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Liebe Freunde Europas!
Kurz vor dem Jahresende möchten wir Euch unseren
aktuellen  Newsletter  zukommen  lassen.  Ihr  findet
darin zahlreiche Berichte über besondere Ereignisse
und besondere Aktivitäten, nicht nur unseres Vereins,
alles reich bebildert. 
Noch  mehr  Informationen  über  die  Aktivitäten  des
Verschwisterungsvereins  in  diesem  Jahr  und  noch
mehr  Bilder  findet  Ihr  natürlich  auf  unserer  Home-
page: www.verschwisterung-schotten.de
Sehr gerne dürft Ihr diesen Newsletter weiterleiten!
Herzlichst
Dieter Eickhoff, Vorsitzender

Der Vorstand des

Verschwisterungsvereins Schotten

wünscht allen Mitgliedern 

und allen Freunden Europas 

ein frohes Weihnachtsfest 

und ein glückliches, gesundes 

und friedliches Jahr 2020 !
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Verschwisterungsverein Schotten e.V.

Für ein Europa in 
Frieden !

Termine

Jahreshauptversammlung
Freitag, 31. Januar 2020 um 19.00 Uhr

Landgasthof Appel, Betzenrod

www.verschwisterung-schotten.de
www.facebook.com/verschwisterungschotten
Mail an: info@verschwisterung-schotten.de

http://www.verschwisterung-schotten.de/
http://www.verschwisterung-schotten.de/
http://www.facebook.com/verschwisterungschotten
mailto:info@verschwisterung-schotten.de
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Hessen liegt nicht nur geografisch mitten in Europa,
das Land profitiert auch  stark von der Europäischen
Union. Das hat die Bertelsmann-Stiftung in einer Stu-
die  festgestellt.  Der  Studie  zufolge  steigert  der  EU-
Binnenmarkt  das  Einkommen  in  Hessen  um  1.129
Euro  pro  Kopf  und  Jahr.  Dieser  Wert  liegt  deutlich
über dem Schnitt in Deutschland (1.046 Euro) und der
EU (840 Euro). "Damit gehören wir europaweit zu den
Top-Ten-Profiteuren  des  Wirtschaftsraums",  sagt
Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.
Wie  stark  die  Bindung  zum  EU-Ausland  ist,  zeigen
auch diese nackten Zahlen: Hessische Unternehmen
exportieren mehr als 57 Prozent ihrer Waren in die
Mitgliedsstaaten.  Im Jahr  2018 konnten aus Hessen
so Waren im Wert von knapp 37 Milliarden Euro in
andere EU-Mitgliedsstaaten ausgeführt werden.

Fördertopf über zwei Milliarden Euro
Außerdem profitiert  Hessen  von  den  Fördergeldern
der EU. Mehr als zwei Milliarden Euro stellt die Euro-
päische Union im Zeitraum 2014 bis 2020 dem Land
zur  Verfügung.  Knapp  1,3  Milliarden  Euro  entfallen
auf Direktzahlungen, die Landwirte in der Region be-
kommen. Mit  dem Rest (730 Millionen Euro) sollen
hessische Projekte umgesetzt werden. "Dabei geht es
darum,  die  einzelnen  Regionen  zu  stärken  und  die
Lebensbedingungen  zu  verbessern",  sagt  die  Hessi-
sche Europaministerin Lucia Puttrich (CDU). 
Drei Programme gibt es,  die sowohl von der EU als
auch teilweise von Bund und Land gefördert werden.

Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
Mit dem EFRE-Programm möchte das Land vor allem
die hessische Wirtschaft fördern. Die Forschung und
Innovation sollen gestärkt, die Wettbewerbsfähigkeit
verbessert,  CO2-Emissionen  verringert  werden.  241
Millionen Euro stellt die EU den Hessen dafür zur Ver-
fügung. So wird beispielsweise die Frank Breul GmbH
aus Burghaun bei Fulda mit insgesamt 250.000 Euro
bezuschusst. Die Mitarbeiter haben einen Weg gefun-
den, den CO2-Ausstoß bei der Herstellung von Beton
zu reduzieren. Denn Beton ist ein echter Klimakiller:
Die  Betonherstellung ist  für  etwa neun Prozent  der
weltweiten  Emissionen  verantwortlich.  Das  Förder-
geld ermöglichte dem Unternehmen die Anschaffung
einer  neuen Produktionstechnik,  einer  Photovoltaik-
Anlage und eines Solartrockners. Nun kann das hes-

sische  Unternehmen  umweltfreundlicher  produ-
zieren.

Europäischer Fonds für die Entwicklung des länd-
lichen Raums (ELER)
Mithilfe von Fördergeldern der EU in Höhe von 319
Millionen Euro möchte Hessen auch den ländlichen
Raum attraktiver gestalten. Denn rund 80 Prozent der
hessischen Fläche liegen im ländlichen Raum. 96.000
Euro stellte die EU beispielsweise einem Generatio-
nenhaus in Schenklengsfeld-Oberlengsfeld (Hersfeld-
Rotenburg) zur Verfügung, um einen leer stehenden
Bauernhof  in  einen  "Generationenhof"  umzuwan-
deln.  Es  entstand  das  Café  "Miteinander"  samt
Außenbereich  und  Toilettenanlagen.  Das  Café  wird
ehrenamtlich vom Verein Miteinander und den Land-
frauen betrieben.

Europäischer Sozialfonds (ESF)
Weitere 172 Millionen Euro stehen dem Land Hessen
von der EU zur Verfügung, um Projekte für benachtei-
ligte  Jugendliche,  Arbeitslose  sowie  Menschen  mit
Migrations-  und  Fluchthintergrund  zu  unterstützen.
So möchte man beispielsweise Flüchtlinge stärker in
den Arbeitsalltag einbinden oder Menschen mit Lern-
schwierigkeiten eine Perspektive geben. Eines der ge-
förderten Projekte ist die "Chance Arbeitsmarkt" im
Landkreis  Limburg-Weilburg  im  Verbund  mit  dem
Lahn-Dill-Kreis.  Flüchtlinge  aus  beiden  Landkreisen
sollen im Berufsleben integriert werden. Dazu koope-
rieren verschiedene Institutionen wie etwa das Sozial-
amt, das Arbeitsamt und das Jobcenter zweier Land-
kreise miteinander. Seit Beginn des Projekts im Okto-
ber  2015 haben rund 4.000 Geflüchtete  teilgenom-
men.
hr-Info vom 14.05.2019
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Einkommensstärke und Milliardenföderung

So profitiert Hessen von der EU
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26.Mai 2019

Europawahl 2019
Im ersten Halbjahr war die Europawahl natürlich das
beherrschende Thema für unseren Verein. 
Das zum Team des Vogelparks gehörende Kunstatelier
hatte, in Abstimmung mit dem Vorstand, einen Euro-
pabaum gestaltet, der lange Zeit im Eingangsbereich
des Vogelparks zu bewundern war.

