 01.05. bis 03.05.1998 besuchte das
französische
Ensemble
Vocal
et
Instrumental die Musikkapelle Rimpar.
Endlich war es gelungen, nach jahrelangem
sportlichen Austausch den ersten kulturellen
Besuch zu organisieren.
Nach langen Vorbereitungen und einer 18stündigen Busfahrt wurden die Sänger und
Musiker mit einem Ständchen, Kaffee und
Kuchen empfangen. Nach Verteilung der
privaten Unterkünfte traf man sich abends
im Bischof-Schmitt-Haus zum Kennenlernen und gemütlichem Beisammensein.
Auch eine Führung durch die Residenz und
den
Hofgarten
mit
anschließender
Gelegenheit
zum
Shopping
in
der
Würzburger City standen auf dem
Programm.
Höhepunkt des Austausches war ein
Konzert in der Kirche St. Peter und Paul.
Sowohl Bürgermeister Anton Kütt als auch
die Vorsitzende Wilma Samfaß bedankten
sich für den Besuch und das Konzert und
gaben der Hoffnung Ausdruck, den
Austausch fortzuführen und zu intensivieren.
Ein gemeinsames Abendessen rundete
diesen ersten Besuch ab. Die Franzosen
waren begeistert von den vielen neuen
Eindrücken, der Gastfreundschaft und der
herzlichen Aufnahme und reisten mit der
Hoffnung ab, dass ein Gegenbesuch
baldmöglichst
stattfinden
wird.
Vor allem die deutschen und französischen
Jungmusiker hatten schnell und problemlos
zueinander gefunden, was den Abschied
etwas wehmütig gestaltet. Aber: Musik
verbindet - auch über internationale
Grenzen.

Im Mai 1998 bat die aus Frankreich
stammende Rimparerin François Härtig
einen Französisch-Crash-Kurs an. Sie
schaffte es, rund 20 Bürger von der
französischen Sprache zu begeistern.

Du 01.05. au 03.05.1998 l'Ensemble Vocal
et Instrumental français rend visite à la
Musikkapelle.
Après beaucoup d’échanges sportifs, on a
pour la première fois réussi à organiser un
échange culturel.
Après des préparations de longue haleine et
un trajet en bus de 18 heures, les chanteurs
et les musiciens sont accueillis avec une
sérénade, du café et des gâteaux. Les hôtes
et leurs familles d’accueil passent une
soirée au « Bischof-Schmitt-Haus ».
Pendant leur séjour, ils font une visite
guidée de la Résidence à Würzburg et
ensuite du shopping au centre-ville. Le clou
de l’échange est un concert phénoménal
dans l’église Saint-Pièrre-et-Paul à Rimpar.
La présidente de la Musikkapelle, Wilma
Samfaß, ainsi que le maire Anton Kütt
remercient l’Ensemble Vocal et Instrumental
pour sa visite. Pour les années suivantes ils
souhaitent encore plus d’échanges culturels.
Le séjour se termine par un dîner francoallemand. Les Français sont impressionnés
par les nouvelles expériences. Ils quittent
Rimpar en espérant que les Allemands se
rendront bientôt à Languidic. Surtout les
jeunes
français
et
allemands
se
comprennent très bien. Pour cette raison,
l’adieu ne se déroulé pas sans émotions.
Bien sûr: La musique crée une relation
attachante, même au delà des frontières
internationales.

En Mai 1998, la française d’origine
Normande, Françoise Härtig, offre un cours
de Français. 20 citoyens de Rimpar y
participent et sont enthousiasmés par la
langue du pays voisin.
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Ende Mai reisten 145 Rimparer zur
Gegenzeichnung
des
Partnerschaftsvertrages nach Languidic. Die offizielle
Gruppe,
bestehend
aus
den
drei
Bürgermeistern und den Mitgliedern des
Partnerschaftskomitees, wurden von der BJugend des ASV und der Trachtengruppe
der Maximilian-Kolbe-Schule begleitet. Der
aufwendig organisierte Festakt, den die
Franzosen „Le retour de noces“ - die
Rückkehr des Hochzeitszuges - nennen,
findet jeweils am 31. Mai eines Jahres statt.

Vor der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde wurde ein stark frequentierter Platz in Languidic nach der
Partnergemeinde Rimpar benannt: „Rond
Point de Rimpar“, zu deutsch „Kreisverkehr
von Rimpar“. Es folgt ein großer Festzug
mit den Gruppen Stiren und Cercle Celtique
Kerlenn er Bleu zu dem Platz, an dem ein
Freundschafts-baum gepflanzt wird.
Karin Döll erinnerte an die Arbeit des
Rimparer Partnerschaftskomitees in der
Vergangenheit.
Anton
Kütt
ergriff
anschließend das Wort und erklärte, dass
Partnerschaften
Brücken
über
Landesgrenzen hinweg bauen und die
Beziehungen
zwischen
den
Bürgern
unterschiedlicher Nationen stärken. Der
Bürgermeister von Languidic, Maurice
Olliéro, blickte in seiner Rede zurück auf die
gegenseitigen Besuche in den vergangenen
Jahren
und
die
Entwicklung
der
Freundschaft. Abschließend wurde die
Partnerschaftscharta
auf
deutsch,
französisch und bretonisch verlesen und von
beiden Bürgermeistern unterschrieben. Die
Folkloregruppe Cercle Celtique Kerlen er
Bleu aus Languidic, sowie die Rimparer
Trachtengruppe leiteten nach dem offiziellen
Festakt gemeinsam die Feierlichkeiten ein.

En Mai1998 les citoyens de Rimpar
viennent à Languidic pour le contreseing.
En juillet 1998, le bulletin municipal fait un
rapport sur cet événement:
„ En présence d’une importante délégation
allemande (145 personnes) du député
Jacques le Nay, de Maurice Olliéro maire
de Languidic, Anton Kütt maire de Rimpar,
des adjoints, des conseillers municipaux
des deux communes, des représentants
d’associations et des familles d’accueil, la
cérémonie a commencé par l’inauguration
du Rond Point de Rimpar. Le cortège s’est
ensuite rendu devant la salle Jo Huitel,
encadré par la fanfare de la Stiren et le
Cercle Celtique Kerlen er Bleu pour la
plantation de l’arbre de jumelage avec les
associations, Loca-Terre (environnement)
Languidic et IGU de Rimpar. Bruno Le
Bosser, président du Comité de Jumelage
retraça ensuite, l’historique des relations et
la constitution du comité. [...] Le maire de
Rimpar a ensuite pris la parole. <Les
jumelages construisent des ponts au delà
des frontières, fortifient et approfondissent
les relations entre les habitants de
différentes nations. C’est dans cet esprit
que nous signons aujourd’hui le jumelage
entre Languidic et Rimpar [...]. Je souhaite
des relations intenses et durables à nos
municipalités pour le bien de tous nos
concitoyens, pour le bien de la Bretagne et
de la Bavière dans une Europe Unie.>
Maurice Olliéro rappela ses différents
séjours à Rimpar avant de parler du
développement des liens d’amitié. [...] La
cérémonie s’est conclue par la lecture de la
charte du jumelage en breton, français et
allemand, ainsi que la signature de celle-ci.
Le Cercle Celtique Kerlen er Bleu et le
groupe folklorique de Rimpar ont ensuite
animé, la première partie du buffet dansant,
avec beaucoup d’entrain et ce fût ensuite
au tourde Vonick d’enflammer la soirée qui
se termina dans une ambiance des plus
chaleureuse. [...]
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Unterzeichnung der Urkunde durch
die beiden Bürgermeister Anton
Kütt und Maurice Olliéro

Signature de l´acte de partenariat
par Anton Kütt et Maurice Olliéro
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Als ein weiterer Akt der
Freundschaft
und
zur
Erinnerung an den Beginn
der Partnerschaft wurde
gemeinsam ein Baum vor
dem
Salle
Ho-Huitel
gepflanzt.
Plantation de l´arbre de
jumelage
avec
les
associations, Loca-Terre
(environnement) Languidic
et IGU de Rimpar
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Bereits vier Wochen später wurde ein
Schüleraustausch der Maximilian-KolbeSchule mit dem College St. Aubin
organisiert. 18 französische Jugendliche
besuchten Rimpar.

Zum Schlossfest im August reiste die
Folkloregruppe Cercle Celtique de Kergonan
aus Languidic an und begeisterte das
Publikum.
Nach ihren Volks- und Folkloretänzen
stellten sich die Gruppen aus Languidic, die
Schultanzgruppe der Maximilian-KolbeSchule sowie die Trachtengruppen aus
Gramschatz und Rimpar zu einem
Erinnerungsfoto auf die Schlosstreppe. Die
Tänzer wurden mit viel Beifall bedacht.

Seulement quatre semaines plus tard, le
College St. Aubin organise un échange avec
l’école Maximilian-Kolbe à Rimpar. 18
jeunes français participent et font la
connaissance avec la commune jumelée.

Le Cercle Celtique de Kergonan visite la fête
du château à Rimpar et enflamme
l’audience. Après avoir dansé, les hôtes
français, ainsi que les groupes de danse
allemands se réunissent sur l’escalier du
Château de Grumbach pour prendre une
photo souvenir.

Dass 1998 besonders viele Freundschaften unter deutschen und französischen
Jugendlichen geknüpft worden sind, ist der mittlerweile pensionierten Rektorin der
Maximilan-Kolbe-Schule, Hannelore Mintzel, zu verdanken. Im Sommer 1996 schrieb
Mintzel einen Brief an den Rektor des Collège Saint Aubin, Bernard Philipp, in dem sie
um einen Schüleraustausch bat. Als im selben Jahr eine Trachtengruppe aus Languidic
zum Schlossfest kam, beteiligte sich die Rimparer Hauptschule bereits an der
Gestaltung der Feierlichkeiten. Im Februar 1997 reiste eine Delegation aus Languidic
an und man beschloss gemeinsam, dass ab 1998 jährlich ein einwöchiger
Schüleraustausch stattfinden soll.
Hannelore Mintzel erinnert sich gerne an die Besuche in Frankreich. Zum damaligen
Zeitpunkt gab es noch keine Deutschlehrerin in Languidic und an der Maximilian-KolbeSchule wird bis heute kein Französischunterricht angeboten. Dennoch harmonierte die
Gruppe hervorragend. Mit Händen, Füßen, und gebrochenen Englischkenntnissen
verständigten sich die deutschen und französischen Jugendlichen problemlos und so
dauerte es nicht lange, bis Freundschaften entstanden. Viele der Jugendlichen nahmen
mehrmals am Austausch teil. Bei Einigen besteht auch Jahre nach den schulischen
Besuchen noch reger Kontakt.
Besonders erstaunt waren die Schüler über die hohe Disziplin im französischen
Schulalltag. Vom strikten Konjugieren der Verben im Französischunterricht bis hin zum
Ordnungssystem in der Schulkantine – die Disziplin im gesamten Schulsystem
faszinierte die Deutschen.
Auch das Traditionsbewusstsein der französischen Jugend beeindruckte die deutschen
Schüler. Während sich die deutschen Schüler bei der Einführung fränkischer
Trachtenkleidung in der Folkloretanzgruppe oftmals sträubten und sich sehr unwohl in
der Kleidung fühlten, trugen die französischen Jugendlichen die bretonische Tracht mit
Würde und Stolz. Die Franzosen honorierten die fränkische Tracht bei Aufführungen
der Folkloregruppe so sehr, dass die deutschen Schüler ein völlig neues
Traditionsbewusstsein entwickelten und sich laut Frau Mintzel „fortan darum rissen, wer
in Tracht auftreten durfte“.
Im Jahr 2002 fand der letzte Schüleraustausch statt. Die Nachfolger des bereits
pensionierten Bernard Philipp zeigten keinerlei Interesse an der Fortführung eines
deutsch-französischen Austausches. Hannelore Mintzel bedauert dies sehr.
Der Schüleraustausch brachte Jahr für Jahr jugendliche Frische in die Partnerschaft
zwischen Rimpar und Languidic und ließ länderübergreifende Freundschaften
entstehen.
In einem Bericht über den Austausch 2002 schreibt eine Schülerin „Montag, der
29.04.2002, war der letzte Tag einer wunderschönen Woche in Languidic. In aller Frühe
trafen wir noch einmal unsere französischen Freunde. Tränen flossen wie Meere, sowie
auch Liebes- und Abschiedsbriefe. Auch wenn es die Meisten nicht wollten, wir
mussten um 8:00 Uhr losfahren.“
Für die Zukunft wünscht sich Hannelore Mintzel, „dass die Freundschaft zwischen
Rimpar und Languidic noch lange aufrecht erhalten wird“. „Und das ist nur möglich,
wenn die Jugend wieder motiviert wird! “, ergänzt Ehemann Kurt Mintzel.

