
Jugendliche aus der Partnergemeinde Plancoët zu Gast in der Gemeinde Kreuzau

Französischen Gästen wird einiges geboten

Mit großer Spannung erwarteten Jugendliche aus der Gemeinde Kreuzau “ihre“ Austausch-
partnerInnen aus Plancoët. Viele von ihnen freuten sich schon sehr auf ein Wiedersehen, denn 
vom 05.07. bis zum 15.07.09 waren sie selbst Gast in der kleinen Stadt an der Nordküste der 
Bretagne (Côte d´Armor) gewesen. Der Gegenbesuch von 15 jungen Franzosen im Alter zwischen 
11 und 15 Jahren fand jetzt vom 18. bis 28. August in Kreuzau statt.
Zum zweiten Mal in seiner kurzen Geschichte hatte das Partnerschaftskomitee Kreuzau/Plancoët 
(www.partnerschaft-kreuzau-plancoet.de) die Organisation und Durchführung dieses Sommer-
austausches übernommen. Die Verantwortliche Yannick Mariot hatte sich ein umfangreiches 
Programm für die französischen Jugendlichen ausgedacht. Dabei sollten die jungen Franzosen 
und ihre zwei Begleiterinnen sowohl einiges über Kreuzau und die Region erfahren als auch über 
Deutschland und die deutsche Geschichte. Dazu führte ein Ausflug in die ehemalige 
Bundeshauptstadt Bonn, bei dem die Jugendlichen im „Haus der Geschichte“ die jüngere deutsche 
Geschichte kennen lernen konnten. Kreuzau und seine Geschichte sowie die Region standen 
ebenfalls auf dem Programm. So erfuhren die jungen Gäste schon einiges beim Empfang im 
Rathaus durch den stellvertretenden Bürgermeister Walter Stolz. Weitere Ausflüge nach Zülpich, 
Nideggen, Heimbach etc. haben ebenfalls dazu beigetragen. Da die Geschichte Kreuzaus eng mit 
der Papierproduktion verbunden ist, stand auch der Besuch des Papiermuseums in Düren auf dem 
Programm, wo jeder Teilnehmer „sein“ Blatt Papier nach altem Verfahren schöpfen durfte. 
Selbstverständlich haben die französischen Schüler und Schülerinnen auch einen Einblick in das 
deutsche Schulleben bekommen. Für einige Stunden haben sie mit ihren Partnern die Schulbank 
gedrückt. Darüber hinaus blieb den jungen Leuten auch viel freie Zeit für die privaten Kontakte und 
persönliche Aktivitäten.
Entsprechend schwer fiel der Abschied nach 10 schönen Tagen!

Nachfolgend der persönliche Bericht einer Jugendlichen:

Nachdem wir vom 5. bis zum 15. Juli in Plancoët, der Partnergemeinde von Kreuzau 
waren, sind unsere französischen Austauschpartner und Austauschpartnerinnen 
endlich zu uns gekommen. Vom 18. bis zum 28. August haben wir zusammen mit viel 
Spaß und Freude unsere Französischkenntnisse aufgestockt.
Das Highlight des Austausches nach Deutschland war eine Fahrt nach Bonn ins 
Museum der deutschen Geschichte mit anschließendem Stadtbummel. Jedoch glaube 
ich, dass die Franzosen sich in unserem Freizeitbad viel mehr verausgabt haben. Am 
letzten Tag vor der Abreise wollten sie nämlich unbedingt noch ein Abschluss-
schwimmen unternehmen. Hinzu kamen einige Ausflüge nach Heimbach, Nideggen 
und ins Papiermuseum.
Bei einem gemeinsamen Grillabend wurde festgestellt, dass das nächste Wiedersehen 
nicht mehr allzulange auf sich warten lassen darf.
Theres Knuth


