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Bad Säckingen

40 Jahre Jumelage
21.02.2014
Von RITA FREIDL

Freundeskreise planen Feier mit allen Partnerstädten. Französischer Markt
soll im Mai wieder stattfinden.

Nach dem großen Festakt im vergangenen Jahr in Sanary-sur-Mer ist nun eine
große Feier in Bad Säckingen geplant. Vier Jahrzehnte währt nun schon die
Partnerschaft zwischen den beiden Städten am Hochrhein und der
Mittelmeerküste. Und jetzt wird um einen Termin gerungen, denn auch
Purkersdorf feiert mit und Santeramo und Näfels möchte man auch dabei
haben. Bei der Hauptversammlung des Freundeskreises Sanary-sur-Mer wurde
der 10. bis 12. Oktober genannt. Wie die Vorsitzende Henrike Lopatka mitteilte,
habe Sanary und Purkersdorf dem Termin bereits zugestimmt. Leider ist man
bei der Planung nun schon weit in den Herbst gerutscht. Bedauerlich wäre es,
wenn sämtliche Veranstaltungen aufgrund des Wetters im Kursaal stattfinden
müssten. 50 Gäste werden aus dem südfranzösischen
Hafenstädtchen erwartet und der Freundeskreis kümmert sich um ihre
Aufnahme in Familien.
Eine interessierte Abordnung aus Frankreich hat sich angekündigt zwecks
Studium der fasnächtlichen Bräuche. Tanz im Kursaal und Umzüge sind hier
wohl die leichteren Unterweisungen während die traditionelle Fasnachtspredigt
im Münster schon ein sehr geschultes Ohr verlangt.
Auf eine Weiterführung des
französischen Marktes am ersten
Maiwochenende hofft Vorsitzende
Lopatka, hier könne man sich gut
mit einem Infostand präsentieren
und neue Kontakte knüpfen. Das
Brückenfest steht dieses Jahr wieder an, eine Haupteinnahmequelle des
Vereins. Hier sind wieder viele Helfer nötig, um die Säckinger mit kulinarischen
Köstlichkeiten aus dem Nachbarland zu verwöhnen. Aber nicht nur auf
badischem Boden sorgt der Freundeskreis für einen kulturellen Austausch. Dem
savoir-vivre kommt man auch gerne jenseits der Grenze nach. Pierre Martinie
stellte das Jahresausflugsziel vor, Montbéliard – eine Stadt im
Südwesten des Elsass mit 400-jähriger württembergischer Tradition. Die
deutsch-französische Freundschaft wurde wohl schon vor Jahrhunderten
begründet. Bereits im Frühjahr geht es nach Kirrwiller zur großen Revue im
Royal Palace. Und natürlich gibt es immer wieder Besuche in Sanary, der
Freundschaft wegen und weil das Städtchen nun mal so malerisch ist.
Liebhaber der französischen Lebensart sind immer willkommen zu den
ganzjährigen Treffen des Freundeskreises. Im Restaurant Viertele pflegt man
jeden Freitag ab 19 Uhr den Gedankenaustausch in lockerer Runde,
französische Sprachkenntnisse sollten vorhanden sein. Bei gutem Wetter ist
der Sonntagnachmittag dem Pétanque-Spiel auf der Badmatte vorbehalten,
auch hier sind Interessierte willkommen.
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