Grace à la directrice du collège Maximilian-Kolbe-Schule, maintenant en pension,
Hannelore Mintzel, beaucoup de jeunes participent à l’échange franco-allemand en
1998.
En 1996 , Mintzel a écrit une lettre au principal du Collège Saint Aubin, Bernhard Phillip,
dans laquelle elle fait la demande d’un échange scolaire. Dans la même année, la
Maximilian-Kolbe-Schule participe aux solennités de la fête de la château.
En février 1997, une délégation languedocienne vient à Rimpar. Ensemble, on décide
qu’à partir de 1998, on organisera des échanges annuels.
Hannelore Mintzel se souvient avec plaisir des séjours à Languidic. À l’époque, il n’y
avait pas de professeur d’Allemand au Collège Saint Aubin et la Maximilian-KolbeSchule n’offrait pas de cours de Français. Les barrières linguistiques avaient souvent
causé du chaos et des situations drôles. Malgré cela, les Français ont très bien
harmonisé avec les Allemands. Pour communiquer, ils utilisent leurs mains et leurs
connaissances d’anglais rudimentaires. En très peu de temps des amitiés se
développent. Quelques élèves participent plusieurs fois aux échanges scolaires. Des
adolescents allemands restent en contact avec les Français pendant de nombreuses
années.
Les élèves allemands sont étonnés par la discipline stricte de la vie quotidienne à l’école
française. Ils sont très fascinés par la discipline du système scolaire – par commencer
par la conjugation des verbes du cours de Français et pour se terminé par l’ordre dans la
cantine scolaire.
En outre, les élèves allemands sont impressionnés par le respect que les jeunes français
portent à la tradition. Les Allemands se rebèllent contre les costumes folkloriques, alors
que les élèves Français les portent avec dignité et honneur. Les Français estiment
extrêmement leurs costumes folkloriques et les jeunes allemands commencent à
développer une nouvelle opinion à ce sujet. « A partir de cette époque ils se sont
disputés dans l’espoir de porter les costumes », constate Mintzel.
Le dernier échange scolaire a eu lieu, en 2002. Malheureusement, les successeurs de
Bernard Phillip ne sont pas intéressés par un échange scolaire franco-allemand.
Hannelore Mintzel regrette fortement que l’échange ne poursuive pas.
D’année en année, l’échange des écoles ont aidé de rafraîchir le jumelage entre
Languidic et Rimpar et ils ont aidé à faire grandir l’amitié franco-allemande.
Dans un report sur le séjour à Languidic en 2002, une élève écrit « Lundi, le 29.04.2002
était la dernière journée d’une semaine incroyablement super à Languidic. Le matin, on a
vu pour la dernière fois nos familles d’accueil. Des larmes coulent comme des fleuves,
ainsi que des lettres d’amour et des lettres d’adieux. La plupart d’entre nous aurait
préféré resté à Languidic, mais le départ est prévu à 8 :00 heures. »
Pour l’avenir, Hannelore Mintzel espère » qu’on préserve l’amitié de Languidic et de
Rimpar ». « Et pour cela, ils est nécessaire de motiver les jeunes », ajoute son mari Kurt
Mintzel.

1999
Die Arbeit des Partnerschaftskomitees
weckte auch bei den Senioren Rimpars das
Interesse für die deutsch-französische
Beziehung der beiden Gemeinden Rimpar
und Languidic. Im Januar wurde für
Senioren
ein
Informationsabend
mit
Diavortrag über die Partnerschaft veranstaltet.

Le travail du comité de jumelage éveille
l’intérêt des personnes âgées à Rimpar. En
janvier 1999, une soirée d’information sur le
jumelage avec diapositives a lieu.

Im April fand ein Chansonabend mit Birgit
Süß statt.

En Avril, la chanteuse Birgit Süß amuse les
habitants de Rimpar pendant une soirée
avec des chansons françaises.

Main Post, 23. April 1999

1999
Ende Mai trat die Musikkapelle Rimpar ihre
erste Auslandsreise an und besuchte
Languidic. Die Reise wurde gemeinsam mit
dem Musikverein Languidics organisiert. Auf
dem Programm der Tournee standen
geistliche
Klänge
und
symbolische
Blasmusik bis hin zu fränkischer Tanzmusik.
Die Konzerte der Rimparer begeisterten die
Franzosen. Neben den musikalischen
Aktivitäten blieb auch Zeit für einen Ausflug
an die Côte Sauvage, die Steilküste
Quiberons, und zu den „Hinkelsteinen“ in
Cornec.
Zur selben Zeit kamen der FC Languidic und
Loca Terre nach Rimpar. Um die Region
besser kennenzulernen, wurden Ausflüge
nach Bad Kissingen, ins Schondratal, zum
Weinfest nach Obereisenheim und an den
Altmühlsee bei Gunzenhausen unternommen. Bei einem Französischen Abend
wurden reichlich Geschenke ausgetauscht.

En Mai 1999, l’orchestre de Rimpar - la
Musikkapelle - part pour la première fois en
voyage à l’étranger. Ils organisent le voyage
eux-mêmes en cooperation avec l’orchestre
de Languidic. Le programme de la tournée
comprend un immense choix de chansons.
Les
auditeurs français
débordent
d’enthousiasme. En dehors de ces concerts,
il reste assez de temps pour aller voir la
Côte Sauvage, Quiberons et les Menhirs de
Carnac.
Parallèlement, la Languidic FC et Loca
Terre font un voyage à Rimpar. Pour mieux
connaître la région ils entreprènnent des
excursions à Bad Kissingen, dans la vallée
de Schondra, à la Fête du Vin à
Obereisenheim et au Altmühlsee. Au cours
de la soirée officielle ils échangent de
nombreux cadeaux.

2000
Auch im neuen Jahrtausend wurde die
deutsch-französische
Freundschaft
der
beiden Gemeinden weiter gestärkt.
Im März besuchten Mitglieder des
Partnerschaftskomitee die Camille Pissarro
Ausstellung in Nürnberg.
Im April besuchte das College St. Auban die
Maximilian-Kolbe-Schule, im Juni fuhr der
ASV Rimpar nach Languidic.

L’amitié franco-allemande entre Languidic et
Rimpar continue de se renforcer avec le
nouveau millénaire.
En mars, les membres du comité de
jumelage visitent l’exposition de Camille
Pissarro à Nürnberg.
En avril, le Collège St. Aubin organise un
échange avec la Maximilian-Kolbe-Schule et
visite Rimpar. Les élèves de Rimpar eux
rendent visite à Languidic en juin avec
l’ASV.

Die Teilnehmer des Schüleraustausches versammeln sich zum Gruppenfoto vorm Schloss
Grumbach.
Les participants de l‘échange scolaire se regroupent devant le château de Grumbach pour une
photo.

2000
Auch
in
diesem
Jahr
besuchte
die
Folkloregruppe Kerlen er Bleu das Rimparer
Schlossfest. Die Enthüllung eines Steines mit
dem Emblem der Partnergemeinde Languidic
wurde zum deutsch-französischen Höhepunkt
der Festtage.
En 2000 aussi, Kerlen er Bleu se déplace à
Rimpar pour participer à la fête du château. Le
dévoilement de l’emblème de Languidic et d’un
Menhir est le moment culminant des festivités
franco-allemandes.

Nachdem ein stark frequentierter Platz in der
Partnergemeinde
Languidic nach Rimpar
benannt wurde, besteht auch bei den Rimparern
der Wunsch, ein öffentlichkeitswirksames
Zeichen
der
Freundschaft
zu
setzen.
Ursprünglich will man den Buswendeplatz an der
Burggrumbacher Straße in "Platz von Languidic",
umbenennen.
Doch
die
Mehrheit
des
Gemeinderats hält dies für unangemessen,
schließlich ist in der Partnerstadt die beste Lage
als "Place du Rimpar" benannt. Da sich im
Moment aber auch kein anderer Ort anbietet, der
würdig wäre, den Namen der französischen
Gemeinde zu tragen, wird der zweite
Bürgermeister Albrecht Wagenbrenner, einst
Lehrer an einer Bau-Meisterschule, auf Anregung
des Partnerschaftskomitees vom Gemeinderat
beauftragt, ein Stein-Mosaik mit dem Emblem
von Languidic zu schaffen. Über 110 Stunden ohne die planerische Vorbereitung - muss
Wagenbrenner dafür investieren. Hergestellt wird
es aus Natursteinen und gebrannten Ziegeln. Die
Steine kommen aus Italien, Griechenland,
Spanien und Deutschland.
Après l’inauguration du Rond Point de Rimpar à Languidic en 1998, Rimpar aimerait aussi
bien trouver un endroit capable de représenter publiquement les liens d’amitiés qui unissent
les deux communes. On pense tout d’abord à la Burggrumbacherstraße, là où les bus de
ligne font demi-tour, mais finalement la majorité du conseil municipal plaide pour un endroit
plus digne et fréquenté : la place du marché. Le maire adjoint, Albrecht Wagenbrenner crée
une mosaïque de l’emblème de Languidic. Il lui faut plus de 110 heures pour réaliser son
œuvre. Pour celle-ci, il utilise des pierres naturelles et des briques. Les pierres sont d’origine
italienne, grece, espagnole et allemande.

2000

Das Emblem wird von einem
Menhir, einem „Hinkelstein“,
gestützt.
Dieser,
vom
Franzosen Herve Le Moing
von Loca Terre gespendete
Hinkelstein,
stammt aus
Languidic. Karl-Heinz Beck
transportierte den 1,45 Meter
hohen Menhir mit dem Auto
1300 km von Languidic nach
Rimpar. Zahlreiche Rimparer
halfen tatkräftig bei der
Aufstellung
des
Freundschaftssymbols mit.
Un grand menhir de 1 mètre
45 de hauteur maintient
l’emblème. C’est le Français
Hervé Le Moing de Loca Terre
qui a fait don de ce menhir à
Rimpar.
L’Allemand
KarlHeinz Beck prend en charge
sur une distance de 1300 km
le transport de celui-ci. De
nombreux citoyens de Rimpar
viennent pour aider ériger le
symbole de l’amitié francoallemande.

2000

Das Partnerschaftskomitee war stolz auf die
geleistete Arbeit.

Le comité de jumelage est fier de l’emblème.

Eingebettet
in
das
Programm
des
Schlossfestes wurde das Languidic-Emblem
am 29.07.2000 feierlich enthüllt.

Le 29.07.2000 on dévoile
solennellement
avec
une
impressionnante.

l’emblème
cérémonie

2000

Die Trachtengruppe der Maximilian-KolbeSchule präsentiert gemeinsam mit der
französischen Volkstanzgruppe Kerlen er
Bleu bretonische und fränkische Tänze auf
dem Marktplatz.

Kerlen er Bleu et la groupe folklorique de
Maximilian-Kolbe-Schule
présentent
ensemble des danses bretonnes et
franconiennes.

Schüler der Matthias-Ehrenfried-Grundschule
zeigen
ihre
erworbenen
Französischkenntnisse anhand einer Französischstunde.

Les élèves de école primaire MatthiasEhrenfried-Grundschule présentent leurs
connaissances de la langue Française.

2000
Am 12. Dezember 1999 brach vor der
bretonischen Atlantikküste der Tanker
"Erika" auseinander und verursachte eine
verheerende Ölpest, der viele tausend
Seevögel zum Opfer fielen. Gleichzeitig
wütete ein schwerer Orkan über WestFrankreich,
der
immense
Schäden
verursachte. Zahlreiche Rimparer Vereine,
Institutionen, Firmen und Privatpersonen
folgten
einem
Spendenaufruf
zur
Unterstützung
der
Partnergemeinde
Languidic. Mehr als 5000,- DM an Spenden
kamen zusammen.
Auf
Einladung
der
französischen
Umweltgruppe Loca Terre besuchte nun
eine Delegation der IGU Languidic.
Während
des
abwechslungsreichen
Besuchsprogramms zeigten die Gastgeber
ihren deutschen Freunden auch die
Vogelrettungs- und Pflegestation in der
ehemaligen U-Boot-Basis in Lorient.
Als sichtbares Zeichen des Dankes für die
Hilfsbereitschaft der Rimparer schaffte
Hervé Le Moing, Vorstandsmitglied von
Loca Terre und Hobbykünstler, die Skulptur
eines trauernden Bussards. Die Statue aus
bretonischem Granit hat ihren Platz im
Schloss Grumbach gefunden.

Le 10 décembre 1999, le tanker « Erika »
s’est disloqué devant la côte atlantique
bretonne. Cet accident cause une marée
noire dévastatrice et quelques milliers
d’oiseaux de mer meurent. En même temps,
il y a un ouragan affreux qui cause des
dommages immenses. De nombreux
habitants de Rimpar, plusieurs associations,
des institutions, des entreprises et des
particuliers viennent soutenir leur ville
jumelée à l’aide d’un don de plus de 500DM.

