Jahresbericht des Vorsitzenden des Partnerschaftskomitees Stolberg-Valognes e.V.
auf der Mitgliederversammlung am 20. März 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

mittlerweile sind schon mehr als drei Jahre vergangen seit der offiziellen Gründung unseres
Vereins am 10. Februar 2011 im Ratssaal. Zum dritten Mal stehe ich also hier, um Ihnen als
Vorsitzender Rechenschaft abzulegen über die Vereinsarbeit im vergangenen Kalenderjahr.
Das tue ich sehr gerne, ganz im Sinne des französischen Sprichworts: „jamais deux sans trois“

Das Jahr 2013 begann mit einem wichtigen Jubiläum für die deutsch-französische
Freundschaft: Am 22. Januar 2013 war es 50 Jahre her, dass der sogenannte Elysée-Vertrag
abgeschlossen worden ist. Mit diesem Vertrag zwischen Deutschland und Frankreich, der am
22. Januar 1963 in Paris von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle unterzeichnet worden
war, wurde das Deutsch-Französische Jugendwerk ins Leben gerufen. Dieser Tag gilt seither
als offizieller Beginn der Deutsch-Französischen Versöhnung nach dem 2. Weltkrieg.
In Valognes wurde an diesem Tag ein (echter) Apfelbaum der Freundschaft ("Pommier de
l'amitié") von Bürgermeister Jacques Coquelin im Parc des Cordeliers gepflanzt. Der Baum
steht in unmittelbarer Nachbarschaft zum gleichnamigen Kunstwerk von Matthias Peters,
welches im Oktober 2011 während unseres damaligen Besuchs dort eingeweiht wurde.
Hier in Stolberg haben wir den Elysée-Tag genutzt zu einem gemeinsamen Pressetermin der
beiden deutsch-französischen Partnerschaftskomitees, welcher zu einer ganzseitigen
Berichterstattung im Lokalteil der Stolberger Zeitung/Nachrichten am 22. Januar 2013 führte.

Am 7. März 2013 fand unsere letztjährige Mitgliederversammlung statt mit Wahlen und mit
Rückblick auf den Besuch der Freunde aus Valognes zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes
2012 sowie mit Ausblick auf die geplante Radtour aus Valognes nach Stolberg, die im Juni
stattfinden sollte.

Ende Juni war es dann tatsächlich soweit: 27 Radfahrer des ALC Valognes waren der
Einladung des RC Dorff gefolgt und fuhren in fünf Tagen "mit Rückenwind" über 750 km
durch Frankreich und Belgien nach Stolberg. Am 21. Juni trafen sich beide Clubs in Pepinster
und fuhren die letzten Kilometer gemeinsam bis zum Rathaus.

Der einladende RC Dorff hatte sich enorm viel Mühe mit der Vorbereitung des Empfangs
gegeben und die drei Tage bis Sonntag perfekt vorbereitet.
Von unserer Seite konnten wir Unterstützung beisteuern bei den Stadt- und TorburgFührungen am Samstag-Morgen (Fatima Küsters) sowie mit dem Ersten Stolberger
Entenrennen in der Altstadt: „Le canard parisien“, „rive droite - rive gauche“, „Echte Liebe
Stolberg-Valognes“, „friends forever“ und eine normannische Ente mit Camembert und
Calvados unter den Flügeln. Der kreativen Namensgebung und Gestaltung für die knapp 100
Kunststoff-Enten auf ihrem Weg durch den Vichtbach zur Pont de Valognes waren keine
Grenzen gesetzt. Diese Veranstaltung schaffte es sogar, in den Jahresrückblick 2013 der
Stolberger Zeitung/Nachrichten aufgenommen zu werden.

Ende Juni 2013 ging unser Kochkurs im Helene-Weber-Haus in die zweite Runde. Nach
„Normannischer Küche“ im Jahr 2012 wagten sich im vergangenen Jahr 16 Köche an
"Französische Küche" unter der souveränen Leitung von Herrn Joseph Meesters. Die
Weinauswahl übernahm wieder erfahren und treffsicher der „Caviste du Château“, unser
liebes Mitglied Christian Clément.
Sämtliche Original-Rezepte von Herrn Meesters für alle zubereiteten Gerichte wie z.B.
- Tourte de blettes
- Gigot d'agneau à la provençale
- Ile flottante
finden Sie auf Deutsch auf unserer Internet-Präsenz unter „Rückblick“ zum Download als
pdf-Datei.

