
Im Rahmen des Neujahrsempfangs der französischen Gemeinde Lyons-la-Forêt wurde im

 feierlichen Rahmen die Partnerschaftsurkunde zwischen den Gemeinden Grafrath und
Lyons-la-Forêt unterzeichnet. 

Der Beschluss zur Städtepartnerschaft der
 französischen Gemeinde wurde auf Antrag von
Kulturreferentin Sybilla Rathmann durch den
Grafrather Gemeinderat bereits im November
2016 gefasst. Nachdem ein Besuch des Ersten
 Bürgermeisters der französischen Partner -
gemeinde im Sommer 2017 nicht zustande kam,
wurde Erster Bürgermeister Markus Kenner-
knecht nunmehr von den Gemeinderatsmit -
gliedern Andrea Seidl und Kulturreferentin
Sybilla Rathmann sowie Altbürgermeister Dr.
Hartwig Hagenguth begleitet. Zudem waren
 Vertreter des Deutsch-Französischen Vereins
 Grafrath e.V. mit den beiden Vorsitzenden 
Klaus- Dieter Nerlich und Lieselotte Orthmann
 anwesend. 

Vor rund 150 anwesenden Gästen konnte als Präsent
eine Fahne von Grafrath sowie ein handgeschnitztes
Holzwappen der Gemeinde Grafrath überreicht werden.
Dieses wird im Rathaus von Lyons-la-Forêt sicherlich
einen würdigen Platz bekommen. 

Die ersten Kontakte zur französischen Gemeinde
Lyons-la-Forêt wurden im Jahr 2009 durch den heutigen
 Vorsitzenden des Deutsch-Französischen Vereins, Herrn
Klaus-Dieter Nerlich, geknüpft. Nach zahlreichen
 Initiativen, u. a. Gründung des Deutsch-Französischen
Vereins 2012, freuten sich die Beteiligten nunmehr,
diese Partnerschaft zum Abschluss zu bringen. 

Die Gemeinde hofft und erwartet, dass die Partnerschaft
auch in Zukunft mit Leben erfüllt wird. Die zahlreichen
Aktivitäten des Deutsch-Französischen Vereins in
 Grafrath sowie des dortigen Freundeskreises zeigen
aber den regen Austausch der Gemeinden. 

Die Vertreter der französischen Gemeinde wurden im Sommer zum Brückenfest Grafrath
 eingeladen; die Gemeinde Grafrath freut sich, zahlreiche Freunde aus Frankreich willkommen
zu heißen!

Partnerschaft
zwischen den Gemeinden Grafrath und
Lyons-la-Forêt (Normandie/Frankreich)

endgültig besiegelt

Lyons-la-Forêt, eine Perle in der Normandie

Lyons-la-Forêt ist eine Gemeinde in der Normandie mit rund 750
Einwohnern. Sie liegt rund 40 km östlich von Rouen und 100 km
nordwestlich von Paris.

Der Ort besticht durch seine Schönheit. Daher ist er mit 4 Blumen im
Ortsschild ausgezeichnet, wobei die regulären Auszeichnungen nur
bis drei Blumen gehen. Eingebettet in das größte Buchenwaldge-
biet verfügt der Ort über ein geschlossenes Ortsbild. Eine Reihe von
Fachwerkhäusern umrahmt den Burgberg mit der Ruine der von
Wilhelm dem Eroberer errichteten Burg. Die Ortsmitte  dominiert
eine aufgeständerte hölzerne Markthalle, um die Cafés, Hotels und
Gaststätten angeordnet sind. Im 2. Weltkrieg blieb der Ort ver-
schont, so dass das Ortsbild unversehrt erhalten geblieben ist.

Da die Normandie im Mittelalter häufig umkämpft war
  zwischen Frankreich und England, hat der Ort in seiner
 Vergangenheit im Laufe dieser Zeit insgesamt 4 englische 
 Könige und 5 französische Könige beherbergt. Bis in die
jüngste Vergangenheit gab es in Lyons drei Klöster, die jetzt
als Schule, Altenheim oder privat genutzt werden.
Der Komponist Ravel hat zeitweise in Lyons gelebt und
 gewirkt, ebenso wie eine Reihe anderer Künstler. Die Häuser
sind ebenso wie die herrlichen Gärten noch gut erhalten. Der
Ort diente auch als Kulisse für mehrere bekannte Filme wie
„Madame Bovary“.

Das Rathaus mit dem historischen Sitzungssaal ist in einem
 ehemaligen Gerichtsgebäude untergebracht, wo der Kerker im
Keller heute noch darauf hinweist.