Une
délégation
d’IGU
Rimpar
(environnement) donne suite à une invitation
de Loca Terre et visite Languidic en 2000.
Loca Terre montre en autre le poste de
secours pour les oiseaux et l’ancienne base
sous-marine de Lorient aux amis allemands.

Pour remercier Rimpar de sa serviabilité, le
président de Loca Terre Hervé Le Moing,
crée une sculpture expressive: une buse qui
porte le deuil. Aujourd’hui, la sculpture est
placée au Château de Grumbach à Rimpar.

2001
Zum Schlossfest bekam Rimpar wieder
Besuch von einer Delegation aus Languidic.
Die ASV-Verantwortlichen hatten ein
umfangreiches Programm ausgearbeitet. Ein
Tagesausflug
nach
Nürnberg,
einen
Spaziergang
von
Zellingen
nach
Himmelstadt am Main entlang, ein weiterer
Tagesausflug in die Rhön und ein Besuch
von Ostheim v. d. Rhön sowie ein Deutscher
und ein Französischer Abend gehörten zum
Programm. Den Abschluss bildete ein
Stadtbummel durch Würzburg.
Der 44-jährige sportbegeisterte Franzose
Christian Kernin trat die 1200 km lange
Reise nach Rimpar per Rad an. "Ich fahre
gerne Fahrrad zu meinem Vergnügen, um
neue Regionen, ihre Einwohner und deren
Bräuche kennen zu lernen", so Kernin. Per
Rad war er schon in Belgien, Spanien und
Irland. Ein LKW-Fahrer nahm ihn nach dem
Aufenthalt in Rimpar wieder zurück nach
Languidic.

Harald Schmid (links), Vorsitzender der
Solidarität Rimpar, beherbergt Christian
Kernin (daneben), Manfred Schömig,
Vorsitzender des Partnerschaftskomitees
und Sohn Jakob, sowie Francoise Härtig
und
Gudrun
Greubel
mit
Elisa
verabschiedeten ihn vor dem Emblem
Languidics.

En 2001, une délegation de Languidic rend
visite à Rimpar pour la fête du château. Les
responsables de l’ASV Rimpar organisent
un programme foisonnant: Une excursion à
Nürnberg, une promenade le long du fleuve
Main de Zellingen à Himmelstadt, une
excursion en région Rhön, une soirée
allemande et une soirée française. Bien
sûre, une promenade à Würzburg
ne
manque pas.
Christian Kernin, âgé de 44 ans, est un
Français enthousiasmé par le cyclisme. En
2001, il prend son vélo pour venir à Rimpar.
« J’aime bien faire du vélo pour mon plaisir
et pour faire la connaissance avec des
nouvelles régions, leurs habitants et leurs
traditions », constate Kernin. En vélo, il est
aussi déjà été en Belge, en Espagne et en
Irlande. Après son séjour à Rimpar, un
camionneur ramène Kernin et son vélo à
Languidic.

Président du club de vélo à Rimpar Harald
Schmidt (à gauche), Christian Kernin, le
président du comité de jumelage Manfred
Schömig avec son fils Jakob, Françoise
Härtig et Gudrun Greubel avec sa fille Elisa.

2001
Die Band Avel Dro, zu Deutsch Wirbelwind,
war im Juni zu Besuch und begeisterte die
Zuschauer mit bretonischen Tänzen und
bretonischer Musik.
Das Repertoire von Avel Dro erstreckte sich
vom Walzer zur Mazurka über traditionellen
Liedern keltischen Ursprungs wie zum
Beispiel aus Irland, Schottland und Walls
sowie aus Quebec, dem französischen Teils
Kanadas. Auch Seemannslieder - die
Bretagne ist zum großen Teil vom Meer
umgeben - hatten ihren Platz im Konzert im
Schloss Grumbach.

En juin, la groupe Avel Dro va à Rimpar. Les
Allemands s’enthousiasment pour les danses
et la musique bretonnes.

Le répertoire du groupe est grand est varié:
valse, chansons celtique traditionelles de
l’Irlande, de l’Écosse et Québec, chansons de
marins –la Bretagne étant presque entourée
par la mer- etc.
Le concert à lieu au Château de Grumbach à
Rimpar.

2001
Avel Dro trat auch in Röttingen beim
europäischen Weinfest und im Klostergarten
von
Fährbrück
bei
einem
Benefizkonzert auf.

Avel Dro est aussi en scène à la Fête
européenne du vin à Fährbrück. Il s’agit d’un
concert de bienfaisance.

2002
In 2002 wurden zum vorerst letzten Mal zwei
Schüleraustausche organisiert.
Im März besuchte das College St. Aubin die
Maximilian-Kolbe-Schule. Bei einem Empfang
durch die Marktgemeinde Rimpar sprach sich
Bürgermeister
Anton
Kütt
für
den
Schüleraustausch zwischen den beiden
Schulen aus, denn "dies ist eine besonders
gute Voraussetzung für eine Partnerschaft
und Völkerverständigung von der Basis her".
Die französischen Schüler lernten außer dem
deutschen Schulalltag an der MaximilianKolbe-Schule auch das Vereinsleben kennen.
Besonders begeisterte sie das RhönradTraining. Auf dem Programm standen auch
ein Sport- und Spielnachmittag, Besuche in
Rothenburg und Bad Mergentheim, eine
Schloss- und Museums-führung mit dem
Freundeskreis Schloss Grumbach, und ein
Besuch der Veitshöchheimer Synagoge.
Besonders gefiel
den Schülern aus
Languidic die
Nachtwächterführung in
Würzburg. Am letzten Abend fand eine
Abschieds-Disco-Fete
im
Rimparer
Jugendzentrum statt.

Bereits im April fand der Gegenbesuch statt.
Am Vormittag nahmen die Schüler in
Gruppen am regulären Unterricht teil und
lernten die Unterschiede zwischen den
jeweiligen Systemen in der Stoffvermittlung,
Organisation und den Ordnungsformen.
Daneben kam aber auch die Erkundung der
Bretagne nicht zu kurz. Ausflüge an die
"Wilde Küste", zu den "Hinkelsteinen" in
Carnac, nach Corcarneau und eine
Schiffsreise durch den Golf von Morbihan
gaben einen Einblick in die Schönheit und
Geschichte des Landes. Am meisten gefiel
den deutschen Schülern die Aufenthalte am
Strand, da das warme, sonnige Wetter sogar
einen Sprung in den Atlantik erlaubte.

En 2002, les derniers échanges scolaires
sont organisés.
En mars, le Collège Saint Aubin rend visite
au collège Maximilian-Kolbe-Schule à
Rimpar. À l’accueil officiel, le maire Anton
Kütt encourage l’échange scolaire « car il
remplit une condition essentielle dans un
jumelage, pour le rapprochement des
peuples. »
Les élèves français font la connaissance avec
la vie quotidienne des élèves allemands et
des leurs associations.
Ils participent à un training de « Rhönrad » à
des après-midis sportives, font des
excursions
à
Rothenburg
et
Bad
Mergentheim, visitent le château de
Grumbach
et
la
synagogue
de
Veitshöchheim.
Les
jeunes
ont
particulièrement bien aimés la visite guidée
de la ville Würzburg par un veilleur de nuit. La
dernière soirée, est couronnée par une
grande fête au centre de jeunesse pour les
jeunes.

Dès avril, les élèves allemands visitent à leur
tour le Collège Saint Aubin. Ils participent aux
cours et peuvent constater les différences
entre les systèmes scolaires allemandes et
français.
Le groupe fait des excursions au bord de la
mer, à Carnac et à Corcarneau et il fait une
promenade en bâteau sur le Golfe du
Morbihan. Ce que les élèves allemands
apprécient le plus, c’est bien sûr le bord de la
mer. Et comme le temps est beau, quelques
uns d’entre eux en profitent pour se baigner
dans l’Atlantique.

2002
Die Abende und das Wochenende
verbrachten die Schüler in den Gastfamilien.
Am gemeinsamen festlichen Abend zeigte
eine bretonische Tanzgruppe traditionelle
Tänze der Region und bald reihte sich auch
die deutschen Gruppe in die keltischen
Formationen mit ein.

Les élèves passent le week-end avec les
familles d’accueil françaises. À la soirée
franco-allemande, les élèves dansent
ensemble des danses bretonnes.

2002
Im Mai stattete der ASV Rimpar dem FC
Languidic einen Freundschaftsbesuch ab.
Es war das 14. Zusammentreffen der
deutsch-französischen Sportfreunde. 53
Rimparer verbrachten eine erlebnisreiche
Woche in Frankreich. Im Mittelpunkt stand
ein Freundschaftsspiel. Daneben boten
Ausflüge in die Seeräuberstadt Saint-Malo,
nach Cancale und Saint-Servan mit
Ausblicken auf den Mont Saint-Michel sowie
nach
Brière,
dem
zweitgrößten
Naturschutzgebiet in Europa, ein rundes
Programm.
Amand Keidel, einem der Urväter der
Partnerschaft
zwischen
Rimpar
und
Languidic, wurde die Bürgermedaille der
Gemeinde Languidic verliehen.

An seinem 70.
Geburtstag
überreicht
Bürgermeister
Maurice Olliéro
(rechts) die
Auszeichnung an
Keidel; Rimpars
Bürgermeister
Burkard Losert
(links) gratuliert.

Eine Partnerschaft mit französischen
Gemeinden pflegen zahlreiche Kommunen
im Landkreis Würzburg. Ein Grund auch für
den Bezirk Unterfranken, eine ganze Woche
dem Motto "Französische Kultur- und
Genusswoche" zu widmen. Im Mai 2002
fanden sowohl in den Landkreisgemeinden
als auch auf Bezirksebene verschiedene
Veranstaltungen hierzu statt. Die VR-Bank
in Rimpar zeigte eine Fotoausstellung über
die französische Partnergemeinde Languidic
und das Restaurant „Stern“ bot typisch
französische Gerichte an.

Pour la 14e fois, en mai 2002 les amis
sportifs de l’ASV Rimpar et du Languidic FC
se rencontrent à Languidic. 53 Allemands
passent une semaine riche en aventures.
Un match amical forme le clou sportif. Des
excursions à Saint-Malo, à Cancale, à SaintServan et à Brière sont au programme. Les
Allemands profitent bien de cette semaine
en France. Ils sont à l’aise chez leurs amis
français.
Les
relations
amicales
s’approfondissent et des nouvelles amitiés
franco-allemandes se forment.
Pour son engagement pour l‘amitie entre
Languidic et Rimpar, l‘Allemand Amand
Keidel recevoit la medaille de Languidic.

À son 70e
anniversaire, le
maire Maurice
Olliero remet à
Keidel la
distinction
honorifique. Le
maire de Rimpar
Burkard Losert le
félicite.

Beaucoup de communes autour de
Würzburg sont jumelées avec des
communes en France. Pour cette raison, la
région de Franconie organise une semaine
placée sous le signe de: « semaine
française de culture et délices ». En mai, les
communes et la région organisent de
nombreuses cérémonies et événements.
Une banque à Rimpar présente une
exposition de photo sur Languidic et un
restaurant offre des spécialités françaises.