Grundfarbe  des  abstrakten  Baums war das  Europa-
Blau,  die  Äste  zierten  am  Ende  Blätter  in  den
Nationalfarben der EU-Mitgliedsländer.

Als Dankeschön für diese Arbeit erhielt das Team vom
Kunstatelier von uns einen Scheck über € 200,-.

***
Europäischer Spaziergang durch die Schottener 
Altstadt
Am  9.Mai,  dem  Europatag,  machte  sich  die  Schul-
klasse  von  Tanja  Witte  auf  einen  "europäischen
Spaziergang"  durch  die  Schottener  Altstadt.  Aus-
gangspunkt  des  "Spaziergangs"  war  der  Rymarov-
Platz,  weiter  gings  zum  Maybole-Platz,  weiter  zum
Arco-Platz und schließlich zum Crosne-Platz. Bei jeder
Station  trugen  Schüler/-innen  Interessantes  und
Wissenswertes über unsere Partnerstädte vor.

***
Singen für Europa
Der Verschwisterungsverein Nidda hatte ebenfalls am
Europatag zum Singen für Europa eingeladen. Dieser
Einladung waren auch einige Schottener gefolgt, der
Vorsitzende hielt eine kleine Ansprache. Gemeinsam
sangen die etwa einhundert  Anwesenden die  Euro-
pahymne.

***
Banner im Kreisverkehr
In  den  letzten  beiden  Wochen vor  der  Europawahl
prangte im Kreisverkehr bei der Stadtverwaltung ein
großes  Banner,  mit  dem  wir  unsere  Mitbürger  zur
Teilnahme an der Europawahl ermutigen wollten.
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Das Wahlergebnis
Die  Nationalisten  und  europafeindlichen  Populisten
hatten  nicht  den  überwältigenden  Erfolg,  den  sie
selbst erhofft und sehr viele befürchtet hatten. 
Die deutlich gestiegene Wahlbeteiligung ist sicherlich
das  schönste  Ergebnis: über  alle  EU-Länder  hinweg
lag  sie  bei  gut  50%,  rund  8%  mehr  als  2014.  In
Deutschland haben rund 61% der Wahlberechtigten
an der Wahl teilgenommen und damit, egal, was sie
gewählt  haben,  zum Ausdruck gebracht,  dass ihnen
Europa  nicht  gleichgültig  ist!  Und fast  90% unserer
Mitbürgerinnen  und  Mitbürger  haben  immerhin
europafreundliche Parteien gewählt.
Auch in Schotten ist die Wahlbeteiligung gegenüber
2014 um 15% gestiegen,  sie  bleibt  jedoch mit  51%
deutlich  unter  dem  landesweiten  Wert.  Und  leider
liegt die Partei der Populisten mit 13,5% deutlich über
dem bundesweiten Wert.

Mit  dieser  Europawahl  geht  das  Ringen  um  die
Zukunft Europas jetzt in die nächste Runde. Die Natio-
nalisten und europafeindlichen Populisten sind nicht
geschlagen, wir haben sie nur ein wenig ausgebremst.
Wir,  die  überzeugten  Europäer,  müssen  weiter
"fighten" für ein Europa, in dem Demokratie, Frieden,
Freiheit und Rechtsstaatlichkeit die Eckpfeiler unseres
Zusammenlebens  und  Vielfalt  und  Partnerschaft
unsere Zukunft sind. Die Errungenschaften der Euro-
päischen  Union  verteidigen  und  weiterentwickeln:
das ist die europapolitische Herausforderung, der sich
auch unser Verschwisterungsverein stellen muss.

3. bis 7. Juli 2019

Tour du Jumelage 2019 in der 
Champagne
von Gernot Schobert

Sie  gehört  ganz  einfach  dazu,  die  alljährliche  Ver-
schwisterungstour  der  Schottener  Partner-  und
Freundschaftsstädte.  2018  hatten  die  Vogelsberger
das internationale Treffen in Thüringen ausgerichtet,
diesmal  waren die  Crosner die  Organisatoren, 2020
wird die Veranstaltung von Arco durchgeführt.  „Wo,
das wissen wir derzeit noch nicht“, sagte Lino Rosa,
der  Vorsitzende  von  „Arco  obiettivo  Europa“,  beim
Abschlussabend im Hotel „Ethic Etapes CIS“ in Reims.
Mit  einem  festlichen  Menü  im  bis  auf  den  letzten
Platz besetzen Saal des CIS hatte der Abschlussabend
begonnen,  zu  dem  sich  Teilnehmer  aus  Beloeil
(Belgien), Arco (Italien), Roccella Jonica (Italien/Kala-
brien) und Crosne (Frankreich) auch kostümiert hat-
ten.
Der Dank aller offiziellen Vertreter der Delegationen
galt Daniel Robin (Crosne) und seinen Helfern für das
interessante und abwechslungsreiche Programm. Ein
Wermutstropfen war, dass die Teilnehmer aus Arco,
Roccella  und  Bogen  (Bayern)  n  einem  einfachen
Formule-1-Hotel in einer größeren Entfernung unter-
gebracht, was wegen der vorgeschriebenen Lenkzeit
für die Busfahrer schon kurz nach dem gemeinsamen
Abendessen im CIS frühzeitige Rückkehr in die Unter-
kunft bedeutete, also gemeinsame Abende mit länge-
rem geselligen Beisammensein nicht ermöglichte.
„Wir müssen das ändern, auch den seitherigen Preis
von maximal 300 Euro für die vier Tage können wir
wohl nicht mehr halten“, war sich der Vorstand des
Schottener  Verschwisterungsverein  in  seiner  Bilanz
einig. Auch sollten die maximale Zahl der Teilnehmer,
15 je Stadt, zukünftig eingehalten werden. So war es
diesmal  nicht  mehr  möglich,  dass  die  Partner  aus
Rýmarov  an  der  Tour  teilnehmen konnten,  weil  sie
sich zu spät angemeldet hatten, für sie standen keine
Quartiere mehr zur Verfügung.
Reims war Standort der internationalen Gruppe. Die
Hauptstadt der Region Champagne-Ardennen lernten
die Schotten (wie auch die anderen Partner) bei einer
Führung  in  ihrer  Muttersprache  kennen.  Besonders
die Kathedrale  Notre Dame und der  erzbischöfliche
Palast hatten es allen angetan. Nach einem gemeinsa-
men  Mittagessen  in  einer  Brauerei-Gaststätte  be-
stand die Möglichkeit, bei über 35 Grad Celsius, auf
eigene Faust durch die Stadt zu Bummeln. Ein beson-
deres  Erlebnis  war  am  Abend  die  Lichter-und  Ton-
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Schotten 2019
26.05.2019