Etwas außerhalb des Ortes befindet sich ein unserem Versuchs-
garten vergleichbares Arboretum. 

Die Vorzüge dieses Ortes lassen sich nur schwer beschreiben.
Besuchen Sie ihn einfach; er ist mehr als einen Besuch wert,
ein Ort zum Verlieben.

Klaus Nerlich



Deutsch-Französische Freundschaft –
eine Erfolgsgeschichte der Völkerverständigung

Wer hätte sich vorstellen können, dass sich die Erb- und Erzfeindschaft zwischen Deutschen und Franzosen zu einer
echten Völkerfreundschaft entwickelt? Die Älteren erinnern sich vielleicht noch an die Parole, die  unsere Großväter
gelegentlich erzählten: jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos. Das war die Zeit, wo in Europa die Soldaten
mit Hurra in den Ersten Weltkrieg gezogen sind.

Nach dem Zweiten Weltkrieg heilten die Wunden nur lang-
sam. So gab es in Frankreich noch einige Zeit Lokale, in
denen Deutsche nicht bedient wurden. Heute sind wir als
Touristen willkommen und zwar nicht nur wegen der Euros,
die wir ausgeben. Beim Grenzübertritt gibt es weder Pass-
noch Zollkontrollen. Manchmal wechselt man das Land,
ohne zu merken, dass man eine Grenze überquert hat.
 Schüleraustausch gehört heute zu den Normalitäten. Die
 Zusammenarbeit zwischen Firmen funktioniert nicht nur bei
Vorzeigeunternehmen wie Airbus fast reibungslos.

Ein wesentlicher Grundstein für diese erfreuliche Entwick-
lung wurde am 22.  Januar 1963 gelegt. Da unterschrieben
Charles de Gaulle und Konrad  Adenauer den Elysee-Vertrag,
in dem die künftige Zusammenarbeit der  Regierungen fest-
gelegt wurde. Dieser Akt gilt als Beginn der Annäherung
der beiden früher so verfeindeten Staaten. Die politischen
Verhältnisse entwickelten sich paarweise entsprechend der
teilweise persönlichen  Beziehungen der jeweiligen Staats-
oder Regierungschefs.

War das Verhältnis von Georges Pompidou mit Willy Brandt eher
zurückhaltend, so pflegten  Giscard d'Estaing und Helmut
Schmidt wieder persönlich herzliche Beziehungen und schufen
die Basis für die Europäische Währungsunion und für die Direkt-
wahl des Europäischen Parlaments.

Unvergessen bleibt die Geste zwischen Francois Mitterand und
Helmut Kohl, Hand in Hand vor einem Gräberfeld von Verdun.
Das politische Verhältnis entwickelte sich auch weiter zwischen
Jacques  Chirac und Gerhard Schröder sowie zwischen Nicolas
 Sarkozy und Francois Holland und Angela Merkel.

Auch die ersten Kontakte des neuen jungen und  dynamischen
Präsidenten Emmanuel Macron zu Angela Merkel zeigen  positive
Ansätze. Die große  Politik hat bei diesem Thema ihren Teil beige-
tragen. Nun ist es an den  Menschen, ihren Teil einzubringen.

Wir, die Mitglieder des Deutsch-Französischen Vereins
Grafrath,  arbeiten dabei gerne mit.
Unsere gegenseitigen Besuche in und aus Lyons-la-
Forêt haben zu Kontakten geführt, die sich zu
 persönlichen Freundschaften  entwickelt haben.
Nun arbeiten wir daran, auch die Jugend für die Idee
der Deutsch-Französischen Freundschaft zu gewinnen.
Die Deutsch-Französische Freundschaft ist kein Selbst-
läufer. Sie ist immer noch ein ganz zartes Pflänzlein,
das  unserer Pflege bedarf. Wir alle sollten daran mit-
arbeiten.

Klaus Nerlich

Lyons-la-Forêt und Grafrath –
Die Entwicklung einer Städtepartnerschaft

Alles begann an einem Sonntag im Juni 2009, genau an
dieser Kreuzung. Elisabeth und Klaus Nerlich waren auf dem
Weg nach Cherbourg, wo sie am nächsten Abend die Fähre
nach Irland besteigen wollten. Auf der Suche nach einem
Quartier für die Nacht vorher führte sie der Wegweiser
zu einem netten Landhotel, etwas außerhalb der Ort-
schaft Lyons-la-Forêt. Auf die Bitte hin, die Formalitäten wegen unserer
 schlechten  französischen Sprachkenntnisse in Englisch zu erledigen, antwortete
die  charmante Hotelbesitzerin in Deutsch.