Die Bürgermedaille, die der heute 80-jährige Amand Keidel 2002 erhielt, hat er sich reichlich
verdient. Bereits 1964 unterstützte er Ludwig Fischer bei der Bewerbung für eine Partnerschaft
mit einem französischen Verein. Über Jahrzehnte hinweg setzt sich Keidel für die deutschfranzösische Völkerverständigung und den Aufbau einer Freundschaft ein. „Wenn schon
Frankreich, dann gleich richtig weit weg“, erinnert sich Keidel. „Aus diesem Grund habe er sich
gemeinsam mit Ludwig Fischer für Languidic entschieden“.
Als 1965 die französische Tischtennisabteilung erstmals nach Rimpar kommt, nimmt er den
Franzosen Pierre-Yves le Fran bei sich auf. Keidel sprach kein Französisch, Le Franc zu
damaligen Zeitpunkt auch noch kein Deutsch. „Verstanden haben wir uns aber trotzdem sehr
gut. Und wenn es Schwierigkeiten in der Kommunikation gab, haben wir uns einfach
zugeprostet“, erinnert sich Keidel und lacht. Im Folgejahr reist Keidel mit der Rimparer
Tischtennisabteilung nach Languidic. Man sei etwas ins Ungewisse hinein gefahren, nicht
ahnend, wie der Empfang der Franzosen, insbesondere der älteren Generation aussehen
würde. In der Tat bestand anfangs eine gewisse Distanz. Keidels französische Gastfamilie
verhielt sich immer korrekt, war aber dennoch durchaus reserviert. Nach nur wenigen
Begegnungen änderte sich das schlagartig und man wurde mit „einer derartigen Küsserei und
Knutscherei empfangen, so dass Duschen am selbigen Tage nicht mehr nötig war“, erzählt
Keidel lachend. „Die Leute können nicht miteinander sprechen, aber verstehen tun sie sich
trotzdem. Die Reise nach Languidic und der Aufenthalt bei unseren Freunden war jedes Mal
eine wunderschöne Gaudi.“
Bis heute steht er in engem Kontakt zu seinem einstigen Gast und nun sehr gutem Freund
Pierre-Yves. Nach so vielen Jahren sei das Verhältnis sehr familiär.
1986 entschied sich sein Sohn Volker ein Jahr in Languidic zur Schule zu gehen. Dort hatte er
in seiner Freizeit so viel Spaß am Fußball, dass er in den Folgejahren gemeinsam mit seinem
Vater den Austausch der beiden Fußballvereine FC Languidic und ASV Rimpar ankurbelte,
während der Austausch der Tischtennisvereine allmählich einschlief.
Rund zwanzig Mal ist Amand
Keidel bereits in Languidic
gewesen und hat dabei keine
Verkehrsmöglichkeit
ausgelassen. Ob Bus, Privatauto oder
Bahn, es lohnte sich jedes Mal,
die weite Anreise auf sich zu
nehmen. In einem Jahr sei sein
Koffer auf dem Rückweg so voll
mit Champagner und Wein
gewesen, dass der Griff seines
Koffers gerissen ist. Die mit
Abstand abenteuerlichste Reise
wagte er 1985.
Gemeinsam mit einem Kumpel, der einen Flugschein besaß, und zwei weiteren Bekannten
mietete er in Hettstadt eine Chessna. Mit der 4-Personen-Maschine flogen die Freunde in 300400 Meter Höhe an der Loire entlang nach Quiberon, nahe Languidic: „Anfangs war mir in
dieser kleinen Maschine sehr mulmig zumute. Doch der Flug über das wunderschöne
Frankreich hinweg war ein Traum“, sagt Keidel. Ein Zwischenstopp musste in Karlsruhe an der
deutschen Zollgrenze eingelegt werden, südlich von Paris folgte dann noch ein Tankstopp. Am
Flughafen von Quiberon wurde er von seinen französischen Freunden bereits erwartet und mit
einem Bier empfangen. „Nach dem 5-stündigen ruckeligen Flug, fühlten wir uns danach wie
neu geboren“.

En 2002, Amand Keidel, aujourd’hui âgé de 80 ans, a reçu la médaille de Languidic pour son
engagement pendant quatre décennies. En 1964 déjà, il a aidé Ludwig Fischer à poser la
candidature pour un jumelage des clubs de tennis de table. Dans les années suivantes, Keidel
œuvre à l’entente entre les peuples et à l’amitié franco-allemande. « Si on prend la France, on
prend l’endroit le plus loin », se souvient Keidel. C’est pour cette raison, que Ludwig Fischer,
et lui ont choisi Languidic.
En 1965, le club de tennis de table de Languidic est venu à Rimpar pour la première fois et
Amand Keidel a accueilli Le Franc. Keidel ne parle pas français et à ce moment-là, Pierre –
Yves ne peut pas encore parler Allemand. « Mais on s’est quand-même très bien compris. Et
s’il y avait des problèmes de communication, on a simplement trinqué », Keidel se souvient et
rigole. L’année suivante, Amand Keider va en France avec le club de tennis de table. C’était
un voyage avec beaucoup d’incertitudes. Les Allemands ne savent pas du tout comment les
Français, surtout les personnes âgées, vont les accueillir. En effet, au début il y avait une
certaine distance entre les Français et les Allemands. La famille d'accueil de Keidel s’est
toujours comportée correctement, mais ils se tennait tout de même sur la réserve. Cela change
très vite après quelques rencontres et soudainement, « les Français nous ont accueilli avec
beaucoup de bises! Les gens ne savent pas vraiment communiquer, ni en français ni en
allemand. Mais ils se comprennent! Chaque séjour à Languidic était un très grand plaisir. »
Jusqu’à ce jour, Amand Keidel soigne le contact avec le Franc. Ils sont devenus de très
grandes amis, des frères franco-allemands. Après de si nombreuses années, la relation est
devenue fraternelle.
En 1986, le fils de Keidel décide de passer une année à l’école à Languidic. Pendant cette
période, il adore jouer au foot avec ses amis français. C’est pourquoi il s'engage avec son père
pour organiser des échanges entre l’ASV Rimpar et le Languidic FC. Pendant que les
échanges de foot prospèrent, les échanges de tennis de table s’endorment.
Amand Keidel a déjà été vingt
fois à Languidic en utilisant
toute sortes de moyens de
transport. Il est venu en car, en
voiture particulière et en train.
Une fois, à son retour
d’Allemagne, sa valise étant
tellement
remplie
de
champagne et de vin, que la
poignée à cédée sous le poids.
En 1985, Keidel a pris le moyen
de transport le plus aventureux:
Ensemble avec un ami possédant un brevet de pilote et deux autres amis ils ont loué une
Chessna. Il s’agit d’un avion pour quatre personnes. À l’altitude de 300-400 mètres, ils ont volé
le long de la Loire jusqu’à Quiberon. « Au début, Keidel avait eu un peu peur dans ce petit
avion. Mais cette promenade en avion était superbe, comme un rêve magnifique », explique
Keidel. Il fallait faire une escale à Karlsruhe (Allemagne) à cause d’un contrôle douanier et un
deuxième arrêt au sud de Paris pour faire le plein d’essence. Après cinq heures de trajet, les
quatre Allemands sont arrivés à Quiberon. Les amis français les ont accueillis avec de la bière.
« Après ce vol de cinq heures branlant, la bière a fait du bien. Nous nous sommes sentis
comme des nouveaux-nés. »

2002

Die Volkstanzgruppe
Cercle Celtique de
Kergogan besuchte im
August 2002 das Rimparer
Schlossfest.

En août 2002, le Cercle
Celtique de Kergogan
danse à la fête du château
à Rimpar.

2003
Im Dezember wurde Bernard Fravalo zum
Jugendbeauftragten
der
Partnerschaft
zwischen Languidic und Rimpar ernannt,
und im Januar kam er bereits gemeinsam
mit Bruno Le Bosser, dem Partnerschaftsbeauftragten und stellvertretenden Bürgermeister der bretonischen Partnergemeinde
Rimpars zum Antrittsbesuch ins Schloss
Grumbach.

En décembre, Bernard Fravalo fut nommé
délégué pour la jeunesse. Son objectif est
d’encourager les jeunes de Languidic et de
Rimpar à s’engager pour le jumelage.

Anlass
war
die
Gestaltung
des
Jugendaustausches zwischen Languidic und
Rimpar in diesem Jahr. Französische
Jugendliche sollten im Rahmen des
Austauschprogramms in erstmals am
Rimparer Hüttendorf teilnehmen können.

La raison de la visite est l’organisation de
l’échange de jeunes en 2003. Pour la
première fois, les jeunes Français peuvent
participer au Hüttendorf - une colonie de
vacances à Rimpar.

Bürgermeister
Burkard
Losert
(v.l.),
Francoise
Härtig
(Beisitzerin
des
Partnerschaftskomitees), Manfred Schömig,
Bernard Fravalo, Bruno Le Bosser, Thomas
Schmid
und
Ulrike
Haase
(zweite
Bürgermeisterin
und
stellvertretende
Partnerschafts-beauftragte der Gemeinde)

Le maire Burkard Losert (à gauche),
Françoise Härtig (membre du comité de
jumelage), Manfred Schömig, Bernard
Fravalo, Bruno Le Bosser, Thomas Schmid
und Ulrike Haase (maire adjoint)

Dès janvier 2003, il vient à Rimpar
accompagné de Bruno le Bosser, adjoint au
maire et responsable du jumelage.

2003
Im April besuchten 32 Fußballer des FC
Languidic den ASV Rimpar. Diesmal führten
die Ausflüge der französischen Gäste in den
Spessart, nach Wertheim, Coburg und per
pedes zum Waldhaus Einsiedel in den
Gramschatzer Wald. Viele der Bretonen
kamen bereits zum wiederholten Mal nach
Franken. Beim Deutschen Abend mit Kraut
und Knöchle in der Turnhalle Neue Siedlung
gab es zahlreiche Dankesworte für die
Organisatoren der Begegnung. Geschenke
in Form von landestypischen Köstlichkeiten
und T-Shirts wurden ausgetauscht.

En avril, 32 footballeurs de Languidic FC
rendent visite à l’ASV Rimpar. Les Français
font
une
excursion
en
Spessart
(montagnes), à Wertheim, à Coburg et une
randonnée
pedestre
en
forêt
de
Gramschatz. On organise une grande soirée
allemande et les Allemands offrent des
délicatesses et spécialités de BasseFranconie. Les membres du Languidic FC et
de l’ASV se connaissent déjà depuis de
nombreuses années et se comprennent bien
ensemble. On remercie les organisateurs et
on échange des cadeaux: des T-shirts, du
vin, des tableaux et beaucoup de spécialités
régionales.

Manfred Schömig, Peter Strässer, Gerd
Strässer,
Bruno
le
Bosser
und
Bürgermeister Burkard Losert

Manfred Schömig, Peter Strässer, Gerd
Strässer, Bruno le Bosser et Burkard Losert

2003
Nachdem die Partnerschaft zwischen
Rimpar und dem bretonischen Languidic vor
fünf Jahren offiziell besiegelt wurde, setzte
die erste offizielle Bürgerreise im Mai 2003
einen
weiteren
Meilenstein
in
der
Entwicklung der Beziehungen.

Nach einer 16-stündigen Busreise kamen 50
Rimparer in der Partnergemeinde an und
wurden vom 1. Bürgermeister, Maurice
Olliero, dem Partnerschaftsbeauftragten,
Bruno Le Bosser, sowie den Gasteltern
herzlich willkommen geheißen.

Cinq ans après la signature de la charte du
jumelage, le premier voyage officiel de
citoyens de Rimpar à lieu en mai 2003 et fait
époque dans l’histoire de Languidic et
Rimpar, représentant ainsi une étape
supplémentaire pour le développement du
jumelage. Les efforts des comités de
jumelage portent fruits.
Après 16 heures de trajet en bus, 50
Allemands de Rimpar arrivent à Languidic.
Le maire Maurice Olliero et le chargé
d’affaires Bruno Le Bosser souhaitent la
bienvenue aux amis du pays voisin.

Nach einer Begrüßungsansprache und
einem gemeinsamen Mittagessen begleiteten die Gastfamilien ihre Rimparer Gäste
nach Hause. Nachmittag und Abend
standen zur freien Verfügung und dienten
dem gegenseitigen Kennenlernen.

Le discours de bienvenue est très
chaleureux. Après, il y a un repas commun
pour faire la connaissance avec les familles
d’accueil. Puis, le groupe a du temps libre
pendant le reste de la journée. La plupart
des Allemands passe l’après-midi et la
soirée avec leurs familles d’accueil.

Das Programm der Bürgerreise war sehr
abwechslungsreich und bereitete den
Teilnehmern viel Spaß.

Le programme du séjour est très
intéressant et très varié. Les participants
s’amusent bien.

2003

Die Rimparer besuchten
Familienbetriebe und
lernten die bretonische
Hühner-, Rinder- und
Schweinezucht kennen.
Les hôtes visitent des
entreprises familiales et
apprennent à connaître
l´agriculture bretonne.

2003

Vertreter
der
Rimparer
IGU
(Interessensgemeinschaft Umwelt) nutzten
die Bürgerreise zum Treffen mit der
Umweltorganisation Locca Terre und
überreichten als Gastgeschenk einen jungen
Lindenbaum.

Les
membres
du
IGU
Rimpar
(environement) profitent bien de ce séjour à
Languidic en rencontrant Locca Terre. À
cette occasion, l’IGU offre un jeune tilleul à
Locca Terre.

Da es zu diesem Zeitpunkt zu heiß war, um
den Baum endgültig zu verpflanzen, wurde
er zunächst beim Locca-Terre-Präsidenten
zwischengepflanzt. Einige Zeit später fand
er einen Platz im Wasserschutzgebiet von
Languidic, dem "L'Arboretum de Dezinio"
genannt. Hier werden auch die Geburtstagsund Jubiläumsbäume gepflanzt.

Comme il fait trop chaud pour planter l’arbre
tout de suite, il est planté provisoirement
dans le jardin du président de Locca Terre. Il
sera planté ultérieurement dans la zone de
protection
des
eaux
à
Languidic,
« l’Arboretum de Dezinio », où tous les
arbres symbolisants anniversaires et jubilés,
sont plantés.

2003

Grillfest im Waldhaus

Barbecue en forêt

2003

Spazierfahrt entlang des Flusses
Blavet, zunächst in einer Kutsche,
anschließend auf einem Boot.

Promenade en calèche, suivie d’une
promenade en bateau le long du
Blavet.

2003

2003
Bei einem Besuch des
Gemeindezentrums
inklusive einem Besuch
der
Gemeindeverwaltung, der gotischen
Kirche „Notre Dame des
Fleurs“
und
der
Sportanlage lernten die
Rimparer
Languidic
näher kennen.