%
Wahlberechtigte 8.449
Wahlbeteiligung 4.349 51,47
Ungültige Stimmen 71 1,63
Gültige Stimmen 4.278 98,37

CDU 1.181 27,61
SPD 869 20,31
GRÜNE 745 17,41
AfD 578 13,51
FDP 288 6,73
Sonstige 617 14,42

www.verschwisterung-schotten.de

http://www.verschwisterung-schotten.de/
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schau, bei der die Kathedrale in vielen Farben ange-
strahlt wurde.

Reims

Die Stadt Epernay, das Zentrum der Champagner-Pro-
duktion, wurde am zweiten Tag angefahren. Im Keller
„Mercier“ waren die Besucher von der Pionierleistung
der Familie beeindruckt. So stand im Eingangsbereich
ein  16000-Hekto-Liter-Holzfass,  das  Eugène  Mercier
für  die  Weltausstellung  1889  und  mit  20  Ochsen-
paaren nach Paris transportieren ließ und neben dem
Eiffelturm eine besondere Attraktion präsentierte. 

In einem kleinen Zug erfuhren die Schottener bei der
Fahrt durch einen 18 Kilometer langen bis 30 Meter
tiefen Kreidetunnel, in dem der Champagner produ-
ziert und gelagert wird, einiges über die Entstehung
diese „edlen Getränkes“. Nach der Verkostung wech-
selte  auch  so  manche  Flasche  den  Besitzer.  Viele
Informationen  über  den  Weinanbau  und  die
Geschichte  der  Champagner-Herstellung  gab  es  am
Nachmittag in Verzenay.

Weinberge in der Champagne

Wandern war danach im Naturschutzgebiet „Faux de
Verzy“  angesagt.  Hier  ging  es  zu  Fuß  durch  einen
Wald,  in  dem  viele  Tortillaria-Buchen  wie  eine  Art
Kuppelzelte wachsen, die ältesten werden auf bis 900
Jahre geschätzt.
Unter die Stadt Châlons-en-Champagne begaben sich
die  Verschwisterer  am letzten Tag.  Dort  fließen  die
Mau und Nau kilometerlang unter den Straßen und
Plätzen des Ortes. Hier sorgten die Bootsfahrt durch
die Kanäle und Tunnel für etwas Abkühlung. 
Bei  einer Stadtführung waren viele Fachwerkbauten
und prächtige Häuser zu sehen, ein Hingucker war die
Markthalle. In der viele Händler ihre frische Erzeug-
nisse anboten. 
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Wegen der großen Hitze entfiel die danach geplante
Besichtigung  der  Basilika  in  L´Epine,  worüber  nie-
mand traurig war.

Kathedrale von Châlons-en-Champagne

Nach dem Abschiedsabend „zerstreuten sich die 120
Teilnehmer ( 43 Arco, 8 Beloeil, 15 Bogen, 22 Crosne,
11 Roccella und 21 Schotten) am nächsten Tag „in alle
Winde“ – mit dem Versprechen, sich 2020 in Nord-
italien wieder zu treffen. Unter den Tour-Teilnehmern
waren  auch  Bürgermeister  Michael  Damiati  und
Stadträtin  Dominique  Bierry  (beide  Crosne)  und
Stadtrat Anthony Basilico (Beloeil).

www.europa-union.de

Stadtlauf 17,89 in Crosne 
Ende Oktober fand zum 30.Mal in  unserer  Partner-
stadt  Crosne  der  alljährliche  'Stadtlauf  17,89  km'
statt.  Die  Idee  dazu  entstand  im  Jahre  1989,  dem
200.Geburtstag  der  Französischen  Revolution.  Aus
dem  Revolutionsjahr  1789  wurde  kurzerhand  die
Länge  der  Strecke  gemacht:  17,89  km  quer  durch
Crosne, die Hügel rauf und runter.

Auch in diesem Jahr nahmen vier Läufer vom TGV an
dieser Veranstaltung teil.

Teilnehmer aus Schotten: Dr. Wilfried Schneider, Christian Schick,
Leonie Schneider, Bernd Möser

Leonie Schneider wurde sogar Siegerin über 10 km in
ihrer Altersklasse.
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28.09. - 06.10.2019

Kunstausstellung in unserer 
französischen Partnerstadt Crosne
Die  Akademie  der  Bildenden  Künste  von  Crosne
(Académie  Des  Arts  Plastiques  de  Crosne,  A.D.A.P.)
besteht  seit  38  Jahren.  Sie  ist  eine Verbindung von
Malerei, Bildhauerei und Reflexion, die auf die künst-
lerische Entwicklung jedes Mitglieds abzielt.
Ziel ist es, jedes Mitglied zu einer Autonomie der Mal-
und  Töpferpraxis  zu  begleiten  und  durch  Beratung,
persönliche  Arbeit  oder  kollektive  Arbeit  seine
Persönlichkeit zu erweitern.
Die  A.D.A.P.  organisiert  alle  zwei  Jahre  im  Espace
René  Fallet (=  Stadthalle)  von  Crosne  eine  große
Ausstellung, die Biennale de Crosne, sowie pro Quar-
tal eine kleine Ausstellung. Diese Ausstellungen sollen
die Wertschätzung für die Arbeit der Mitglieder zum
Ausdruck bringen.
Die Biennale bringt Künstler aus dem ganzen Departe-
ment Essonne und einige aus der Region Île de France
zusammen. Künstler aus den Partnerstädten sind seit
jeher  eingeladen.  Die  Biennale  ist  eine Ausstellung,
die  einer  Vorbereitungszeit  von  fünfzehn  Monaten
bedarf  und  die  Anwesenheit  von  ADAP-Mitgliedern
für ein Dutzend Tage erfordert, um die Öffentlichkeit
und die Schüler zu begrüßen.

