
Volles Programm zum Partnerschafssuubllum 

Die Jubiläumsvorbereitungen  laufen zurzeit auf Hochtouren. 1996 haben die Bürgermeister der 
Gemeinden Plancoët und Kreuzau eine Partnerschaf besiegelt, die in wenigen Monaten auf ihr 20-
jähriges Bestehen zurückblicken kann. Das soll natürlich gebührend gefeiert werden. Während die 
Kreuzauer im Juli in die bretonische Gemeinde an der Cote d’Armor fahren, werden die Gäste aus 
Plancoët Anfang September in Kreuzau erwartet und können dabei auch das Ortsfest am 4. 
September mit erleben. 

Dass die deutsch-französische Partnerschaf nicht nur auf dem Papier besteht, dazu hat maßgeblich 
das Partnerschafskomitee Kreuzau/Plancoët e.V. beigetragen. Seit seiner Gründung vor 8 Jahren 
haben die gegenseitgen Begegnungen einen deutlichen Aufschwung erlebt. Besonders der jährliche 
Austausch, bei dem Jugendliche aus Kreuzau während der Sommerferien für eine Woche nach 
Plancoët reisen und im Gegenzug die französischen Jugendlichen in Kreuzauer Familien Aufnahme 
finden, sind ein wichtger Bestandteil in den Bemühungen, die deutsch-französische Freundschaf 
weiter zu vertefen. 

In der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Partnerschafskomitees konnten sich die Mitglieder
schon einmal über den Stand der Planungen zum Jubiläum informieren. Recht schnell waren die 
anstehenden Vorstandswahlen abgewickelt, bei denen Dr. Trudi Wintz, die den Vorsitz im Komitee 
bereits seit der Gründung im Jahre 2008 innehat, wiederum einstmmig im Amt bestätgt wurde. 
Wiedergewählt wurden auch die 2. Vorsitzende Katrin Steven und Schatzmeister Walter Stolz. Bei der
Geschäfsführung trat iinde Hanek die tachfolge von Beate Erkner an, die aus persönlichen Gründen 
nicht mehr zur Wahl stand. Kompletert wird der Vorstand von den Beisitzern Robert Braun, Gabi 
Hamacher, Silke Hammerath, Julia Hinz, Thomas Jannes und Birgit iohmanns. 

Das Team des Komitees hat für die nächsten Wochen und Monate eine Menge auf dem Programm. 
So soll die Entwicklung der Partnerschaf in einer umfangreichen Festschrif zweisprachig dargestellt 
werden. Auf dem  Ortsfest wird das Partnerschafskomitee mit einem eigenen Stand vertreten sein, 
damit die Gäste aus Plancoët mit den Kreuzauer Bürgern bei einem Gläschen Cidre und anderen 
französischen Spezialitäten in lockeren Kontakt kommen. Besonders unterstützt wird die Akton auch
von der KIG, der Interessengemeinschaf der Kreuzauer Geschäfswelt, die ihrerseits in den 
Geschäfen auf das Partnerschafsjubiläum hinweisen will. 

Vom 14. – 18. Juli wird das Jubiläum in Plancoët gefeiert. Etwa 100 Kreuzauer wollen mit dabei sein, 
zumal in dieser Zeit auch der französische tatonalfeiertag mit großem Feuerwerk, Musik und Tanz 
und gutem Essen begangen wird. Wenn auch Sie mitahren wollen, dann setzen Sie sich bite 
umgehend mit der Vorsitzenden Frau Dr. Trudi Wintz in Verbindung. 

Wer hat darüber hinaus Interesse, vom 2. bis 5. September einen oder mehrere der Gäste aus 
Plancoët bei sich zu Hause aufzunehmen? Freuen Sie sich auf interessante Begegnungen. 
Französische Sprachkenntnisse sind nützlich, aber nicht zwingend erforderlich. tehmen Sie mit dem 
Partnerschafskomitee Kontakt auf, gerne auch per Mail unter info@kreuzau-plancoet.de . 

In der nächsten Ausgabe werden wir Sie noch näher über das Programm der Jubiläumsfeierlichkeiten
sowohl in Plancoët als auch in Kreuzau informieren. Schauen Sie auch einmal auf unsere Homepage 
www.kreuzau-plancoet.de .
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