Le groupe allemand visite
le foyer socioculturel,
l´église Notre Dame des
Fleurs et les complexes
sportifs.

2003
Offizieller Abend
im Saal Huitel;
Stehempfang

Accueil à la soirée
officielle dans la
salle Huitel

Ansprachen der
beiden Bürgermeister
und der beiden
Komiteevorsitzenden

Allocution des maires
et des présidents des
comités de jumelage

Austausch von
Geschenken
Échange de
cadeaux

2003

Festakt begleited von
Tanzeinlagen der
Folkloretanzgruppe Cercle
Celtique Kerlen er Bleu
Le Cercle Celtique Kerlen er Bleu
presente des danses
traditionelles.

2003

Auch ein Ausflug zur „Wilden Küste“ mit einem Besuch der Konservenfabrik in Quiberon,
einem Picknick am Meer, einem Besuch der Hafenstadt La Trinité sur Mer und der
Hinkelsteinfelder (Mégalithe) stand auf dem Programm.
Les Allemands font une excursion le long de la côte sauvage et visitent la conserverie de
poissons à Quiberon. Ils pique-niquent au bord de la mer, visitent la ville portuaire de La
Trinité sur Mer et les mégalithes.

2003

2003

2003
Abschied Familie
Göpfert, Luc und Frau
L’adieu de la famille
Göpfert, Luc et sa
femme Nadya

Die Rückfahrt nach Deutschland wurde
durch eine Fahrt quer durch Paris gekrönt,
bei der ein Blick auf Notre-Dame, den
Louvre und den Eifelturm, geworfen werden
konnte.

Le retour en Allemagne sera couronné par
un petit détour apprécié au cœur de Paris,
donnant l’occasion d’admirer en passant
Notre Dame, le Louvre et la Tour Eiffel.

2003
Beim elften Hüttendorf im Juli 2003 nahmen
zum ersten Mal auch französische Kinder
aus der Partnergemeinde Languidic teil.
Dementsprechend stand das Ferienprogramm unter dem Motto „Es lebe die
Partnerschaft“. In deutsch-französischer
Teamarbeit wurden der Eiffelturm, das
Rimparer Schloss, Disney Land und die
Deutsch-Französische Botschaft nachgebaut. Spätestens beim Abschied nach zwölf
Tagen bezeugten Tränen und Umarmungen,
dass die Partnerschaft zwischen Rimpar und
Languidic
wieder
ein
Stück
mehr
zusammengewachsen ist.

Pour la première fois, en juin 2003 des
enfants français participent au Hüttendorf
(« village des cabanes ») à Rimpar. Il s’agit
d’une colonie de vacances/un camp nature
dans la/lequelle les enfants construisent
leurs propres maisons/bâtiments avec du
bois. La devise de cette année : «Vive le
jumelage!» Par équipes franco- allemandes,
les enfants construisent la Tour Eiffel,
Disneyland Paris, et le Château de
Grumbach de Rimpar. Une fois du retour en
France, un enfant écrit dans son journal de
voyage: « Nous sommes arrivés à Languidic
à 8 heures 30 dimanche matin, triste d’avoir
quitté l’Allemagne »

Am selbstgebauten Eiffelturm
stellte sich die "französische
Delegation" zum Abschiedsfoto mit (von links) Bernard
Fravalo, Jugendbeauftragter
aus
Languidic,
Elke
Weippert,
Vorsitzende
Elterninitiative
Ferienprogramm, Thomas Schmid,
gemeindlicher
Sozialpädagoge und HüttendorfChef sowie Bürgermeister
Burkard Losert (rechts) auf.
Photo d’adieu devant la Tour
Eiffel: Bernard Fravalo (à
gauche),
Elke Weippert,
Thomas Schmid, Burkard
Losert
et
les
enfants
participant au Hüttendorf.

2004
Nachdem die erste Bürgerreise nach
Languidic ein voller Erfolg für alle Beteiligten
war, fand im Mai 2004 die erste Bürgerreise
der Bürger aus Languidic nach Rimpar statt.
Für die 35 Gäste aus Frankreich wurde ein
umfangreiches
Programm
zusammengestellt: Besuch des evangelischen Gottesdienstes, Exkursion auf dem Main, Besuch
der Firma Reinfurt und der Landesanstalt für
Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim,
Bierzeltabend anlässlich des 110-jährigen
Bestehens des ASV Rimpar, Waldlehrpfad,
Geologie-Exkursion,
Gemeinde-Empfang
mit einem Vortrag von Kindern der MatthiasEhrenfried-Schule, Besuch des Physikalischen Instituts der Uni Würzburg und des
Röntgen-Museums sowie ein Jubiläumskonzert mit Anne Cazier.

Schifffahrt auf dem Main von
Würzburg bis Sommerhausen

Comme le premier voyage de citoyens de
Rimpar à Languidic fut un grand succès
pour tous les participants, on organise le
premier voyage de citoyens de Languidic à
Rimpar en Mai 2004. 35 Français viennent
voir la commune allemande et ses alentours.
Le programme offre des moments
inoubliables pour tout le monde: Promenade
en bateau sur le fleuve Main, visite de
l’entreprise Reinfurt, visite de l’institut
physique de l’Université de Würzburg,
accueil officiel, excursion en forêt, excursion
géologique, participation à un office religieux
protestant, fête de la bière pour
commémorer les 110 années de l’ASV
Rimpar, concert d’Anne Cazier.

Promenade en bateau de
Würzburg à Sommerhausen
sur le Main

2004
Sehr interessiert zeigten sich die
französischen Gäste beim Besuch der
Firma Gebrüder Reinfurt Würzbug
(GRW) in der Produktionsstätte in
Rimpar. Firmenchef Klaus Reinfurt
begrüßte die Gäste und wurde durch
Clara Biais aus Tours sprachlich
unterstützt. Die junge Französin
untersuchte
im
Rahmen
einer
Diplomarbeit die Absatzmöglichkeiten
für GRW-Produkte in Frankreich. Dipl.Ingenieur Klaus Adam informierte über
die
Unternehmensstruktur,
die
Produktpalette und die Firmenniederlassungen in Würzburg (Verwaltung),
Rimpar (Produktion) und Tschechien
(Montage).
Adam
ist
GRWRepräsentant für Frankreich, wo die
Kugellagerspezialisten etwa fünf Prozent ihrer Produktion absetzen können.

Les Français s’intéressent à la production de l’entreprise Gebrüder Reinfurt Würzburg (GRW) à
Rimpar. Le directeur souhaite la bienvenue et une jeune Française qui travaille pour GRW
traduit. Pendant une visite guidée, les Français reçoivent beaucoup d'informations et vivent la
production sur le vif. Cinq pour cent des produits de GRW sont écoulés en France.

Besuch des Röntgenmuseum
in Würzburg

Musée de Röntgen (rayons X)
à Würzburg

2004

Bei
einer
Führung
durch
den
Gramschatzer
Wald
von
der
Schutzhütte Deponie, über den Kleinen
und Großen Leimig, Kaltenbrunn,
Kohlplatte, Wurzelweg bis zum Hainig
informierte
Forstleiter
Wolfgang
Pospichal über die 730 Hektar
Gemeindewald und die Anstrengungen,
die für den Umbau des Waldes vom
Mittelwald zum Hochwald unternommen
werden. Der Waldrundgang endete mit
einem Grillfest an der Kohlplattenhütte.

Pendant une longue randonnée guidée
en forêt, les Français apprennent
beaucoup sur la superficie (730
hectare) et la composition de la forêt.
La Forêt qui entoure Rimpar s’appelle
« Gramschatzer Wald ». Après la
randonnée, il y a un barbecue.

2004

Bei einer Wanderung vom Wolfsbild zu
den Maidbronner Fischteichen erklärte
der Geograph Prof. Dr. Detlef Busche die
Entstehung der fränkischen Landschaft.

Prof. Dr. Detlef Busche explique
l´origine du paysage de la
Franconie.

Führung durch die Landesanstalt
für Wein und Gartenbau in
Veitsöchheim
Visite d´un établissement horticole
à Veitsöchheim

2004

Besuch des Mineralogisches Institut

Visite de l'Institut Minéralogique

Übergabe eines Gastgeschenks am
Offiziellen Abend

Soirée officielle: le maire Losert reçoit
un cadeau imposant

2004
Ende Mai 2004 besuchte der ASV Rimpar
den FC Languidic. Das obligatorische
Freundschaftsspiel, bei dem bunt gemischte
Mannschaften aus Aktiven-, Seniorenspielern und Funktionären gegeneinander
antraten, bereitete viel Freude.
Auch in diesem Jahr wurden sowohl ein
Französischer Abend, als auch ein
Deutscher Abend angeboten. Das Highlight
des Deutschen Abends war die Rimparer
Partyband „Confect“, die extra für vier Tage
angereist war und mit ihrer stimmungsvollen
Musik begeisternde Unterhaltung bot.
Während ihres Aufenthaltes besuchten die
Rimparer eine Holzschuhfabrik, zwei
idyllische
Küstenstädtchen
und
den
wildromantischen Atlantikstrand von Fort
Bloquet.
Peter Sträßer äußerte sich zum Besuch in
Frankreich: „Eine wunderschöne, äußerst
harmonisch verlaufende einwöchige Fahrt,
mit der immer begeisternden Gastfreundschaft und Herzlichkeit des Partnervereins
FC Languidic!“

En Mai 2004 l'ASV Rimpar rend visite au
Languidic FC. Le match amical obligatoire
avec des équipes mixtes de joueurs actifs,
de seniors, et de fonctionnaires fait plaisir à
tout le monde.

Comme toujours, on offre une soirée
française ainsi qu’une soirée allemande.
Pour la soirée allemande, le groupe de
Rimpar Confect est venu à Languidic et
emballe les auditeurs.

Pendant leur séjour, les Allemands visitent
une usine de sabots, plusieurs villes côtières
idylliques et la plage romantique et sauvage
de Fort Bloquet.

L’opinion de Peter Sträßer au sujet de ce
séjour : « C’était une semaine magnifique et
très harmonieuse. Comme toujours, le
Languidic FC a été très hospitalier et
chaleureux. »

Die beiden sportbegeisterten Brüder Gerd und Peter Sträßer engagieren sich seit vielen
Jahren für den deutsch-französischen Austausch auf Ebene der beiden Fußballvereine
ASV Rimpar und FC Languidic.
1988 fand die erste Reise des ASV nach Languidic statt, der Gegenbesuch kam im
darauffolgenden Jahr. Zu Beginn verbrachten die Deutschen immer 3 Tage in Paris und
anschließend 4 Tage in Languidic. Seit 1992 verzichtete man auf den Aufenthalt in
Paris und bevorzugte es eine gesamte Woche bei den Freunden in Languidic zu
verweilen.
Bis Ende der 90er Jahren nahmen auch viele Jugendliche das Angebot des
Austausches wahr. „Die Gastfreundschaft der Franzosen ist absolut überragend!“, so
Gerd Sträßer. „Sprachliche Barrieren waren nie ein Problem. Für mich war es
besonders schön zu sehen, wie bei Kindern und Jugendlichen Nationalität keine Rolle
spielt.“
Auf der Rückreise 1994 sammelten die Sträßer-Brüder Unterschriften im Bus, um einen
Antrag auf Städtepartnerschaft zu stellen.

Deux frères enthousiasmés par le sport s’engagent pour l’échange de Languidic FC et
l’ASV Rimpar depuis beaucoup d’années: Gerd et Peter Sträßer.
En 1988, on a organisé pour la première fois un échange des clubs de football: L’ASV
est venu à Languidic, l’année d’après, le Languidic FC a visité Rimpar. Dans les
premières années, ils ont toujours passé trois jours à Paris et quatre jours à Languidic.
Depuis 1992, les Allemands renoncent à un séjour à Paris et préfèrent passer toute une
semaine chez leurs amis à Languidic.
Jusqu’à la fin des années 90, beaucoup de jeunes ont participé au programme
d’échange. « L’hospitalité des Français est excellente! », dit Gerd Sträßer. « Des
barrières linguistiques n’ont jamais été un problème. Pour moi, c’était toujours super de
voir que pour tous les enfants et les adolescents, la nationalité n’était pas un aspect
important. »
Pendant le trajet du retour en 1994, les frères ont fait une quête de signatures auprès
des participants au voyage pour faire une demande de jumelage officiel entre Languidic
et Rimpar.

2004
Traditionsgemäß kam auch 2004 wieder
die Folkloregruppe Kerlen er bleu zum
Schlossfest und unterhielt das Publikum
mit bretonischen Volkstänzen.

En 2004 le groupe Kerlen er bleu vient
pour le Schlossfest à Rimpar et présente
des danses folklorique bretonnes.