Blick auf die Ausstellung 

Auf  der  diesjährigen  Biennale  waren  300  Gemälde,
Skulpturen  und  Töpferwaren  von  80  Ausstellern  zu
sehen.
Die  9-köpfige  Jury  setzte  sich  2019  aus  folgenden
Personen zusammen:

• der Präsidentin der Künstlervereinigung 
Crosne

• einer Lehrerin für Bildende Kunst

• drei Lehrern (denn alle Kinder der Crosner 
Schulen besuchen die Ausstellung)

• dem Bürgermeister von Crosne

• der Direktorin des Kabinetts des Abgeordne-

ten von Essonne

• einer Vertreterin der Partnerstädte von 
Crosne (2019: Frau Helga Barth aus Schotten)

Wie bei zahlreichen Biennalen zuvor, beteiligten sich
auch 2019 zwei Schottener Künstlerinnen mit je zwei
Werken aus dem Bereich der Malerei an der Ausstel-
lung  –  mit  Erfolg.  Frau  Barbara  Duchardt  und  Frau
Waltraud Schumacher erhielten den Preis  der Stadt
Crosne bzw. den Preis der Nationalversammlung.

Liste der verschiedenen verliehenen Preise:
• Preis für Malerei (Prix de la peinture)
• Preis für Aquarell (Prix de l'aquarelle)
• Preis für Pastell (Prix du pastel)
• Preis für Zeichnung (Prix du dessin)
• Preis für Gemischte Malerei (Prix de la 

peinture mixte)
• Preis für Skulptur (Prix de la sculpture)
• Preis für Modellierkeramik (Prix de la poterie 

modelage)
• Preis der Ausstellung (Prix du Salon)
• Preis des Publikums (Prix du public)
• Preis der Kinder (Prix des enfants)
• Preis der Jury (Prix du jury)

Preise der Institutionen:
• Preis der Nationalversammlung (Prix de 

l'Assemblée Nationale)
• Preis des Departements-Rats (Prix du conseil 

départemental)
• Preis der Stadt Crosne (Prix de la 

Municipalité)

Preisverleihung 2019. Auf dem Bild zu sehen (v.l.n.r.): Helga Barth 
(Jurymitglied aus Schotten, Vertreterin der Partnerstädte), Frau 
Ventura (Jurymitglied, Lehrerin), Herr Champrenault (Jurymitglied
und Président de l’Orchydée de Caillebote), Herr Gérard Simian 
(Schatzmeister der l’ADAP), Herr François Durovray (Président du 
Département de l’Essonne), Herr Michael Damiati (Bürgermeister 
von Crosne), Frau Marylène Laug (Présidente de l’ADAP)
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Arco
von Gernot Schobert

In  den  vergangenen  Wochen  hat
sich in unserer Partnerstadt einiges
getan.  Wichtig:  Die  Runde unserer
Freunde ist größer geworden, denn

Arco  hat  mit  der  Stadt  Hall  in  Tirol  einen  Freund-
schaftspakt  geschlossen.  „Paten“  waren  dabei  die
Vertreter von Beloeil, Bogen, Crosne, Roccella Jonica,
Rymarov und Schotten, die zu dieser Zeit die jährliche
Arbeitssitzung in Arco hatten.
Auftakt war am Samstagmittag ein Konzert der etwa
50 Personen starken „Salinenmusik“ auf dem „Piazza
Segantini“  vor  der  Stadtkirche.  Dem  folgte  ein  ge-
meinsames Abendessen der Delegationen im Restau-
rant „Alle Lega“.

Die  „Salinenmusik“  spielte  auf  dem  „Piazza  Segantini“  vor  der
Stadtkirche

Es war ein beeindruckendes Schauspiel, als am Sonn-
tagmorgen, die Musiker, die internationalen Gäste so-
wie die Schützenkompanien aus Hall, Arco und dem
Ledrotal  in ihren Uniformen durch die Via Segantini
zur Stadtkirche zur Messe zogen. 

Anschließend fand auf dem Piazza Segantini die offizi-
elle Verschwisterung statt, bei der sich die Delegatio-
nen ins „goldene Buch“ der Stadt Arco eintrugen. An-
schließend gab es im Oratorium ein Festmahl für gut
200 Gäste, zubereitet von den Schülern der Gastrono-
mie-Schule in Varone.

Die Bürgermeisterin aus Hall i.T. Und der Bürgermeister aus Arco
unterzeichnen den Freundschaftsvertrag

Die Kontakte zwischen Hall und Arco gehen auf das
Jahr 1631 und ein Gelübde der Erzherzogin Claudia de
Medici, Ehefrau von Leopold V. (Bruder von Rudolph
von Habsburg), zurück. Die Tiroler Regentin, die Arco
sehr verbunden war, hatte bei ihrem Tod die Gemein-
de verpflichtet,  eine Lampe in einer  Kapelle  in Hall
dauerhaft  mit  heimischem  Olivenöl  zu  versorgen.
Diese Verpflichtung  ist im Laufe der Jahrhunderte in
Vergessenheit  geraten  –  bis  sich  die  Schützen  aus
Arco vor  19 Jahren daran erinnerten und die Liefe-
rung  wieder  auf  nahmen.  Sie  bringen  jetzt  eine
Woche vor Palmsonntag kein Öl, aber Olivenzweige,
in die Stadt in der Nähe von Innsbruck.

***
Für erhitzte Diskussionen sorgt der neue Radweg am
Sarcafluss,  der  an  Brücke  endet.  Radfahrer  müssen
dort  die  viel  befahrene Straße überqueren,  um auf
der anderen Seite den Weg Richtung Dro fortzuset-
zen. So beschweren sich Fahrer der Linienbusse, dass
sie dort die Radler schlecht sehen.
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Der Radweg führt auf die viel befahrene Hauptstraße

***
Ein neuer Parkplatz und eine Grünanlage könnten in
der Palmenallee neben dem Gebäude entstehen, in
dem  sich  die  Tourist-Information  und  der  Club  der
Rentner befinden. Dazu wurde dort ein Haus abgeris-
sen, und das Gelände, auf dem früher auch Tennis-
plätze waren, wurde planiert. Was dort im Einzelnen
gemacht werden soll, soll eine eigens dafür einberu-
fene Kommission erarbeiten.

***
Die Olivenernte hat begonnen, die Ausbeute wird in
diesem wesentlich  geringer  als  in  den vergangenen
Jahren. „Das Klima hat dazu beigetragen“, sagen die
Bauern.  An den Tagen,  an denen üblicherweise  die
Bestäubung der Blüten erfolgt, war es zu kalt.

