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Freundschaft braucht Begegnung
Im Rahmen der seit 43 Jahren bestehenden Partnerschaft zwischen der Samtgemeinde
Sottrum und der Samtgemeinde des Sauveterrois besuchte eine aus 45 Personen
bestehende Delegation unter der Leitung von Samtgemeindebürgermeister Peter
Freytag die in der Nähe von Bordeaux gelegene französische Partnergemeinde.
Die mit dem Bus angereiste Gruppe, zu der auch viele Jugendliche gehörten, wurde
auf dem Weingut des Bürgermeisters Yves d’Amecourt sehr herzlich durch die zu
einem großen Teil schon gut bekannten bzw. befreundeten Gastgeber empfangen.
Am ersten Tag des Aufenthaltes ging es in den bekannten Badeort Biscarosse am
Atlantik. Trotz des nicht so guten Wetters am Vormittag wagten einige Mitfahrer ein
Bad im Atlantik bis ein heftiger Regenguss dafür sorgte, dass alle einen trockenen
Unterschlupf suchten. Dass die meisten Teilnehmer ziemlich durchnässt waren, tat der
Stimmung keinen Abbruch. Nach einem ausgiebigen Picknick konnte der Nachmittag
bei schönstem Sonnenschein am Strand oder beim Shoppen im Ort genossen werden.
Am Freitag stand ein Tagesausflug an die Dordogne mit der Besichtigung der
Tropfsteinhöle vom Proumeyssac und einer Bootsfahrt auf dem Programm. Die Höhle
und die wunderschöne Landschaft mit Burgen und Felswänden, die man vom Boot aus
genießen konnte, begeisterten die Teilnehmer.

Ein sonniger Tag an der schönen Dordogne

Das Wochenende stand ganz im Zeichen des alljährlich in Sauveterre stattfindenden
Weinfestes. Der Sonnabend begann für einige Delegationsmitglieder mit der
Teilnahme an einem Weinwettbewerb, bei dem Weine bewertet werden mussten. Eine
interssante Veranstaltung, in der die Teilnehmer auch mit den in der
Bewertungsgruppe anwesenden französischen Weinkennern ins Gespräch kamen.
Beim anschließenden offiziellen Empfang im Rathaus in Sauveterre wurde auch eine
Gruppe aus Olite, Spanien, durch den gastgebenden Bürgermeister Yves d’Amecourt
begrüßt.
Nach der Eröffnung des Weinfestes sorgte die mitreißende Musik dafür, dass schon
nach kurzer Zeit die ersten Besucher ausgelassen, teilweise sogar auf den Bänken,
tanzten. Auch die deutschen Gäste ließen sich von der Lebensfreude der
Weinfestbesucher anstecken.
Der Sonntag begann mit einem feierlichen Gottesdienst. Im Rahmen der
anschließenden Inthronisation durch die Brüderschaft der Bordeaux-Weine wurden
Samtgemeindebürgermeister Peter Freytag und Traute Koschorreck für ihre Verdienste
um die Partnerschaft zwischen Sottrum und Sauveterre durch die Verleihung des
Weinordens geehrt.

Bürgermeister Hermann Holsten, Yves d’Amecourt und Peter Freytag

Bevor am Montagabend das Abschiedsessen mit den französischen Freunden statt
fand, wurde in Bordeaux das vor kurzem neu eröffnete imposante Weinmuseum
„Weltstadt des Weins“ besucht. Anschließend konnte noch eine Entdeckungstour in
der wunderschönen Stadt unternommen werden.

Nachwuchssorgen hat die deutsch-französische Partnerschaft nicht (siehe Foto)

Am Dienstagmorgen hieß es Abschied nehmen. Aber im nächsten Jahr gibt ein
Wiedersehen wenn eine französische Delegation im August die Samtgemeinde
Sottrum besucht, denn, wie Samtgemeindebürgermeister Peter Freytag bereits während
des Besuches in Sauveterre äußerte, „Freundschaft braucht Begegnung“.