Im Oktober trafen sich die verschiedenen
Rimparer Vereine und stellten Zukunftsüberlegungen
zur
Partnerschaft mit
Languidic an.

En octobre, les habitants de Rimpar font
une réunion pour débattre sur l’avenir du
jumelage de Rimpar et Languidic.

2005
In 2005 schien die deutsch-französische
Freundschaft etwas ins Stocken geraten zu
sein.

Malheureusement, en 2005 l’amitié francoallemande entre Languidic et Rimpar
s’enlise.
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An Ostern besuchte der FC Languidic den
ASV
Rimpar.
Ein
umfangreiches
Besuchsprogramm führte die Gäste nach
Sommerhausen und Ochsenfurt, nach
Heidelberg und Erlangen und ließ noch
Raum für Wanderungen, Grillfest, viele
persönliche Begegnungen und einen
Rundgang mit dem Nachtwächter in
Würzburg. Am Ende des Aufenthaltes waren
sich die Französischen Gäste einig: "In
Heidelberg war es sehr schön, aber unser
Herz haben wir längst in Rimpar verloren."

À pâques, le Languidic FC rend visite à
l’ASV Rimpar. Les Allemands organisent un
grand programme: des excursions à
Sommerhausen, à Ochsenfurt, à Heidelberg
et à Erlangen, des randonnées, un grand
barbecue et un tour à Würzburg avec le
veilleur de nuit. À la fin du séjour, les
Français disent « Heidelberg était très beau,
mais nous avons déjà perdu nos cœurs à
Rimpar ».

Der Wahlunterricht Französisch an der
Matthias-Ehrenfried-Grundschule hat sich
erfolgreich in den Schulalltag etabliert. Bei
einem
Filmwettbewerb
vom
Bezirk
Unterfranken wurde der Filmbeitrag „La
grosse carotte“ mit dem 3. Platz
ausgezeichnet.

Les cours de Français se sont établit au
Matthias-Ehrenfried-Grundschule
avec
succès. Les élèves participent à un
concours organisé par la région Franconie.
Leurs film « La grosse carotte » a décerné le
3ième prix.

2006
Das Partnerschaftskomitee in Languidic
feierte 2006 sein 10-jähriges Bestehen. Aus
diesem Grund hatte es das Partnerschaftskomitee aus Rimpar zu einem Besuch im
Juni eingeladen. Zeitgleich besuchte auch
der ASV Rimpar den FC Languidic. Über die
Jahre hinweg sind viele Sympathien und
dauerhafte Freundschaften entstanden. Laut
Teilnehmern ist es mittlerweile fast schon
so, als würde man entfernt lebende
Verwandte besuchen.

En 2006 le comité de jumelage de Languidic
fête son 10ième anniversaire. Pour cette
occasion, il invite le comité de jumelage de
Rimpar en juin. En même temps, l'ASV
Rimpar rend visite au Languidic FC.
Pendant les dernières années, beaucoup de
sympathies et d’amitiés durable se sont
développées. Selon les participants de
l’échange,
les
voyages
reviennent
maintenant à rendre visite à des parents qui
habitent loin.

Auf dem Besuchsprogramm standen unter
anderem der Wallfahrtsort Sainte Anne
d’Auray, ein Picknick am Golf von Morbihan,
eine Fahrt auf einem Segelschiff, ein
Besuch von Port Luis und der Besuch des
Fischereihafens und der Fischfabrik in
Lorient.

Les hôtes visitent Sainte Anne d’Auray,
pique-niquent au golfe de Morbihan, se
promènent en voilier, visitent Port Louis et
Lorient.

St. Anne d´Auray

2006
Besichtigung des Wallfahrtsort Sainte Anne d’Auray
Excursion à Sainte Anne d’Auray

2006

2006

Besuch des Fischhafens und
der Fischfabrik in Loriot
Visite du port de pêche et de
l’usine de poissonnerie à
Lorient

2006

Offizieller Abend
Soirée officielle

(v.l.n.r.) Gerd Sträßer, Peter Sträßer, Bürgermeister Burkard Losert, Bürgermeister Maurice
Olliero und Christoph Sträßer
Gerd Sträßer, Peter Sträßer, maire
Sträßer

Burkard Losert, maire Maurice Olliero et Christoph

2006
Im Juli 2006 wurde an der alten
Tennisanlage an der Maximilian-KolbeSchule ein Bouleplatz eröffnet. Boule (von
frz.“ la boule“: „die Kugel“, „der Ball“) ist ein
traditionelles französisches Freizeit-KugelSpiel. „Wer Frankreich kennt, der weiß, dass
kein
Franzose
ohne
Boule-Set
im
Kofferraum unterwegs ist“, so Karin Döll,
ehemaliges Vorstandsmitglied.

En juin 2006, on ouvre un boulodrome à
Rimpar à côté du Maximilian-Kolbe-Schule.
Le comité de jumelage essaie et espère
pouvoir faire connaître ce jeu typiquement
français au reste de la population de
Rimpar.

Auf dem Bouleplatz sollen sich Menschen
verschiedener
Altersgruppen,
Gesellschaftsschichten und Nationalitäten treffen.
Das Partnerschaftskomitee wünschte sich,
dass das Kugelspiel auch in Rimpar Einzug
hält.

Main Post, Datum unbekannt

2006
Um auch bei Jugendlichen mehr Interesse
für deutsch-französische Beziehungen zu
wecken, organisierte Languidic für die
Sommerferien eine Surf-Freizeit in Hossegor
an
der
Französischen
Atlantikküste.
Insgesamt 19 Jugendliche aus Rimpar und
Languidic nahmen teil und erlebten zwei
unvergessliche Ferienwochen. Neben einem
Surfkurs wurden auch viele weitere
sportliche Aktivitäten, sowie Ausflüge in die
Städte Biarritz, Bayonne und San Sebastian
(Spanien) angeboten. Vorhandene Sprachbarrieren wurden schnell überwunden und
länderübergreifende Freundschaften entstanden.

Pour accroître l’interêt de la jeunesse pour
l’amité franco-allemande, on organise une
colonie de vacances à Hossegor pendant
les vacances d’été. 19 jeunes Français et
Allemands participent et passent deux
semaines inoubliables en France. Ils
apprennent à surfer et font des excursions à
Biarritz, Bayonne et San Sebastian
(Espagne).
Les barrières linguistiques ne causent pas
de problèmes. Les jeunes parlent avec les
mains et se comprennent bien. Des
nouvelles amitiés franco-allemandes se
développent.

(v.l.n.r.) Magdalena Weidner, Sarah Härtig, Kathleen Greubel, Rebecca Michel und
Steffi Keidel
Magdalena Weidner, Sarah Härtig, Kathleen Greubel, Rebecca Michel et Steffi
Keidel

2006

2007
2007 wurde das 10- jährige Bestehen der
offiziellen Städtepartnerschaft zwischen
Rimpar und Languidic gefeiert.
An Ostern bekam Rimpar Besuch vom FC
Languidic und bot den Gästen unter
anderem Tagesausflüge nach Weimar,
Erfurt
und
Rothenburg
an.
Am
Französischen Abend brachte es der
Vorsitzende des Partnerschaftskomitees,
Manfred Schömig, auf den Punkt: „Motoren
der Partnerschaft sind und waren der ASV
und der FC Languidic“.

Anlässlich der 10-jährigen Partnerschaft
organisierte die Theatergruppe Rimpar im
Juli 2007 ein außergewöhnliches Konzert.
Unter dem Titel „Deutschland, La France –
eine Melodie?!“ präsentierten Anne Cazier
und Kiki Krebs im Schlosshof Chansons
franco-deutsch. Die französische Sängerin
und
die
deutsche
Schauspielerin
vermischten beide Sprachen, Stimmen und
Kulturen und unterhielten das Publikum mit
einem multinationalen Stück.

En 2007, le jumelage entre Languidic et
Rimpar existe dépuis 10 ans. Ensemble, on
fête la noce de corail.
À pâques le Languidic FC vient à Rimpar.
Les Français font entre autres des
excursions à Weimar, Erfurt et Rothenburg.
À la soirée française, le président du comité
de jumelage résume l’essentiel : « L’ASV
Rimpar et le Languidic FC étaient et sont
encore les moteurs du jumelage ».

À l’occasion de l’anniversaire, le groupe de
théâtre de Rimpar organise un concert
extraordinaire. Le titre est «L’Allemagne, la
France - une mélodie ?! ». La chanteuse
française Anne Cazier et l’actrice allemande
Kiki Krebs présentent des chansons francoallemandes dans la cour du château à
Rimpar. Les deux artistes mélangent les
langues et les cultures et créent une pièce
multinationale très amusante.

2007

Im Rahmen des Schlossfestes wurde
das 10-jährige Jubiläum mit einem
kleinen Festakt im Rittersaal des
Grumbachschlosses gefeiert.
Bürgermeister Maurice Olliero aus
Languidic reiste mit Gattin Annie, einer
kleinen Delegation und der Folkloregruppe Kerlen er Bleu an.
Als Zeichen der Verbundenheit übergab
Bürgermeister Burkard Losert die
Rimparer Gemeindefahne – möge sie
als sichtbares Zeichen der Freundschaft und partnerschaftlichen Verbundenheit in Languidic im bretonischen
Winde wehen, hieß es.
„Unsere
heutige
Anwesenheit
verdeutlicht, dass die damals unterzeichnete Urkunde kein leeres Blatt ist
und dass die Verpflichtungen, die wir
damals eingegangen sind, auch
weiterhin eingehalten werden“, so
Olliero. Auch Manfred Schömig wies
darauf hin, dass „die Freundschaft
zwischen den Menschen gelebt werden
muss und unsere Gemeinden sind auf
einem guten Weg“.

En août 2007, le maire Maurice Olliero, sa femme Annie, une délégation officielle et le
groupe folklorique Kerlen er Bleu viennent à Rimpar pour la fête du château et pour fêter
l’anniversaire du jumelage.
Le maire Burkard Losert offre le drapeau de Rimpar aux Français comme symbole des
liens entre Languidic et sa commune jumelée – « pour qu’il flotte au vent breton et
symbolise visiblement l’amitié franco-allemande à Languidic. »
« Notre présence aujourd’hui montre que l’acte signé en 1997 n’est pas une feuille vide,
mais que les obligations contractées envers le partenaire sont respectées » affirme
Olliero. Manfred Schömig complète « L’amitié entre les amis doit vivre et nos
communautés sont sur la bonne route».

2007

Auftritt der französischen Folkloregruppe
Kerlen er Bleu auf dem Rimparer Schlossfest

Kerlen er Bleu présente des danses
folkloriques au Schlossfest à Rimpar

2008
Das Jahr 2008 zeichnete sich in der
Partnerschaftsgeschichte von Rimpar und
Languidic durch besonders viele Freundschaftsbegegnungen aus.

L’année 2008 se distingue dans l’histoire du
jumelage par beaucoup de rencontres
franco-allemandes.

Im Mai wurde eine Bürgerreise nach
Languidic organisiert und der ASV Rimpar
besuchte den FC Languidic. Etwa im selben
Zeitraum
besuchten
auch
erstmals
Pfadfinder der DPSG Rimpar die Pfadfinder
in Languidic und brachten damit jugendliche
Frische
in
die
Partnerschaft.
Der
Gemeinderat und der Partnerschaftsbeauftrage Josef Fischer zogen ein Fazit:
„Es war wieder eine tolle Woche, wir wurden
wie immer supergastlich aufgenommen –
Languidic ist mittlerweile für viele Rimparer
wie ein zweites Zuhause.“

En Mai, il y a un voyage de citoyens de
Rimpar à Languidic et l’ASV Rimpar rend
visite au Languidic FC. Presque en même
temps, les scouts de Rimpar DPSG viennent
à Languidic. Le conseil municipal allemand
et le responsable du jumelage auprès de la
commune, Josef Fischer résument: « Nous
avons passé une semaine super à
Languidic. Comme toujours, on a été
accueillit très chaleureusement. Entretemps, Languidic est devenu un deuxième
chez-soi pour beaucoup d’entre-nous »

Stiren, die Twirlinggruppe von Languidic
nahm im Juli am Twirling Cup of Club 2008
der Europameisterschaft in Rüsselsheim teil
und untenahm einen Abstecher nach
Rimpar. In der Dreifachturnhalle traten die
20 Französinnen im Alter von elf bis 20
Jahren auf und brachten die Zuschauer
durch ihre akrobatische Künste ins Staunen.

En juin, l’équipe Stiren de Languidic
participe au Twirling Cup of Club 2008 du
championnat d’Europe à Rüsselheim
(Allemagne). Pour faire la connaissance de
Rimpar, ils font un crochet. Les 20
Françaises agées de 11 à 20 ans,
présentent leurs aptitudes et impressionnent
les citoyens de Rimpar par leurs arts
acrobatiques.