***
Arco hat zum 41. Mal das „Internationale Schachfesti-
val“ ausgetragen. In mehreren Räumen des „Casinos“
trafen sich Schachfreunde und Großmeister aus der
ganzen Welt. Das Schachfestival Città di Arco hat im
Laufe  der  Jahre  sowohl  in  qualitativer  Hinsicht  als
auch  bei  den  Besucherzahlen  einen  Spitzenplatz  in
der  nationalen  und  internationalen  Szene  erobert.
Das Turnier wurde für die ELO- und FIDE-Klassifikatio-
nen gewertet und nach den von FSI / FIDE ausgegebe-

nen Regeln ausgetragen. Es gab eine mehrsprachige
Jury und Online-Übertragung der ersten 50 Spiele.

In den Räumen des Casinos wurde gespielt

***
Die Vakanz in der katholischen Kirchengemeinde be-
gann am 2. Dezember 2018, als Don Walter Somma-
villa für alle überraschend seinen Rückzug angekün-
digt hatte. Diese Zeit ist jetzt vorbei, Arco hat mit Don
Francesco  Scarin  einen  neuen  Seelsorger,  der  jetzt
feierlich  ins  Amt  eingeführt  wurde.  Der  heute  54-
Jährige  wurde  in  Caprino  Veronese  geboren  und
wuchs in Ala auf. Er war zuerst in Vallagarina, dann in
Brentonico, in Giudicarie und zum Schluss in Rovereto
Pfarrer.

Crosne
von Petra Mengel

Die Stadt Crosne bemüht sich sehr
darum,  ihren  Senioren  und  auch
Kindern  und  Jugendlichen  viele
Angebote zu machen. So gibt es für

die Senioren kostenlose Fahrten im Citybus, Essen auf
Rädern, Lieferservice der öffentlichen Bibliothek und
natürlich besondere Veranstaltungen im Rahmen der
landesweiten „semaine bleue“ (baue Woche), die im
September stattfindet. 
Für  Kinder  wurden  neue  Krippenplätze  eingerichtet
und neue Spielplätze geschaffen.
Ein  besonderes  Ereignis  im  Frühjahr  war  die  Eröff-
nung des „Haus für Vereine und Jugend“.
Hier stehen den Vereinen für Kurse oder Versamm-
lungen 5 Räume zur Verfügung.
Junge Leute im Alter von 16 – 25 Jahren können  - mit
qualifizierter Betreuung - über insgesamt 300 m2 ver-
fügen („espace ados“). Es gibt Angebote in den Berei-
chen  Sport  und  Kultur,  aber  auch  praktische  Hilfen
wie z.B. Berufsberatung.
Besonders  stolz  ist  man  in  Crosne  darauf,  dass  die
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Mahlzeiten in den Kantinen der Kitas und Schulen zu
38% nachhaltig produzierte Lebensmittel, 9% Produk-
te aus der Region und 20% Bio- Produkte beinhalten.
Jedes Mittagessen besteht aus einer Vorspeise, einem
Hauptgericht,  Käse  oder  Joghurt/  Quarkspeise  und
einem Dessert. Soweit möglich, soll das Essen frisch
vor Ort zubereitet werden und einmal wöchentlich ist
das  Mittagessen  vegetarisch.  Damit  erfüllt  Crosne
jetzt  schon  den  Standard,  der  landesweit  bis  2022
erfüllt sein soll.
Weitere  Herausforderungen  für  die  Stadt  sind  die
Themen  Sicherheit  und  Schaffung  von  Wohnraum,
Sparmaßnahmen und Senkung der Schulden. Die Aus-
gaben der  Stadt  sind  2019  etwas  gesunken  auf  rd.
9.836.000  €,  auch  die  Schulden  sanken  auf  rd.
5.443.000 €.
Besonders investiert wurde in die Sicherheit, so gibt
es Videoüberwachung mit 36 Kameras, weitere sind
geplant. Weitere Ausgaben erfolgten für Jugend und
Senioren, Schaffung von neuen Grün- und Parkanla-
gen,  Wohnungsbau,  Renovierung  von  Straßen.  Dies
alles  natürlich  unter  Inanspruchnahme  von  staatli-
chen Fördermitteln.
Die Bevölkerung wurde gebeten, sich an einer Umfra-
ge per Fragebogen („Crosne 2030“) zur Lebensquali-
tät in ihrer Stadt zu äußern. Das Ergebnis ist durchaus
umstritten, weil z.B. nicht angegeben ist, wie viel Pro-
zent der Einwohner sich beteiligt  haben.  Außerdem
vermuten Kritiker schon Wahlkampf – im März sind
Kommunalwahlen.
Über 90% zufriedene Stimmen gab es für die Gestal-
tung der öffentlichen Parks und Gärten, den Sportein-
richtungen, für die Schulen und Kitas und Angebote
für  Senioren  und  für  das  Vereinsleben.  Zu  den  am
meisten gewünschten  Verbesserungen  gehörten die
Förderung  des  öffentlichen  Personennahverkehrs,
Straßenrenovierungen,  Schaffung  von  Parkplätzen,
Fußwegen und Radwegen, kein Neubau von Häusern,
die das „ländliche“ Bild von Crosne stören, Steuersen-
kung.
Die  Menschen  in  Crosne  sind  sehr  zufrieden  mit
ihrem Vereinsleben – es gibt das ganze Jahr über sehr
viele Angebote für jedes Alter! Vom Basteln mit Klein-
kindern über Englischkurse für Grundschüler bis zum
Tanztee für Senioren gibt es zudem viele Sportkurse,
Theateraufführungen für Kinder und Erwachsene und
oft auch Konzerte von Klassik bis Pop.
2019 gab es wieder den „Carnaval  de Crosne“ zum
Thema  „Die  verrückten  Jahre“  (gemeint  sind  die
1920er Jahre)  sowie  die  Kunstausstellung „Biennale
de Crosne“, an der auch diesmal Künstler und Künst-

