
Wunderschönes Wochenende mit Gästen aus der Partnerstadt Le Chesnay 

Vom 28.- 30. Juni kam – wie in jedem Jahr – eine Delegation aus der französischen 

Partnerstadt Le Chesnay zum 1. Weinmarktwochenende nach Heppenheim. In diesem Jahr 

kamen besonders viele Gäste, sowohl Privatpersonen als auch der Bürgermeister von Le 

Chesnay, Stadträte,  Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Fotografen vom dortigen Fotoclub  

und ein Filmteam. Das Ziel ist der  Ausbau der kulturellen und sportlichen Zusammenarbeit 

zwischen den beiden Städten. 

Am Freitagabend wurden die Gäste im „Haus der Vereine“ von ihren Gastgebern mit einem 

köstlichen Büffet begrüßt. Schon beim gemeinsamen Essen wurden neue Freundschaften 

geschlossen. Auffällig war, dass viele neue Mitglieder der Association Européenne de 

Jumelage nach Heppenheim gekommen waren. 

Der Samstagvormittag stand zur freien Verfügung. Für diejenigen, die Heppenheim noch 

nicht kannten, wurde eine Stadtführung in französischer Sprache angeboten, die großes 

Interesse fand. 

Am Nachmittag  fuhren Gäste und Gastgeber nach Schwetzingen, wo mit deutscher und 

französischer Führung der wunderschöne Schlosspark besichtigt wurde. Glücklicherweise 

hatte der Regen aufgehört, sodass die einzigartige barocke Parkanlage, die manche 

Franzosen mit Versailles verglichen, ungestört betrachtet  werden konnte.  

Abends trafen sich alle beim „Feierabendwinzer“, wo man bei bester Stimmung zusammen 

saß, trank, sang und tanzte. 

Am Sonntagmorgen besuchten viele Gäste und Gastgeber den Gottesdienst in St. Peter, wo 

Pfarrer Meurer den Gottesdienst teilweise in französischer Sprache hielt.  

Bei schönem Sommerwetter traf man sich danach auf dem Marktplatz, wo der Chor „New 

Voices“ der Heppenheimer Musikschule begeisterte Zuhörer fand. 

Anschließend gab die Stadt Heppenheim einen Empfang im Weinmarktzelt. Bürgermeister 

Rainer Burelbach, Bürgermeister Dr. Philippe Brillault aus Le Chesnay und die 1. Vorsitzende 

des Freundeskreises Heppenheim-Le Chesnay, Frau Barbara Hopp, begrüßten die 

Anwesenden. Beide Bürgermeister betonten, dass man die Zusammenarbeit zwischen den 

beiden Partnerstädten noch weiter ausbauen und vertiefen  wolle.  Frau Hopp berichtete, 

dass kürzlich ein U 11-Fußballteam mit Betreuern in Le Chesnay war, um an einem 

gemeinsamen Turnier teilzunehmen. Sie dankte allen Gastfamilien, die zum Teil mehrere 

Gäste bei sich aufgenommen hatten. 

Bürgermeister Dr. Brillault erzählte, dass er nunmehr zum dreißigsten Mal in Heppenheim 

sei. Herr Burelbach sei der vierte Heppenheimer  Bürgermeister, den er kennenlernen 

durfte. Der Vorsitzende der Association Européenne de Jumelage, Herr Jean-Michel Prats, 

stellte in seiner Ansprache die vielfältigen Aktivitäten der Partnerschaftsvereine dar und lud 



alle Heppenheimer, die privat zum „Fest der Grünen Eichen“ kommen möchten,  im 

September nach Le Chesnay ein.  

Nachdem die Gastgeschenke der jeweiligen Stadtverwaltungen und Partnerschaftsvereine 

ausgetauscht worden waren und den Gästen ein leckeres kalt-warmes Büffet mit 

Bergsträßer Wein und Sekt serviert worden war, wurde es langsam Zeit, die Heimreise 

anzutreten. Mancher Gast aus Le Chesnay wäre gerne noch geblieben und mancher 

Heppenheimer gerne mit nach Le Chesnay gefahren.  Alle hoffen, sich bald wieder zu sehen. 

 

 