ASV besucht FC Languidic

L‘ASV Rimpar rend visite au
Languidic FC

2008

Besuch eines Austernzucht- und
eines Schweinezuchtbetriebs in
der Bretagne

Visite d´une ostréiculture et
d´un élevage porcin

2008

Pfadfinder der DPSG Rimpar
besuchen Languidic

Les scouts de Rimpar viennent
à Languidic

2008

Bürgerreise nach Languidic

Stiren Languidic in Rimpar

Voyage de citoyens de Rimpar à Languidic

Stiren Languidic à Rimpar

2009
2009 besuchte neben einer Delegation des
Partnerschaftskomitees Languidic, erstmals
auch die Feuerwehr Languidic die
deutschen Kameraden in Rimpar. Die
Gruppe reiste Ende Februar, pünktlich zur
Faschingszeit an.
Das Partnerschaftskomitee organisierte
einen interessanten und abwechslungsreichen Aufenthalt. Die 17 Gäste besuchten
den Würzburger Faschingszug und das
Fastnachtsmuseum in Kitzingen, tanzten auf
dem Hüttenzauber-Ball der RiKaGe und
nahmen am Maidbronner Faschingszug teil.
Die Languidicer Feuerwehrleute besuchten
die Berufsfeuerwehr Würzburg und die
Freiwillige Feuerwehr in Rimpar. Sie waren
von der modernen Ausstattung der Feuerwehr Rimparer beeindruckt und würden das
Hilfeleistungslöschfahrzeug gerne mit nach
Frankreich nehmen wollen. Es wurden nicht
nur Unterschiede, sondern auch etliche
Gemeinsamkeiten entdeckt. Unter anderem
wurden auch Rang- und Ärmelzeichen
getauscht.

En plus d’une délégation officielle, les
pompiers volontaires de Languidic viennent
à Rimpar en 2009 pour rendre visite aux
camarades allemands. Étant donné que le
séjour se déroule en février, les Français ont
l’occasion de participer au programme de
carnaval à Rimpar.
Ils participent à plusieurs activités et défilés
et tous les fous du carnaval s’amusent bien.

Les sapeurs-pompiers de Languidic rendent
visite aux pompiers professionnels de
Würzburg et aux pompiers volontaires de
Rimpar.
Les Français sont étonnés par l’équipement
moderne de Rimpar et ils aimeraient bien
rammener une voiture de pompiers avec eux
en France. Ils ne découvrent pas seulement
des différences, mais aussi beaucoup de
points communs. Les camarades français et
allemands échangent leurs insignes.

(von links): 3. Bürgermeister Dirk Wiesner, Kommandant Theo Eschenbacher,
Gruppenführer Markus Fleder mit Tochter, Gemeinderat Harald Schmid und die Gäste
der Feuerwehr aus Languidic.
La maire adjoint D.Wiesner, le commandant de caserne Theo Eschenbacher, le
responsable d'èquipe M Fischer avec sa fille, le conseiller municipal H. Schmid et les
sapeurs-pompiers de Languidic.

2009
An Ostern 2009 besuchte der FC Languidic
den ASV Rimpar. „Allen Sportfreunden aus
Languidic und Rimpar, aber auch allen
Bürgern
beider Gemeinden sei es
wärmstens empfohlen, die freundschaftlichen Bande zwischen den Vereinen und
der gesamten Bevölkerung weiter zu fördern
und auszubauen“, so Bürgermeister Burkard
Losert. Ein Fußballspiel konnten die
Rimparer für sich entscheiden. Ein
Französischer und ein Deutscher Abend im
Vereinsheim des ASV dienten der
Völkerverständigung ebenso wie gemeinsame Ausflüge zu den Fischteichen in
Maidbronn, nach Bayreuth mit Besuch des
Festspielhauses und nach Arnstein zur
weltweit größten Solaranlage.
Ende April veranstaltete das Partnerschaftskomitee eine Gallische Nacht im
Gasthaus Lamm in Rimpar. Unter dem
Motto
„Schleifstein
geht
hinkelwärts“
gestaltete die Gruppe Schleifstein aus
Karlstadt den Abend musikalisch mit
bretonischer und fränkischer Volksmusik.
Auch im Sommer 2009 konnte die
französische Folkloregruppe Cercle Celtique
Rahed Koed Er Blanoeh auf dem Rimparer
Schlossfest wieder die Herzen der Besucher
gewinnen.

À pâques 2009, le Languidic FC rend visite
à Rimpar. Le maire de Rimpar Burkard
Losert recommande à tout le monde de
s’engager pour les liens amicaux entre les
associations et la population en général.
Traditionnellement, il y a un match amical
entre les deux clubs de foot. Et cette fois-ci,
ce sont les joueurs de Rimpar qui gagnent.
Une soirée française et une soirée
allemande ainsi que des excursions à
Maidbronn, Bayreuth et Arnstein servent
pour l’entente entre les peuples. À Bayreuth,
ils visitent le célèbre palais des festivals et à
Arnstein la centrale de production d’énergie
solaire, la plus grande du monde.

Fin avril, le comité de jumelage allemand
organise une soirée gauloise avec
beaucoup de musique bretonne et
franconienne.

En été, le groupe Cercle Celtique Rahed
Koed Er Blanoeh sont en scène à la Fête du
château de Rimpar et les citoyens de
Rimpar découvrent une nouvelle fois leur
penchant pour la musique folklorique.

2010
In den Osterferien 2010 besuchte der ASV
die Partnergemeinde Languidic. 35 Kinder,
Jugendliche und Er-wachsene reisten an die
Atlantikküste und verbrachten eine schöne
Woche bei den französischen Freunden.
Neben sportlichen Aktivitäten und einem
ausgedehnten Picknick am Strand standen
auch kulturelle Events auf dem Programm.
Die Gruppe besuchte u.a. ein staatliches
Gestüt für Urpferde, eine Porzellanmanufaktur und eine Stahlfabrik aus dem
19. Jahrhundert. Wie so oft, wurden die
deutsch-französischen
Abendveranstaltungen als Höhepunkt gesehen und
belebten die grenzüberschreitende Freundschaft.

Im Mai reiste das Partnerschaftskomitee
gemeinsam mit der Umweltorganisation IGU
und dem Bund Naturschutz nach Languidic.
Die Umweltorganisation Loca-Terre aus
Languidic hatte zur Feier ihres 20.
Jahrestages eingeladen.
Die offizielle Zeremonie begann mit der
Enthüllung
einer
sehr
gelungenen
Steinskulptur, die der Hobbykünstler Hervé
Le Moing (Languidic) aus einem Menhir
geschaffen hatte. Es folgte ein sehr
aufwendig gestaltetes und unterhaltsames
Festprogramm.

Pendant les vacances de Pâques en 2010,
l’ASV Rimpar rend visite à Languidic. 35
enfants, adolescents et adultes viennent en
Bretagne et passent une semaine super
chez les amis français. Au programme, il y a
des activités sportives, culinaires et
culturelles. Ils visitent en autre un haras
national pour les chevaux de Przewalski ,
une manufacture de porcelaines et une
acièrie du 19ième siècle. Comme souvent,
les soirées franco-allemandes sont les
grands moments du séjour. Elles rendent
vivante l’amitié franco- allemande.

En mai, le comité de jumelage de Rimpar et
le IGU (environnement) viennent ensemble
à Languidic. Où ils sont invité par
l’organisation Loca-Terre qui fête alors son
20ième anniversaire.
La cérémonie officielle commence par le
dévoilement d’une sculpture crée par
l’artiste Hervé Le Moing (Languidic). Puis, il
y a un programme très amusant.

2010

2010
Neben dem offiziellen Festakt
organisierten die Franzosen
auch ein abwechslungsreiches
Freizeit-Programm
für
ihre
deutschen
Freunde:
eine
Bootstour auf dem Fluß Odet,
die von Bénodet nach Quimper
und wieder zurück führte vorbei
an Schlössern, historischen
Gebäuden
und
unberührter
Natur; Mittagessen in einem sich
drehenden Restaurant; Besuch
einer
Kuchenfabrik,
sowie
Ausflug zum Fischereihafen
Concarneau.

Les amis français organisent un
programme de loisirs captivant:
une balade en bâteau de
Bénodet à Quimper sur le fleuve
Odet - on passe devant des
châteaux,
des
bâtiments
historiques, une nature sauvage
- repas dans un restaurant
tournant, visite d’une usine de
gâteaux et une excursion à
Concarneau.

2010
Im Rahmen des Brigitte-Sauzay-Programms
des Deutsch-Französischen Jugendwerkes
besuchten zwei französische Schülerinnen
und ein Schüler im Juli das Gymnasium in
Veitshöchheim. Das Partnerschaftskomitee
Rimpar lud die Jugendlichen in den
Kletterwald Einsiedel und zu einer
Schlossführung ein.

Le « programme Brigitte-Sauzay » de
l’Office Franco-Allemand de la Jeunesse
(OFAJ) offre l’occasion de passer un séjour
dans le lycée à Veitshöchheim (près de
Rimpar). Deux jeunes filles françaises y
participent. Le comité de jumelage les invite
aussi au parcours aventure en forêt et leur
fait suivre une visite guidé du Château de
Grumbach.

2011
Im März 2011 hielt Oberstudienrat Wolfgang
O. Hugo auf der öffentlichen Mitgliederversammlung des Partnerschaftskomitees
einen Vortrag zum Thema „Bretonische
Impressionen: Von Languidic nach Lorient –
von Pont Aven nach Le Pouldu“. Als Mitglied
im Vorstand der Deutsch-Französischen
Gesellschaft
Würzburg,
Mitglied
im
Partnerschaftskomitee
des
Bezirks
Unterfranken und als Leiter des Büros für
Städtepartnerschaften und internationale
Beziehungen der Stadt Würzburg (1998–
2003)
hat
er
deutsch-französische
Ereignisse und Weichenstellungen nicht nur
miterleben, sondern auch aktiv mitgestalten
können. Auch Languidic hat er schon
besucht und berichtete den Rimparern von
seinen deutsch-französischen Erlebnissen
und Erfahrungen.

Ende April besuchte der FC Languidic den
Rimparer ASV. Die Begeisterung für den
Sport
verband
erneut.
Durch
die
regelmäßigen Begegnungen der beiden
Sportvereine
hofft
man,
auch
bei
Jugendlichen das Interesse für deutschfranzösische Begegnungen zu stärken. Eine
besondere Ehrung wurde dem Franzosen
Roland Lothoré zuteil. Bürgermeister Losert
überreichte ihm den Wappenteller Rimpars.
Lothoré sei „ein stiller Macher und
Organisator, der fast unbemerkt die
Kontakte zwischen FC Languidic und dem
ASV Rimpar pflegt und sich damit große
Verdienste um die Partnerschaft erworben
hat“, so Losert.

En avril le Languidic FC vient à Rimpar. Le
maire de Rimpar Burkard Losert honore le
Français Rolland Lothoré en lui remettant
une assiette avec le drapeau de Rimpar.
Lothoré s’engage depuis un grand nombre
d'années pour l’amitié des clubs de foot.

En mars 2011, le proviseur de lycée
Wolfgang O. Hugo donne une conférence à
la réunion générale des membres du comité
de jumelage de Rimpar.
Le sujet « Impressions bretonnes: de
Languidic à Lorient - du Pont Aven au
Pouldu » attire beaucoup de fans de la
France. Hugo est membre dans plusieurs
institutions de la région et de Würzburg qui
s’engagent pour l’amitié franco-allemande.
Il a déjà passé beaucoup de temps en
France et vu presque tous les coins du pays.
Il a aussi visité Rimpar. Il parle de ses
impressions, de ses aventures et de ses
expériences.

2011
Für die Pfingstferien wurde eine Bürgerreise
nach Languidic organisiert. Auch die
Rimparer Feuerwehr nahm teil und besuchte
die französischen Kameraden.

À la Pentecôte, un voyage de citoyens est
organisé. De nombreuses personnes de
Rimpar et les pompiers volontaires
participent à ce séjour à Languidic.

Fahrt entlang der
stürmischen Atlantikküste
Promenade le long la côte
sauvage de l´Atlantique

Gudrun und Wolfgang Greubel
Gudrun et Wolfgang Greubel

Bürgermeister Maurice Olliero
mit seiner Frau Annie
Le maire Maurice Olliero et sa
femme Annie

2011

Romantische Bootsfahrt durch die
Schleusen auf dem Fluss Blavet

Promenade romantique en bâteau
sur le fleuve Blavet passant
beaucoup d’écluses

2011
Bei einem geselligen deutschfranzösischen Abend tritt eine
Gruppe Rimparer Männer als
bretonische
Tänzerinnen
verkleidet auf und sorgt für viel
Gelächter.

Au cour d’une soirée francoallemande entre amis, un
groupe d’hommes allemands
déguisés
en
danseuses
bretonnes a fait bien rire tout le
monde.