lerinnen der Partnerstädte teilnahmen. 
Im  sportlichen  Bereich  war  sicher  der  Stadtlauf
„17,89 de Crosne“ das größte Ereignis. Er fand dies-
mal zum 30. Mal statt, auch mit Teilnehmern aus den
Partnerstädten. In diesem Jahr waren es 1348 Läufe-
rinnen und Läufer, die bei Regen den Rundkurs absol-
vierten. Es handelt sich ja um einen Benefizlauf und
so gingen diesmal die Einnahmen an die Liga gegen
Brustkrebs und an „Dunes d’Espoir“ (Verein, der Kin-
dern mit Behinderung hilft).
Ebenfalls  für  ein  besonderes  Hilfsprojekt  nehmen
Schulen und Vereine am „AFMTéléthon“ teil.
Mit Téléthon sind Marathon – oder andere Sportver-
anstaltungen gemeint, die im Fernsehen übertragen
werden und die dazu dienen, Spenden zu sammeln
für die „Association Française contre les Myopahies“
(Übers.:  Vereinigung  gegen  Nervenerkrankungen,
speziell  bei  Kindern).  Das Geld geht an Forschungs-
und Therapieeinrichtungen. In Crosne haben sich die
Schulen in Form von Sponsorenläufen beteiligt und es
wurde Sportklettern in der Halle angeboten.
Das „Comité du Jumelage“ blickt zurück auf die dies-
jährige  „Tour  du  Jumelage“,  die  nach  Reims  in  die
Champagne  führte.  Obwohl  (wie  augenzwinkernd
festgestellt  wurde) einige Teilnehmer „wie die Rohr-
spatzen geschimpft haben“ und die Organisatoren es
wirklich nicht leicht hatten, 122 Personen unter einen
Hut zu bringen, so ist man doch zufrieden mit dem
Verlauf  und  den  interessanten  Einblicken  in  die
Geschichte  von  Reims  und  Châlons-en-Champagne
und in den Champagnerkeller Mercier.  Auch schöne
Ausblicke  auf  die  Champagne wurden geboten und
der  Abschlussabend  hatte  kostümierte  Gruppen  im
Angebot  sowie  den  Chor  des  „Comités“  mit  einem
Chanson zu Ehren von Notre-Dame de Paris. Alle Teil-
nehmer  freuen  sich  auf  ein  Wiedersehen  bei  der
nächsten Tour in Italien.

Quelle: Crosne Info, 6 Ausgaben 2019

Nostalgie pur.
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Rymarov
von Hans Otto Zimmermann

Bombenanschlag im Rathaus
Am  Wochenende  5./6.  April  deto-
nierte eine Bombe im Rathaus von
Rýmarov.  Glücklicherweise  gab  es

keinen Personenschaden. Der Bombenleger hatte den
Sprengsatz zum Ende der  Öffnungszeiten der Stadt-
verwaltung im Erdgeschoss des Rathauses deponiert.
Zum Zeitpunkt der Explosion gab es kaum noch Besu-
cherverkehr  und  die  meisten  Mitarbeiter  waren
offensichtlich  auch  schon  gegangen.  Allerdings  ist
durch  die  Explosion  am  Gebäude  ein  erheblicher
Sachschaden entstanden. In einigen Räumen wurden
durch  die  Explosion  die  Fenster  nach  außen
gesprengt. So weit ich in Erfahrung bringen konnte,
wurde in der Zwischenzeit auch schon ein Verdächti-
ger  ermittelt  und  in  Haft  genommen.  Nach  ersten
Vernehmungen  wurde  er  in  eine  psychiatrische
Anstalt  eingewiesen,  da  er  erhebliche  psychische
Probleme hat.

***
Das Schloss in Rýmařov wird aus dem Dornröschen-
schlaf erweckt

Nach fast  80 Jahren Gleichgültigkeit wird das Schloss
im Rýmařover Stadtteil Janovic endlich aus dem Dorn-
röschenschlaf erweckt. Zuvor war es über viele Jahr-
zehnte  seit  dem  Kriegsende  durch  Verwahrlosung,
Plünderungen,  Diebstahl  und  mutwillige  Zerstörung
fast  vernichtet  worden.  Jetzt  ist  erfreulicherweise
festzustellen, dass die nationale Denkmalpflege unter
dem Dach des Prager Kulturministeriums endlich ent-
schieden hat, dass das Schloss wieder ein Ort werden
soll  für  kulturelle  Veranstaltungen.  Einen  wesentli-
chen  Beitrag  zu  dieser  Entscheidung  hat  die  in
Rýmařov geborene und seit 2008 in der Generaldirek-
tion für Kultur und Denkmalpflege tätige Ingenieurin
und  Architektin  Nadežda  Goryczkovà  geleistet.  Sie
wurde  dabei  von  weiteren  kulturhistorisch  interes-

