Jugendliche aus Büttelborn zu Gast in Hoerdt

26.05.19

Auf Einladung des Jugendparlamentes der Partnergemeinde Hoerdt in
Frankreich machte sich eine Gruppe Jugendlicher der Pestalozzi-Schule in
Büttelborn, unter Leitung von Frau Heike Rother und Frau Marie-Claude
Rotzinger, am vergangenen Wochenende auf den Weg ins Elsass.
Erste Kontakte schlossen die Jugendlichen bereits im Vorfeld der
Verschwisterung bei verschiedenen Treffen – so zuletzt in Frankreich, als die
Jugendlichen gemeinsam im Rahmen der Verschwisterungsfeier deutschfranzösische Lieder sangen. Ein besonderer Höhepunkt dieser noch jungen
Verbindung war der gemeinsame Auftritt in Büttelborn, in der evangelischen
Kirche, im Dezember vergangenen Jahres wo die Jugendlichen wieder gemeinsam
Weihnachtslieder sowohl in Deutsch wie auch in Französisch, vortrugen.
Bürgermeister Andreas Rotzinger stellte sich in den Dienst der guten Sache und
chauffierte den Bus mit den Jugendlichen und ihrer Begleitung sicher nach
Hoerdt und wieder zurück nach Büttelborn.
Groß war die Freude als man in Hoerdt bei der dortigen Grundschule „Im Leh“
ankam und das ein und andere, vertraute Gesicht wieder sah. Nachdem Florence
und Daniel, die beiden Verantwortlichen des Jugendparlaments, die Gruppe aufs
herzlichste begrüßten besuchte man, gemeinsam mit der Direktorin, die
Grundschule „Im Leh“. Auch stand ein Besuch des Rathauses auf dem Programm.
Bürgermeister Denis Riedinger freute sich über den Besuch der deutschen
Schüler aus Büttelborn und verfolgte ebenso aufmerksam wie der deutsche
Besuch die Vorstellung seiner jungen Parlamentarier über deren
Arbeitsschwerpunkte und Projekte.
Nach einem von den Eltern der französischen Kinder zubereitetem leckeren
Barbecue ging es mit 3 Minibussen am frühen Nachmittag dann nach Strasburg.
Dort angekommen besuchte die Gruppe das für Jugendliche konzipierte
Wissenschaftssmuseum „Le Vaisseau“ auf Einladung von Christiane Wolfhugel,
der ersten Stellvertreterin des Bürgermeisters und Abgeordnete des
Departements.
Mit Flammkuchen und rockiger Discomusik ging ein langer Tag dann zu Ende.
Den Sonntag verbrachte man zusammen mit den französischen Freunden in
Weyersheim wo die Verbandsgemeinde einen Umwelttag mit verschiedensten
Attraktionen organisiert hatte. Müde aber mit vielen neuen Eindrücken kam die
Gruppe am Sonntagabend wieder sicher in Büttelborn an.

Redaktion : Partnerschaftsverein Büttelborn-Hoerdt