2011
Auf dem Rimparer Schlussfest wurden
erstmals Crêpes und bretonische Galettes
verkauft.
Traditionsgemäß
war
die
französische Folkloretanzgruppe Kerlen er
Bleu zu Besuch.

En août, on vend des crêpes et des galettes
pour la première fois à la fête du château de
Rimpar. Selon la tradition, Kerlen er Bleu
participe à la fête est présente des danses
bretonnes.

2011

2012
An Ostern 2012 besuchte der Rimparer ASV
wieder den FC Languidic. 44 Kinder,
Jugendliche und Erwachsene nahmen an
der
einwöchigen
Reise
teil.
Die
französischen
Gastgeber
hatten
das
gesamte Wochenprogramm bestens durchorganisiert.
Neben
den
deutschfranzösichen Abenden war der Besuch des
Mont Saint Michel für Viele ein Highlight.

À Pâques 2012, l’ASV Rimpar rend visite à
Languidic. 44 enfants, adolescents et
adultes participent à l’échange.
Les
Français ont très bien organisé tout le
séjour. En plus des soirées francoallemandes, une excursion au Mont Saint
Michel est un point culminant pour les
Allemands.

Mont Saint Michel

2012
Anlässlich des 15-jährigen Bestehens der
Partnerschaft
zwischen
Rimpar
und
Languidic bekam Rimpar Besuch aus
Languidic. Die Feierlichkeiten zum Jubiläum
starteten
mit
einem
Konzert
des
Chansonniers Robert-Frank Jakobi. Unter
dem Thema „Brücken der Freundschaft“
sang Jacobi Chansons in französischer,
deutscher und elsässischer Sprache.

En novembre, le comité de jumelage de
Rimpar organise une soirée musicale ayant
pour thème « Les Ponts de L’amitié ». Le
musicien Robert-Frank Jacobi chante en
Allemand, en Français et en Alsacien.

Bürgermeister Maurice Olliero aus Languidic (l.), Liedermacher RobertFrank Jacobi , Vorsitzende des Partnerschaftskomitees Ulrike Haase und
Bürgermeister Burkard Losert.
Le maire de Languidic Maurice Olliero, l’artiste Robert-Frank Jacobi, la
présidente du comité de jumelage de Rimpar Ulrike Haase et le maire de
Rimpar Burkard Losert.

Mit einem offiziellen Festakt wurde das 15.
Jubiläum der Partnerschaft in der in den
französischen Nationalfarben geschmückten
Turnhalle Neue Siedlung eröffnet.
Was
besonders
auffiel:
Zahlreiche
Jugendliche aus Frankreich waren zum
Jubiläum gekommen: eine Pfadfindergruppe und das Jugendorchester der
Musikschule Languidic.

Pour la cérémonie officielle du 15ième
anniversaire, les Allemands décorent la
grande salle gymnase « Turnhalle Neue
Siedlung » avec des banderoles ayant les
couleurs nationales de la France.
On remarque que cette fois, beaucoup de
jeunes français sont venu à Rimpar: un
groupe de scouts avec leurs responsables et
l’orchestre des jeunes de l’école de musique
de Languidic.

2012
Bürgermeister Burkard Losert erinnerte in
seiner Ansprache an die Anfänge dieser
Verbindung, die fast 50 Jahre zurückliegen,
aber erst vor 15 Jahren offiziell zum
Partnerschaftsverhältnis erhoben wurden.
Heute gelte für die wechselseitigen Besuche
„Freunde bei Freunden“. Gegenseitige
Gastfreundschaft sei die wichtige Grundlage
der partnerschaftlichen Beziehungen, hieß
es. Losert freute sich besonders über die
anwesende Jugend: „Nur wenn viele junge
Menschen unserer beiden Orte sich kennen
und schätzen lernen, kann die Partnerschaft
weiterleben.“

Ein großes Lob sprach der Bürgermeister
dem Rimparer Partnerschaftskomitee aus,
das für die Gestaltung der Besuchertage
und
die
Beherbergung
der
Gäste
verantwortlich zeichnete. Seinem Amtskollegen in Languidic Maurice Olliero übergab er ein von Maja Issing gestaltetes Bild,
das das Rimparer Grumbachschloss und die
Kirche von Languidic künstlerisch als Einheit
darstellt.

Bürgermeister Maurice Olliero erinnerte an
das historische Treffen zwischen Konrad
Adenauer und Charles de Gaulle, das den
Grundstein
legte
für
die
deutschfranzösische Freundschaft. Diese sei kein
leeres Blatt geblieben, sondern durch die
Partnerschaft vieler Städte und Gemeinden
mit Leben erfüllt worden. Jedes Jahr
erfolgten Besuche auf sportlicher und
kultureller Ebene. Auch Olliero zeigte sich
erfreut über die Teilnahme der jungen
Musikschüler, die zusammen mit dem
fränkischen Ensemble der Musikkapelle
Rimpar „Ouwä lings“ die musikalische
Umrahmung des Festaktes übernahmen.

Dans son allocution. Le maire allemand
Burkard Losert, se souvient du début des
échanges et de l’amitié entre Languidic et
Rimpar dans les années 60. Le jumelage
officiel n’existe que depuis 15 ans. Pour
Losert, l’hospitalité mutuelle est la base la
plus importante pour une bonne relation
entre partenaires. Surtout, il est satisfait que
beaucoup de jeunes personnes et
d’adolescents soient présents. « Le
jumelage ne peut que continuer à exister si
les jeunes se rencontrent et apprennent à
s’apprécier. »

Losert remet un tableau symbolique à
Maurice Olliero. L’œuvre de l’artiste de
Rimpar Maja Issing représente l’église de
Languidic assemblée avec le château de
Rimpar. Olliero rappelle la rencontre
historique de Charles de Gaulle et de
Konrad Adenauer qui ont posé la première
pierre de l’amitié franco-allemande. Cela
n’est pas resté une feuille vide, mais les
villes et communes l’a rendu vivante.
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Die beiden Vorsitzenden der jeweiligen
Partnerschaftskomitées
Ulrike
Haase
(Rimpar) und Bruno Le Bosser (Languidic)
äußern übereinstimmend den Wunsch, dass
die Idee der Partnerschaft lebendig bleibe
und alle Beteiligten daran weiter aktiv
mitarbeiten werden. Sie bedanken sich bei
allen Gasteltern.
Dass die Reden von allen verstanden
werden, verdankt man der lobenswerten
Übersetzungsleistung von Françoise Härtig
(2. Vorsitzende des Rimparer Komitées).

Les présidents des comités de jumelage
Ulrike Haase (Rimpar) et Bruno le Bosser
(Languidic) expriment unanimement le
souhait de préserver un jumelage plein de
vie. Ils espèrent que les participants
continuent à s’engager activement.
Afin que tous les discours soient bien
compris par tout le monde, nous avons la
chance d’écouter la traduction faîte par
Françoise Härtig (vice présidente du comité
de jumelage).

Während die Musikschüler intensives
musikalisches Übungsprogramm absolvieren, genießen die Erwachsenen Teilnehmer in den fünf Besuchstagen ein
abwechslungsreiches
Rahmenprogramm,
welches vom Partnerschaftsbeauftragten
des Gemeinderates Josef Fischer und vom
3. Bürgermeister Harald Schmid bestens
organisiert wurde: Besuch des Zentrums für
angewandte Energieforschung an der Uni
Würzburg, Stadtführungen in Würzburg und
Iphofen mit Weinprobe.

Eine gemeinsame Orchesterprobe von
Musikkapelle Rimpar und Musikschule
Languidic mit anschließendem Konzert für
die Gasteltern und erwachsenen Teilnehmer
ergänzt das Programm. Im Anschluss an
das Konzert lädt Musikschuldirektor Jérémy
Simon die Rimparer Kapelle offiziell zum
Gegenbesuch nach Languidic für das Jahr
2013 ein. Ebenso ergeht die offizielle
Gegeneinladung vom Bürgermeister aus
Languidic an Bürgermeister Losert zur
Partnerschaftsfeier anlässlich des 15jährigen Jubiläums in Languidic im Jahr
2013.

Le programme organisé par Josef Fischer et
Harald Schmid, a plu à tous les participants.
L’école de musique de Languidic et la
Musikkapelle Rimpar jouent ensemble.
Après une répétition commune des
orchestre, ils donnent un concert pour les
parents et les participants à l’échange. Le
directeur de l’école de musique, Jérémy
Simon, invite la Musikkapelle et Maurice
Olliero invite Burkard Losert de venir en
France en 2013 pour fêter le 15ième
anniversaire du jumelage à Languidic.
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Blick in die Zukunft
Vorsitzende des PK bei der Gründung: Karin Döll (im Interview 2013):
„Ich hoffe, dass es noch lange Zeit weiter geht. Es ist sehr sehr schade, dass der FC
Languidic uns dieses Jahr aus finanziellen Gründen leider nicht besuchen kann. Aber
ich hoffe, dass es nach einer 1-jährigen Pause in 2014 wieder weiter geht“

Abschluss-Stellungnahme der jetzigen Vorsitzenden Ulrike Haase:
„Die Verbindung zwischen Languidic und Rimpar hat sich über etliche Jahrzehnte
hinweg sehr intensiv entwickelt und zu vielen persönlichen Verbundenheiten geführt.
Aber es sind nicht nur die gewachsenen Strukturen, die immer wieder gepflegt
werden, sondern die Partnerschaftskomitees in Rimpar und Languidic bestärken auch
neue Verbindungen, die die Partnerschaft in die Zukunft führen können.
Insoweit sind die Partnerschaftskomitees Unterstützer für den Aufbau zukünftiger
Austausche zwischen Gemeinden, Vereinen und Interessengruppen und halten den
regen Kontakt mit den jeweiligen Partnern.
Eine besondere Aufgabe besteht hier vor allem darin, die Jugend für den
europäischen Gedanken zu begeistern, etwaige Austausche zu organisieren und auch
die Öffentlichkeit auf diese Städtepartnerschaft aufmerksam zu machen.
Eine besondere Herausforderung für die Austausche zwischen den Gemeinden waren
auch immer die Sprachbarrieren. Hier hat insbesondere Francoise Härtig eine
Pionierarbeit während der vergangenen 15 Jahre geleistet, indem sie allen Beteiligten
stets mit Übersetzungsdiensten zur Seite stand. `Ich wünsche mir für die Zukunft von
Herzen, dass viele Bürger von Rimpar auch bereit sind, ein wenig die französische
Sprache zu erlernen´, erklärt Francoise. Hierzu organisiert das Partnerschaftskomitee
Rimpar auch weiterhin Sprachkurse für Kinder und Erwachsene.
Das Partnerschaftskomitee Rimpar verschreibt sich auch weiterhin dem europäischen
Gedanken in der Zusammenarbeit mit den Freunden aus Languidic.
Diese Broschüre wurde unterstützt von dem Partnerschaftskomitee und der Gemeinde
Rimpar, um die Öffentlichkeit auf den Erfolg und die schönen Ereignisse der
gemeinschaftlichen Arbeit der letzten 15 Jahre hinzuweisen.“

Regard vers l'avenir
Karin Döll, présidente du comité de jumelage lors de sa fondation (interview,
2013) :
"J'espère que cela continuera encore longtemps. Il est vraiment, vraiment dommage
que le FC Languidic ne peut nous rendre visite cette année, pour des raisons
financières. Mais j'espère qu'après une pause d'une année, cela continuera à
nouveau.“

En conclusion, le point de vue de l'actuelle présidente, Ulrike Haase :
“Ce à quoi nous avons abouti n'est pas seulement sans cesse entretenu, le comité de
jumelage de Languidic et Rimpar promulgue aussi de nouvelles relations qui doivent
conduire le jumelage dans le futur. “
Sur ce point, les membres du comité de jumelage de Rimpar sont pour l'instauration
de nouveaux échanges entre les communes, les associations et toutes les personnes
intéressées et sont, pour ce faire, activement en contact avec les partenaires de
Languidic.
Avant tout, il s'agit ici de développer chez les jeunes un enthousiasme pour le
sentiment européen, d'organiser d'éventuels échanges et d'attirer l'attention du public
sur ce jumelage.
La barrière de la langue est aussi un défi particulier pour les échanges entre les
communes. Sur ce point, Françoise Härtig a effectué un travail de pionnier lors des
quinze dernières années, elle a soutenu constamment les participants par ses
services de traduction. `Pour l'avenir, je souhaite du fond du cœur que tous les
habitants de Rimpar seront prêts à apprendre un peu la langue française`, explique
Françoise. C'est pourquoi le comité de jumelage de Rimpar va organiser des cours de
langue pour enfants et adultes.
Le comité de jumelage de Rimpar se dévoue pour l'avenir du sentiment européen
dans la collaboration avec nos amis de Languidic.
Cette brochure a été subventionnée par le comité de jumelage et la commune de
Rimpar afin d'attirer l'attention du public sur le succès et les beaux résultats du travail
commun des quinze dernières années.”