sierten Menschen unterstützt.
Dabei wurden zu Beginn des ''Kalten Krieges'' und ins-
besondere während der ''Kubas-Krise 1962'' die wert-
vollsten staatlichen Dokumente und  die Kronarchive
der Tschechischen Könige und Fürsten von der Regie-
rung in das unbeheizte Schloss ausgelagert, das ohne
entsprechende  bau-  und  archivarisch  notwendige
Umbauten natürlich für diese Aufgaben zur Sicherung
von wertvollem Archivgut völlig ungeeignet war. 
Erst Ende der achtziger Jahre wurden durch Entwäs-
serung  und  Trockenlegung  erste  Maßnahmen  zum
Erhalt des Schlosses unternommen. Anfang der neun-
ziger Jahre konnte der damalige und erste nach der
politischen  Wende  freigewählte  Bürgermeister  Ing.
Miroslav Slovacek (der auch von  Rýmařover Seite die
heutige Städtepartnerschaft initiert hat) nach langem
Suchen mit Marie Anna Harrachovà Forgachovà und
deren  Kindern  einen  Zweig  der  Adelsfamilie  von
Harrachov ausfindig machen und ihnen ihren ehema-
ligen Besitz übergeben. Bei den Recherchen im Fond
des Bezirksnationalausschuss und im Bruntaler Stadt-
archiv kam dabei zu Tage, dass der überwiegende Teil
der  Familie  von  Harrachov  und  der  gesamte  Besitz
von  fanatischen  Kommunisten  und  Aristokratenhas-
sern  zum  Opfer  gefallen  sind.  Erwähnenswert  ist
auch,  dass  gezielt  durch  staatliche  kommunistische
Organisationen das Harrachov-Silber und viele andere
Wertgegenstände  geraubt  wurden  und  durch  Plün-
dern  und  Schmuggel  entwendet  wurden.  Bisher
haben  bis  einschließlich  2017  tchechische  Gerichte
eine Rückgabe an die rechtmäßigen Besitzer verhin-
dert.
Bis  zum  Jahr  2001  bestand  das  Staatsarchiv  im
Schloss Janovic, aber schon einige Zeit vorher wurden
die  Unterlagen  mehr  und  mehr  an  andere,  besser
geeignete Orte verlagert, so dass zum Schluss hin das
Schloss  weitgehendst  leer  stand  und  außer  von
Obdachlosen  nur  von  Vögeln,  Mardern  und  Ratten
bewohnt wurde. Es waren dann kulturhistorisch enga-
gierte Bürger aus Rýmařover, die in der Zeit des Leer-
standes  dafür  sorgten,  durch  das  Gebälk  kletterten
und  mit  Eimern  und  sonstigen  Behältnissen  dafür
sorgten, dass die schlimmsten Schäden durch eindrin-
gendes  Wasser  verhindert  wurden.  Später  konnten
durch Diplomatie und Hartnäckigkeit gegenüber den
Behörden erreicht werden, dass in Zusammenarbeit
mit  rýmařover Firmen das  Dach komplett  regenfest
gemacht  werden  konnte.  Ende  der  neuniger  Jahre
begann man langsam mit der Aufarbeitung und Veröf-
fentlichung der Historie des Schlosses in der Presse.
Das  Interesse  der   Rýmařover  Bevölkerung  an dem
Schloss war stets groß gewesen, wurde ihr aber durch
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die staatliche Macht entzogen.
Eine weitere Steigerung des Interesses konnte durch
Funde auf dem Gelände des Schlosses gesteigert wer-
den. Der Rat der Stadt legte sein Interesse auf den
Renaissanceflügel.  Fenster  und  Türen  wurden  nach
historischen Abbildungen neu installiert und zum Teil
durch  von  örtlichen  Firmen  gespendete  Eisengitter
vor weiterem Vandalismus geschützt. In dem ebener-
digen Saal  wurde dann von der Stadtverwatung ein
repräsentativer Raum eingerichtet, der in erster Linie
als  Trauzimmer  für  Heiratswillige  genutzt  wird.  So
konnten  Teile  des  Schlosses  langsam  wieder  zum
Leben erweckt werden.
In der  entweihten Kapelle des heiligen Hilarius  und
Florian  wurden  ebenfalls  mit  bescheidenen  Mitteln
Restaurierungen  vorgenommen,  um  den  Raum  zur
Darbietung von Konzerten nutzen zu können. Ab dem
Jahr 2012 finden in den Sommermonaten im großen
Stil  Aktivitäten  im  Rahmen  des  Projektes  ''Vivat
Historia'' Veranstaltungen von Konzerten und Ausstel-
lungen  statt.  Dank  dem  Engagement  der  Denkmal-
pflegerin  Nadežda Goryczkovà gehen die  Bemühun-
gen  zur  Sicherung  und  Sanierung  des  Schlosses
Janovice  weiter.  Drücken  wir  ihr  dazu  alle  die
Daumen!
(aus dem Mitteilungsblatt  der  Stadt Rýmařov,  über-
setzt von David Kolar)
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Europa im Internet

• Offizielle Website der EU
www.europa.eu

• Eine vom Europäischen Parlament 
verantwortete Sammlung von Informationen 
und Argumenten zu Hunderten von Themen – 
sehr hilfreich, und alles zum Herunterladen:
www.das-tut-die-eu-fuer-mich.eu

• Natürlich lohnt sich auch ein Blick auf die 
Homepage des Europäischen Parlaments:
www.europarl.europa.eu

• Homepage des Verbindungsbüros des 
Europäischen Parlaments in Deutschland:
www.europarl.de

• Offizielle Website der Europäischen 
Kommission
www.ec.europa.eu

• Homepage der EU-Kommission – Vertretung 
in Deutschland:
www.ec.europa.eu/germany

• Hessen in Europa und Europa in Hessen – 
Informationsplattformen der Staatskanzlei und
des Hessischen Europaministeriums:
www.stk.hessen.de/eu-beratungszentrum
www.europanetzwerk.hessen.de
www.europawoche.hessen.de

• Informationszentrum der Europäischen 
Kommission beim Regierungspräsidium Gießen
(europe direct):
www.rp-giessen.de/edic

• Bürgerbewegung für Europa:
www.pulseofeurope.eu

• Institut für europäische Partnerschaften und 
internationale Zusammenarbeit
www.ipz-europa.de

• Seit Jahrzehnten eine Fundgrube für fundiertes
Wissen ist die Bundeszentrale für politische 
Bildung:
www.bpb.de

• Deutsch-Französisches Jugendwerk
www.dfjw.org

• Deutsch-Französisches Institut
www.dfi.de

• Zentrum für europäischen Verbraucherschutz
www.cec-zev.eu

• Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik
www.dgap.org

Es ist Dein Europa! Misch Dich ein!

Mach mit im 
Verschwisterungsverein Schotten!

www.verschwisterung-schotten.de

www.verschwisterung-schotten.de

http://www.europa.eu/
http://www.verschwisterung-schotten.de/
http://www.dgap.org/
http://www.cec-zev.eu/
http://www.dfi.de/
http://www.dfjw.org/
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http://www.ipz-europa.de/
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Vom 13. - 25. Juni dieses Jahres fand erneut ein Schü-
leraustausch  mit  unserer  französischen Partnerstadt
Crosne statt. Zunächst waren die französischen Schü-
ler  für  eine  Woche  in  Schotten,  danach  fuhren  26
deutsche und 23 französische Schülerinnen und Schü-
ler gemeinsam im Bus nach Crosne, um dort eine wei-
tere Woche zu verbringen.
Für den diesjährigen Schüleraustausch hatten sich die
verantwortlichen Lehrkräfte als Leitmotiv die "Musik"
vorgenommen. Musik ist ja bekanntlich eine univer-
selle Sprache, Musik überwindet Grenzen, Musik ver-
bindet.  In  diesem  Geiste  sollte  jede  Schülerin  und
jeder  Schüler  ihr/sein  Lieblingslied  benennen  und
vorstellen, nicht auf englisch, versteht sich, sondern
in deutscher oder französischer Sprache. Gemeinsam
sollte  das  "schönste"  deutsche  und  das  "schönste"
französische  Lied  ausgewählt  werden.  Beide  Lieder
sollten  anschließend  gemeinsam  gesungen  und  ge-
tanzt  werden.  Diese  "Vorstellung"  wurde  natürlich
filmisch festgehalten.  Bei  einem gemeinsamen Aus-
flug  nach  Frankfurt  wurden  Passanten  zum  Thema
"Musik" interviewt.
Neben  diesem  Projekt  nahmen  die  französischen
Schülerinnen und Schüler natürlich am Unterricht in
der  Vogelsbergschule  teil.  Während  des  Wochen-
endes bei den Gasteltern konnten sie viele spannen-
de Eindrücke über das Nachbarland und die Partner-
stadt sammeln.
Am Dienstag, den 18.Juni,  wurden die Jugendlichen
ganz offiziell  von der Bürgermeisterin und dem Vor-
sitzenden des Schottener Verschwisterungsvereins in
der  Markthalle  des  Historischen Rathauses empfan-
gen. Danach gab es eine Stadtführung, die deutsche
Schülerinnen  und  Schüler  vorbereitet  und  durchge-
führt haben.

