NOGENT-LE-ROI

SALAS

In Eure et Loir, südwestlich von Paris

In Asturien, Nord-Spanien,

Auf dem Weg nach Chartres und nach Dreux

Westlich von Oviedo, auf einem der Wege nach Santiago de Compostela.

DIE
STÄDTEPARTNERSCHAFT

Bei uns in Nogent-le-Roi gibt es einen Verein, der
sich um die Belange der Städtepartnerschaften
kümmert. Zur Partnerschaft gehören neben Nogentle-Roi noch 14 umliegende kleinere Gemeinden.
Nogent-le-Roi findet man rund 70 km südwestlich
von Paris auf dem Weg nach Chartres oder Dreux.
Mit unserer deutschen Partnergemeinde Heddesheim finden jährlich viele Begegnungen in unterschiedlichen Bereichen statt und auch mit unserer
weit entfernten Partnerstadt Salas in Nord-Spanien
bestehen regelmäßige Kontakte.
Die Fähigkeit, auf die Anderen zuzugehen und neugierig auf sie zu sein, zu versuchen sie zu verstehen
und sich ihrer Kultur anzunähern, um neue Freundschaftsbande zu knüpfen, das ist der Sinn unserer
Treffen von Menschen aller Altersgruppen. Es ist
nicht wichtig, die Sprache der anderen zu beherrschen, denn schnell merkt man, dass es viele Möglichkeiten der Verständigung gibt.
Die Partnerschaft mit Heddesheim lebt und entwickelt sich schon seit fast 45 Jahren. Die Kontakte zu
Salas bestehen seit etwa 10 Jahren und müssen noch
intensiviert werden.
Bei den Treffen mit unseren Partnerstädten gilt: Die
Unterbringung findet immer in Familien statt, was
die Möglichkeit eröffnet, sich mit der familiären Umgebung der Partner vertraut zu machen.
Mit Heddesheim bestehen regelmäßige Begegnungen im Sportbereich (Volley-, Fuß- & Handball…), für
Kinder der Grundschule und auch für Teenager, aber
auch zwischen den Musikschulen, den Chören und
Künstlern. Diese Aufzählung ist nicht vollständig und
neue Kontakte sind immer willkommen.

Jedes Jahr beteiligen wir uns auch am Heddesheimer
Weihnachtsmarkt, u.a. mit hausgemachten Crêpes
(herzhaft und süß) und mit französischem Glühwein.
Salas organisiert jährlich einen Käsemarkt, bei dem
sich eine Delegation aus Nogent-le-Roi mit ihren
lokalen Spezialitäten beteiligt. Im September 2017
hat sich Salas zum ersten Mal mit Erfolg an einem
gastronomischen Markt in Frankreich beteiligt.
Unser Partnerschaftsverein funktioniert auch dank
der finanziellen Beteiligung der Gemeinden. Die 15
Bürgermeister sind automatisch Mitglieder des Vereinsrates. Weitere 15 bis 18 Vertreter werden aus
dem Kreis der Vereinsangehörigen gewählt. 2016
war das Wochenende für den Frieden vom 5. bis zum
8. Mai in Frankreich ein wichtiges Ereignis. Mehr als
100 Beteiligte aus Heddesheim und bis zu 500 Franzosen, von jung bis alt, haben dieses Wochenende zu
einem riesigen Freundschaftstreffen ausgebaut.
Ein Wochenende, das man nicht so schnell vergessen
wird, mit franz.-deutschem Theater, Kunstausstellungen aus den drei Partnerländern, Sportbegegnungen, einem gigantischen Picknick, franz.-deutschen
Konzerten und am 8. Mai mit einer sehr ergreifenden gemeinsamen offiziellen Friedenszeremonie.
2017 stand Heddesheim im Fokus auf Grund seines
1100-jährigen Jubiläums. Wir beteiligten uns mit
mehr als 120 Personen am historischen Festumzug
im Mai mit Molière, Theater und Musik, dargeboten
von Jugendlichen und Erwachsenen. Die Hobbykünstler und auch drei Profis haben in Heddesheim
ausgestellt. Im November nahmen wir an der Baumpflanzaktion anlässlich des Gemeindejubiläums teil.

Etwa 30 Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren waren während der ersten Augustwoche in Heddesheim und die Heddesheimer Grundschüler waren im
Mai eine Woche in Nogent le Roi.
Für 2018 sind wieder viele Begegnungen im Sport-,
Schul- oder Kulturbereich geplant.

Jeder kann sich an der Partnerschaft beteiligen,
also auch Sie!
Viele Bilder finden Sie schon auf unserer Website
www.jumelages-nogentleroi.fr
Für weitere Einzelheiten und Informationen steht
Ihnen Jasmin Hohmann unter Tel. 06203 101-278,
E-Mail jasmin.hohmann@heddesheim.de, von der
Gemeindeverwaltung Heddesheim gerne zur Verfügung.
Bei Interesse an einer Mitarbeit im Rahmen der
Städtepartnerschaft können Sie auch einfach unser
Kontaktformular ausfüllen.