Aus Anlass des französischen Nationalfeiertages fuhr eine Delegation von städtischen
Vertretern und Vorstandsmitgliedern unseres Partnerschaftskomitees auf Einladung der Stadt
Valognes zum 14. Juli 2013 in unsere Partnerstadt. Auf dem Programm stand u.a. am Freitag
ein Empfang im Rathaus von Valognes, gefolgt von einem gemeinsamen Abendessen.
Am Samstag hatte der Vorsitzende des dortigen Partnerschaftskomitees, Herr André Aze, zu
einem Grillabend auf seine sonnige Terrasse eingeladen, der beendet wurde mit dem
offiziellen Feuerwerk um 23 Uhr in Valognes.
Der Sonntag stand ganz im Zeichen des französischen Nationalfeiertages mit Besuch des
traditionellen "Défilé", der Militärparade in Cherbourg bei schönstem Sommerwetter und
anschließendem gemeinsamen Mittagessen im dortigen Marine-Kasino.

Beim „Dîner en bleu-blanc-rouge“ am 14. September 2013 im Gartensaal des DeutschFranzösischen Kulturinstitutes, das von der Städteregion Aachen organisiert wurde, kam es
erstmals zu einem gemeinsamen Erfahrungsaustausch aller Partnerschaftskomitees in der
Städteregion. Unser Komitee wurde dabei vertreten durch Marieluise Hirsch mit Ehemann
und durch meine Person. Es war ein netter Rahmen, um viele PartnerschaftskomiteeMitglieder kennenzulernen, die sich z.B. in Aachen, Würselen und Monschau um die Pflege
der Beziehungen nach Frankreich kümmern.

Unser letztjähriges Boule-Turnier wurde am Samstag, dem 28. September 2013, auf der
schönen Bouleanlage von Christian Clément im Kunsthandwerkerhof am Alter Markt
durchgeführt. Eröffnet wurde die Jagd auf das Schweinchen um 15 Uhr. Das
Partnerschaftskomitee lud dabei ein zu Baguette und Käse in geselliger Runde. Wein und
weitere Getränke wurden von der Weinhandlung BODEGA Stolberg angeboten.

Während des ganzen Jahres lief der Französischkurs "Schnelleinführung in die französische
Sprache" weiter, den unsere Dozentin, Frau Annie Rossbach-Cipriani, dankenswerter Weise
im April 2012 gestartet hat. Der zunächst nur auf drei Mittwoch-Abende ausgelegte Kurs im
Ritzefeld-Gymnasium wird weiterhin so gut angenommen, dass er kontinuierlich fortgeführt
wird und mittlerweile bis zu den Osterferien 2014 terminiert ist.

Im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit haben wir neben mehreren Presseberichten den Aufbau
unserer Internet-Präsenz für das Partnerschaftskomitee vorangetrieben. Unter der Adresse
www.stolberg-valognes.de
kann man sich weltweit über unseren Verein und unsere Aktivitäten informieren. Besonders
unterstützt werden wir dabei weiterhin von Herrn Manfred Griemens vom RitzefeldGymnasium. Insbesondere die Seiten „Rückblick“ und „Impressionen“ sind im letzten Jahr
gefüllt worden und ermöglichen jedem den Zugriff auf Fotos aus Valognes oder auf die
Zeitungsartikel über unsere Aktivitäten.

Schließlich haben wir uns in den letzten Monaten intensiv um die Planung und Vorbereitung
unserer Aktivitäten im Jahr 2014 gekümmert. Die vorgesehenen Veranstaltungen werden
später noch ausführlicher dargestellt.
Zur Vor- und Nachbereitung all dieser Aktivitäten trafen wir uns im Jahr 2013 zu insgesamt
acht Vorstandssitzungen.

Abschließend möchte ich an dieser Stelle allen ausdrücklich danken, die unser
Partnerschaftskomitee im vergangenen Jahr unterstützt haben, und zwar sowohl die gerade
genannten Personen und Institutionen als auch alle anderen, die ich nicht namentlich
erwähnen konnte. Dazu gehören natürlich auch alle Mitglieder unseres Vereins, die das
Partnerschaftskomitee mit ihrer Mitgliedschaft und mit ihrem Jahresbeitrag unterstützen.
Mittlerweile hat unser Partnerschaftskomitee 75 Mitglieder, eine Zahl, mit der ich vor drei
Jahren bei der Gründung unseres Vereins nie gerechnet hätte.

Ihnen allen gilt mein ganz herzlicher Dank für Ihre Unterstützung. Dafür und für Ihre
Aufmerksamkeit sage ich: Merci beaucoup!

Dr. Stefan Schmitz