Dieser  Schüleraustausch,  der  seit  Jahrzehnten  eine
große  Tradition  hat  und  schon ganze  Generationen
von  heutigen  Vätern  und  Müttern  in  Crosne  und
Schotten geprägt hat, ist wie immer dem großartigen
Engagement von Lehrerinnen und Lehrern beiderseits
des Rheins zu verdanken. Auf Seiten der Vogelsberg-
schule  ist  hier  insbesondere die  Französischlehrerin
Frau Isabel Packheiser zu erwähnen, die gemeinsam
mit Frau Hélène Fosset von der Crosner Partnerschule
den Austausch zum wiederholten Male konzipiert und
organisiert  hat.  Die  Leitung  der  Vogelsbergschule
unterstützt  diesen  Einsatz  uneingeschränkt  und  mit
viel Empathie. 
Der Verschwisterungsverein Schotten begrüßt diesen
Austausch  von  ganzem  Herzen  und  unterstützt  ihn
nach Kräften.

Isabel Packheiser hat auch den nachfolgenden, bebil-
derten Bericht verfasst.
Tag 1: Begrüßung der französischen Schülergruppe in
Schotten vor der Vogelsbergschule

Um  sich  vielleicht  den  einen  oder  anderen  Namen
schon einprägen zu können, sollten sich die 49 Teil-
nehmer_innen vor der Vogelsbergschule in alphabeti-
scher Reihenfolge aufstellen.
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Tag 2: Ma chanson préférée & Ausflug nach Rüdes-
heim
Die Schüler_innen stellten sich ihre Lieblingslieder in
ihrer jeweiligen Muttersprache vor und wählten ein
gemeinsames deutsches und ein gemeinsames fran-
zösisches Lieblingslied aus.

Der anschließende Ausflug nach Rüdesheim beinhal-
tete  einen  Besuch  im  mechanischen  Musikkabinett
und eine Berg- & Talfahrt mit der Seilbahn.

Tag 3 & 4: Wochenende in den deutschen Gast-
familien
Individuelle Planung

Tag 5: Übungssequenz & Ausflug nach Frankfurt
Nach einer ersten Probe, bei  der die Schüler_innen
Teile des Liedes „Le bleu lumière“ aus dem Disneyfilm
„Vaiana“ auf Deutsch, Teile auf Französisch singen und
musikalisch dazu begleitet  werden, können sie dem
diesjährigen  Abschlussgag  beiwohnen.  Dies  ist  vor
allem für die französischen Schüler_innen eine Beson-
derheit,  da  es  in  Frankreich  etwas  Vergleichbares
nicht gibt.
Die anschließende Stadtführung in Frankfurt führt die
Schüler_innen teilweise an interessante, nicht unbe-
dingt touristisch bekannte Orte.

Tag 6: Ein Tag in Schotten
Der  am Tag  zuvor  eingeübte  Vaiana-Song  wird  nun
aufgenommen.  Im  Anschluss  können  die  französi-
schen  Schüler_innen  im  Unterricht  ihrer  deutschen
Austauschpartner hospitieren. Nach einem gemeinsa-
men Mittagessen in der Schule, wird die Austausch-
gruppe im historischen Rathaus von der Bürgermeis-
terin und dem 1. Vorsitzenden des Verschwisterungs-
vereins, der den Austausch auch finanziell unterstütz-
te, begrüßt.

Die Schottener Schüler_innen bereiteten den darauf-
folgenden Rundgang eigenständig vor und zeigen und
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erklären ihren Partnern nun Sehenswertes der Stadt
Schotten.

Tag 7: gemeinsame Fahrt nach Crosne
Die  Stimmung  auf  der  gemeinsamen  Busfahrt  ist
großartig: Neben spontan einstudierten Choreos auf
dem Rastplatz gibts zur allgemeinen Erheiterung bei-
tragende  Chorgesänge  aktueller  Partyhits  von  den
letzten Sitzreihen.

Tag 8: erste Eindrücke von Crosne
Auch in Frankreich begegnen wir am Schuljahresende
einem etwas anderen Programm als dem Regelunter-
richt. So treten alle 8. Klassen an diesem Tag in einem
Spiel-  &  Sportwettkampf,  den „Interclasses“,  gegen-
einander  an  und  unsere  Schottener  Schüler_innen
nehmen auch daran teil.

Am  Nachmittag,  nach  gemeinsamem  Essen  in  der
Schulkantine,  begrüßen  uns  der  Bürgermeister  und
der Vorstand des Verschwisterungsvereins der Stadt
Crosne  ganz  herzlich  mit  leckeren  Getränken  und
Knabbereien.

Tag 9: Schulrundgang und Besuch in Paris
Nach  dem  morgendlichen  Rundgang  durch  das
collège, das weitere Unterschiede zu unserer Schule
deutlich werden lässt, folgt eines der absoluten High-
lights des Austauschs: die Fahrt nach Paris. Zunächst
genießen  wir  bei  strahlendem  Sonnenschein  die
wunderschöne Aussicht vom Arc de Triomphe aus.

Anschließend wird  uns bei  einer  Schifffahrt  auf  der
Seine die Geschichte der vielen Brücken und Monu-
mente nähergebracht.
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Tag 10 & 11: Wochenende in den französischen 
Gastfamilien
Individuelle Planung

Tag 12: Château et Forêt de Fontainebleau
Nach einer  mit  Audioguide  gestützten  Besichtigung
des eindrucksvollen Märchenschlosses Fontainebleau
finden wir ein paar Kilometer weiter im gleichnami-
gen Felsenwald zumindest etwas kühlere Temperatu-
ren  vor,  um  einen  Mittagssnack  einzunehmen  und
den Austausch Revue passieren zu lassen und zu eva-
luieren.

Tag 13: Rückfahrt nach Schotten
Nach einer sehr emotionalen Verabschiedung treten
wir  erschöpft  aber  dennoch gut gelaunt,  mit  vielen
neuen Eindrücken, Geschichten, Freundschaften und
Vokabeln im Gepäck die Heimreise an � �
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