
Jugendliche aus Partnergemeinde Plancoët zu Gast in Kreuzau

Gruppe aus Plancoët herzlich begrüßt

Mit dem Eintreffen von 20 Jugendlichen aus der französischen Partnergemeinde Plancoët begann am 9. Juli 
2010  der  diesjährige  Jugendaustausch  in  der  Gemeinde  Kreuzau.  Groß  war  die  Freude  bei  einigen 
Jugendlichen, ihre AustauschpartnerInnen vom vergangenen Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Die anderen 
warteten voller Spannung darauf, die neuen Gäste kennen zu lernen. 

Das Partnerschaftskomitee Kreuzau-Plancoet e.V., das zum dritten Mal in Folge den Jugendaustausch für die 
Gemeinde organisiert und durchführt, freut sich besonders, dass gute und dauerhafte freundschaftliche 
Beziehungen zwischen den jungen Leuten entstanden sind und weiter entstehen. Im Vorfeld der Begegnung 
hatten beide Seiten schon regen Austausch per  e-Mail,  in  denen erste Kontakte geknüpft  oder vertieft 
wurden. 
In der Woche des Besuches in Kreuzau bestanden für die Jugendlichen aus Plancoët viele Möglichkeiten, die 
Gemeinde Kreuzau und die Region kennen zu lernen. Auch haben sie die letzten Tage des Schuljahres und 
das Leben in einer deutschen Familie miterlebt.  Dazu bot das von der Verantwortlichen Yannick Mariot 
ausgearbeitete Programm zahlreiche Anlässe des Miteinanders. Für einige Stunden bekamen die jungen 
Gäste einen Einblick, wie das Schuljahr in Deutschland zu Ende geht. Sie konnten an den letzten Aktivitäten 
des Jahres (Wandertag, Sport- und Bewegungstage) teilnehmen und waren natürlich auch bei der Vergabe 
der Zeugnisse dabei. An dieser Stelle ein herzlicher Dank an die beteiligten LehrerInnen der Realschule und 
des Gymnasiums Kreuzau!

Ganz herzlich wurde die Gruppe mit ihren beiden 

Begleiterinnen Magali Hautière und Marie-Lou Jaouen 

vom stellvertretenden Bürgermeister Walter Stolz im 

Rathaus empfangen, der anschauliche Informationen 

über Kreuzau, seine Geschichte und seine Entwicklung 

gab. Auf dem Programm standen weiterhin ein Besuch 

des Freilichtmuseums und der Sommerrodelbahn in 

Mechernich-Kommern und ein Ausflug zum Rursee nach Schmidt-Eschauel mit Wassersportangeboten: 
Kanu, Kanadier, Schwimmen.

Am 16.07. hatte der Austausch Halbzeit. Die deutsch-französische Jugendgruppe machte sich gemeinsam 
auf den Weg in die Partnerstadt Plancoët an der Nordküste der Bretagne (Côte 
d´Armor). Für die einen hieß es, nach erfüllten Tagen in die Heimat zurückzukehren, für die anderen war es 
der Aufbruch in eine ganz sicher schöne Ferienzeit am Atlantik.
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