
Zwei tolle Tage mit den Chesnaysiens 
 
War es Zufall? War es Intuition? Auf jeden Fall war es eine glückliche Entscheidung  des 
Freundeskreises Heppenheim - Le Chesnay , unsere Stadt in den Mittelpunkt des 
Besuchsprogramms zu stellen. Denn unter den Gästen aus der französischen Partnerstadt 
waren 16, die zum ersten Mal in der 33-jährigen Geschichte der Partnerschaft nach 
Heppenheim gekommen waren. 
Nach dem Empfang im Rathaus am Freitagabend und der Verteilung auf die Gastfamilien  
begann dieses Programm am Samstag mit einer Stadtführung. Keinen besseren Stadtführer 
hätte man sich vorstellen können als unseren ehemaligen Bürgermeister Ulrich Obermayr. 
Mit liebevoller und fundierter Sachkenntnis ließ er die Geschichte und Schönheiten unserer 
Stadt lebendig werden. 
Für die „alten Kenner“ Heppenheims wurde alternativ dazu ein Besuch in der Sternwarte 
Starkenburg angeboten. In seiner unnachahmlichen Art führte der Hausherr, Herr Sturm, 
zunächst in die technischen Ausstattungen ein. In einer beeindruckenden Dia-Show entführte 
er danach die Gäste in die Millionen Lichtjahre entfernten Galaxien unseres schönen 
Planeten Erde. 
Zur Einstimmung auf den kulinarischen Genuss des Mittagessens in der „Burgschänke“ der 
Starkenburg hatten Brigitte und Klaus Röcker einen Primasecco Apéritiv bereit und von der 
Schänke begeisterte nicht nur die imposante Burg, sondern auch der herrliche Blick auf 
unsere Stadt und die Rheinebene. 
Danach  winkten schon zwei weitere Attraktionen: zum einen die Wanderung durch die 
Weinberge auf dem Erlebnispfad „Wein und Stein“. Geführt und gedolmetscht von B. Hopp 
ging es durch die Reben zu den Kunstwerken, die die Verbindung von Kunst und Natur 
dokumentieren. Ein Höhepunkt hier war die „Winzerrast“ mit der fleißig benutzten 
Webkamera und wo zwei zufällig anwesende Musiker den Gästen ein Ständchen darbrachten. 
Der „mediterrane Garten“ dokumentierte nicht nur den Anbauwechsel durch den 
Klimawandel, sondern zeigte auch als „Steillage“ auf, mit welchen Mühen unsere Winzer die 
edlen Tropfen der Bergstraße kultivieren. 
Etwas geruhsamer war gleichzeitig hierzu der Besuch des Sparkassenmuseums. In der „alten 
Sparkasse“ führte Herr Emig fachkundig und amüsant durch die so liebevoll gestalteten 
Räume. Dabei ging es nicht nur um die Geschichte der hiesigen Sparkasse, sondern auch um 
die Entwicklung des Geldmarktes allgemein: vom Tauschhandel über die Nachkriegs-
Zigarettenwährung bis zum online-banking. Ein Umtrunk und kleiner Imbiss leiteten nahtlos 
über in das abendliche Treffen im Ambiente des Winzerdorfes. 
Den Sonntag hat der Herr zum Ruhetag erkoren. Nach der imposanten Messe in St. Peter traf 
man sich bei flotter Musik auf dem Marktplatz, ehe man sich zum Abschiedsessen im 
Marienhaus einfand. Hier dankte Brigitte Röcker, die Vorsitzende des Freundeskreises HP- 
LCH, den Gastfamilien für ihre Gastfreundschaft, insbesondere aber auch Herrn Schwab, der 
als Repräsentant des Magistrats immer ein offenes Ohr für die Belange der Partnerschaft hat. 
Jean-Michel Prats , der 2. Vorsitzende des Partnerschaftsvereins in Le Chesnay, dankte mit 
einem Geschenk für die „wiederum großartigen Tage“ und wünschte der Partnerschaft und 
damit der Freundschaft unserer beider Völker die beste Zukunft. Diesen Wünschen schloss 
sich auch Frau Müller-Holtz, als Vertreterin der Stadtverordnetenversammlung,  an. 
Abschied nehmen hieß es gegen 15.30 Uhr nach zwei erfüllten Tagen der Freundschaft. „Au 
revoir“- „à bientôt“ von allen Seiten, bis sich der Bus auf die 600 km lange Strecke machte. 
„Auf Wiedersehen“ und „Bis bald“ sagt auch der Freundeskreis HP - LCH. Wir würden uns 
freuen, wenn wir zur Fahrt zum“ Fest der grünen Eichen“ in Le Chesnay vom 12. bis 14. 
September nicht nur die guten alten Bekannten, sondern auch viele neue Gesichter begrüßen 
könnten. Auskünfte bei Brigitte Röcker (06252/788335) oder Barbara Hopp (06252/73188). 
 


