
Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. - Isaac Newton (1642 - 1727) 
Die Menschen bauen zu viele Mauern und zu wenig Brücken. 
 
Liebe Mitglieder und Freunde der Städtepartnerschaft! 
 

Das Jahr 2004 nach dem großartigen 650-jährigen Jubiläum der Stadt Baiersdorf im Vorjahr und vor dem 5-
jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft nur als Übergangsjahr zu bezeichnen, wäre angesichts mehrerer 
Begegnungen unverdient. 
 

Mit großer Freude können wir feststellen, dass der Rhythmus ‚Ein Besuch pro Jahr in jeder Stadt’ weiter 
besteht: am Himmelfahrtswochenende in Pacé mit einem gelungenen gemeinsamen Konzert des Evangeli-
schen Posaunenchors Baiersdorf mit dem Chor A Cappella Pacé und schon traditionell zum Baiersdorfer 
Adventsmarkt. Neben viel Anklang und großem Verkaufserfolg in unserer noch komfortabler gewordenen 
Hütte konnten wir drei Pacéaner zum insgesamt zehnten Mal in Baiersdorf begrüßen: Yvonne Deleau, 
Gaëlle Guérin und Francis Lefeuvre. Umgekehrt konnten die Besucher des Adventsmarkts ganz neue Töne 
hören: bretonische Akkordeonmusik von Francis und Michel. Zu erwähnen ist auch unsere Präsenz bei der 
Großveranstaltung der BR1-Sommerreise sowie persönliche Besuche in beiden Städten. 
 

Neben persönlichen Freundschaften bezeugen auch zwei Äußerlichkeiten die Partnerschaft: in Baierdorf 
sind neue Ortseingangsschilder mit Hinweis auf unsere Partnerstädte angebracht worden, in Pacé ist in 
einem Neubaugebiet eine fast 1 km lange Straße mit dem Namen „Avenue de Baiersdorf“ geplant. 
 

Erneut kamen im Sommer zwei Jugendliche zur Ferienarbeit ins Baiersdorfer Rathaus, die mit vielen 
persönlichen Eindrücken in ihren Gastfamilien und in Franken zurückfuhren. Endlich fanden sich auch zwei 
junge Damen aus Baiersdorf, die den Weg nach Pacé gefunden und die Arbeit dort gewagt haben. Das soll 
sich auch 2005 fortsetzen – bitte nennen Sie mir Baiersdorfer Jugendliche. Der Französischkurs mit Klaus 
Ehrhardt als Dozenten wurde erneut fortgesetzt. 
 

2005 bringt als absoluten Höhepunkt die Fahrt nach Pacé zum Himmelfahrtswochenende. Es gilt dann 5 
Jahre Partnerschaft, 5 intensive Jahre mit einer Reihe von Begegnungen von Bürgern beider Städte, 
gebührend zu feiern. Wir hoffen, dass Bürgermeister, Stadträte und viele Mitbürger Baiersdorf in Pacé 
repräsentieren werden – melden Sie sich bitte so bald wie möglich an. Die kurze Geschichte dieser Partner-
schaft ist auch dokumentiert: eine DVD über das Jubiläum 2003 ist erstellt, eine CD mit einem Rückblick 
auf die 5 Jahre Partnerschaft ist in Arbeit. 
 

Den Aufenthalt von französischen Jugendlichen aus der Diözese Rennes in den Tagen vor dem Katholi-
schen Weltjugendtag 2005 in Köln sehen wir als weitere Facette unserer Partnerschaft – überhaupt ist die 
Integration der Jugend eines der Hauptziele des Vorstands. Es bleibt auch Zielsetzung, dass zum nächsten 
Baiersdorfer Adventsmarkt der Besuch des Chors A Cappella Pacé mit dem gemeinsamen Auftritt mit 
anderen Baiersdorfer Musikgruppen im Rahmen eines keltischen Konzerts realisiert wird. 
 

Mit ausgiebiger Hilfe können wir diese vielseitigen Begegnungen organisieren und frohe Tage mit unseren 
französischen Freunden verbringen. Mein Dank gilt deshalb der Arbeit des alten Vorstands, verbunden mit 
der Hoffnung, dass es ihm der neu gewählte gleichtut. Aber das wäre nicht genug ohne Ihr Engagement als 
Gastgeber, Verkäufer, Handwerker, Koch, Musiker, Spender und Helfer in jeglicher Form... 
 

Ich darf ich Ihnen und Ihren Angehörigen ein frohes Weihnachtsfest wünschen. Das Jahr 2005, dessen  
Vorzeichen insgesamt besser als im Vorjahr stehen, soll für Sie im besonderen mit viel Gesundheit, Zufrie-
denheit und Erfolg erfüllt sein. 
 
 
 
Reiner Geisler (1. Vorsitzender) 