Sie empfahl uns auch, noch vor dem Abendessen einen Spaziergang zum nächsten Ort, der sehr schön sei. Und wir
waren bei unserem Rundgang sofort von der Schönheit des kleinen Ortes Lyons-la-Forêt begeistert.
Nach dem Abendessen setzte sich die Besitzerin, Christiane Lorrain, zu uns. Sie kam aus Deutschland und ist jetzt Mit-
glied des Stadtrates von Lyons-la-Forêt. Ihre Bitte, die kleine Stadt bei dem Wunsch nach einer deutschen Partnerge-
meinde zu unterstützen, habe ich gerne aufgegriffen.

Unser Gemeinderat hat dieses Thema im Juli 2009
 be raten und das Vorhaben wohlwollend, aber doch eher
zurückhaltend aufgegriffen. Um das Projekt Partner-
schaft nicht aus dem Auge zu verlieren, fuhr eine Graf-
rather Delegation im Sommer 2011 gemeinsam mit dem
damaligen Bürgermeister Dr. Hagenguth nach Lyons.

Der Gegenbesuch einer französischen Delegation mit
deren Bürgermeister Thierry Plouvier fand im gleichen
Jahr im Rahmen unseres Weihnachtsmarktes statt. Das
Gastgeschenk, eine Buchenpflanze, fand einen würdigen
Platz am Hang unterhalb unserer Kinderkrippe.

So wie die Pflanze ums Überleben kämpfte, welkte die Entwicklung der Partnerschaft dahin. So beschlossen wir, zur
Vorbereitung einen Deutsch-Französischen Verein zu gründen. Die konstituierende Sitzung fand mit 10 künftigen
Mitgliedern im März 2012 statt. Parallel dazu haben unsere neuen Freunde in Lyons einen Französisch-Deutschen
 Verein gegründet. Interessant dabei war, dass man in Frankreich dazu bei der Gründung eines gemeinnützigen
 eingetragenen Vereins noch höhere bürokratische Hürden überwinden muss als in Deutschland. 

Dagegen blühten die Kontakte der beiden Vereine. Jedes Jahr fand abwechselnd ein
Besuch beim Partner statt mit teilweise wechselnder Besetzung. Bei diesen Besuchen
wurden jeweils die touristischen und kulturellen Highlights und typische Veranstal-
tungen präsentiert: Lyons mit Markthalle, Ravelhaus, Klöster, Arboretum, Burgruine,
Rathaus mit historischem Sitzungssaal, Künstlergärten, Ruine der Burg vom Prinz
 Löwenherz bei Les Andelys an der Seine, Dieppe mit dem Fest des Drachens, Gerbe-
roy mit dem Fest der Rosen, Rouen mit Kathedrale, Pesthaus, gotischen Justizpalast
und Innenstadt, Etretat mit den berühmten Felsen im Meer, der Künstlergarten van
Beek in Saint Paul. Daneben besuchten wir auch örtliche Gewerbebetriebe wie eine
ökologisch konzipierte Schweinezuchtanlage und eine Mosterei mit Direktvertrieb.
Entsprechend unserem kulturellen Anspruch veranstalteten wir gemeinsame Bilder-
ausstellungen, Musik-, Gesangs- und Tanzabende, wobei auch der kulinarische
 Aspekt nicht zu kurz kam.

Diese intensiven Kontakte trugen langsam Früchte: Im Dezember 2016 stimmte der Grafrather Gemeinderat einstim-
mig der Partnerschaft zu, am 13. Januar 2018 unterschrieben dann beide Bürgermeister den Partnerschaftsvertrag.
Die beiden Vereine werden weiterhin die Kontakte pflegen und vertiefen. Wir werden uns intensiv darum bemühen,
unseren Verein zu verjüngen und die Jugend zu gewinnen für einen Schüleraustausch. Wir hoffen, dass dieses
 Bemühen auch von unseren anderen Grafrather Vereinen aktiv unterstützt wird.

Der nächste persönliche und offizielle Kontakt findet in der letzten Juniwoche
dieses Jahres statt. Zum Brückenfest erwarten wir eine Delegation aus Lyons-
la-Forêt mit Bürgermeister. Da können wir wieder demonstrieren, was wir
Grafrather unter Gastfreundschaft verstehen. Die Deutsch-Französische
Freundschaft muss weiter gepflegt werden. Sie ist kein Selbstläufer.
Der Deutsch- Französische Verein wird weiterhin seinen Anteil daran liefern.
Und wir hoffen auf zukünftig aktive Unterstützung unserer Bürger.

Klaus Nerlich


