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Berufe erleben und begreifen Parkbank von der Partnerstadt „Ambulante Dienste stärken“

20 Jahre grenzüberschreitende Freundschaft
Waldkirch (zg). Der Cercle Franco-
Allemand (CFA) Selestat-Waldkirch
wurde vor 20 Jahren von neun enga-
gierten Waldkircher Bürgern ge-
gründet. Vor 10 Jahren erfolgte die
Gründung auch in Schlettstadt. Bei
der Jubiläumsfeier im Barocksaal
würdigte Oberbürgermeister Ri-
chard Leibinger die Verdienste des
CFA und ihrer Vorsitzenden Hilde-
gard Neulen-Hüttemann und zeich-
nete ihre Stellvertreter Wolfgang
Strecker und Andre Ehm mit der
Stadtrechtsmedaille in Silber aus.

Mit der Eurovision-Musik, gespielt
von Pianist Manuel Pfändler, eröff-
nete der CFA seine 20. Jubiläumsfei-
er. Die Feier ist ein Doppeljubiläum:
Vor 20 Jahren wurde der Deutsch-
Französische Kreis Waldkirch ge-

Der Cercle Franco-Allemand (CFA) Sélestat-Waldkirch feiert 20-jähriges Bestehen

gründet und vor 10 Jahren zum Cer-
cle Franco-Allmande Selestat-Wald-
kirch erweitert. „Mit dieser Bekennt-
nismelodie zu Europa möchte ich Sie
alle willkommen heißen“, begrüßte
Vorsitzende Hildegard Neulen-Hüt-
temann zahlreiche Ehrengäste aus
Waldkirch und Schlettstadt, darun-
ter Oberbürgermeister Richard Lei-
binger, Bürgermeister Marcel Bauer
und der deutsche Generalkonsul Dr.
Ulrich Hochschild aus Straßburg,
aber auch Bundestagsabgeordneter
Peter Weiß und Landtagsabgeordne-
ter Alexander Schoch. Im Vergleich
zu 900 Jahre Baden, das dieses Jahr
gefeiert wird, sind 20 Jahre CFA ein
kleiner Abschnitt, in dem sich der
CFA insbesondere für die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit zwi-
schen Baden und dem Elsass an der
Basis einsetzte. Diese 20 Jahre er-
scheinen mit etwa 600 Treffen lang,
reich und bedeutungsvoll. Viele ha-
ben in den 20 Jahren mitgeholfen,
den CFA zu dem aufzubauen, was er
heute ist. Neun engagierte und über-
zeugte Befürworter Europas haben
am 24. September den CFA gegrün-

det, die nach wie vor die deutsch-
französische Zusammenarbeit als
notwendige und alternativlose Ba-
sisarbeit für ein weiter zusammen-
wachsendes Europa ansehen. Neu-
len-Hüttemann erinnerte an den Ely-
see-Vertrag von 1963, den Charles de

Gaulle und Konrad Adenauer
schlossen; er verbindet zwei euro-
päische Kernländer vertraglich zu
besonderer Zusammenarbeit. Die-
ser Vertrag kann nicht als bedeu-
tungsvoll genug eingeschätzt wer-
den. „Denn das, was wir heute wie
selbstverständlich grenzüberschrei-
tend leben und erleben, wurde
durch diesen Vertrag erst möglich
gemacht.“ Eingebettet in diesen und
weitere Verträge, die die Region Frei-
burg / Oberrhein mit dem Elsass ver-
binden, setzt sich der CFA mit vielen
Initiativen und bereits institutionali-
sierten Projekten für die deutsch-
französische Begegnung und Zu-
sammenarbeit an der Basis ein. Wei-
tere Anregungen für eine Verbesse-
rung der Zusammenarbeit mit
anderen Partnerstädten wie Montig-
ny sur Sambre, Liestal, Chavanay

und Worthing sind bereits erarbeitet
und sollen in den nächsten Monaten
bei den Verantwortlichen vorgestellt
werden. „Bleiben wir gemeinsam
grenzüberschreitend und generatio-
nenübergreifend aktiv“, animierte
Neulen-Hüttemann.

Verdienste gewürdigt
Oberbürgermeister Richard Lei-

binger würdigte die Verdienste von
Neulen-Hüttemann für die vorbildli-

che Ausgestaltung der Städtepart-
nerschaft seit 1971. Damals sei sie als
Lehrerin an das Gymnasium gekom-
men. Sie habe mehr gemacht, als
vom damaligen Schulträger, der
Stadt Waldkirch, erwartet wurde.
Neulen-Hüttemann habe sich sehr
für das Erlernen der Sprache des
Nachbarn eingesetzt. Leibinger
glaubt, dass die Werte, die durch die
französische Sprache vermittelt
werden, für die Persönlichkeitsent-
wicklung wichtig und von größerem
Nutzen sind als Englisch. Durch das
großartige Engagement von Neulen-
Hüttemann und ihre mitreißende

Art habe sie unter anderem Mitstrei-
ter gefunden, durch die das tolle
Sprachenfest erst ermöglicht wird.
Leibinger dankte auch den Schulen
für die Unterstützung solcher Projek-
te. Leibinger zeichte in diesem Zu-
sammenhang zwei verdiente Mit-
streiter für ihr besonderes ehrenamt-
liches Engagement mit der Stadt-
rechtsmedaille in Silber der Stadt
Waldkirch aus: Wolfgang Strecker
und Andre Ehm. Strecker ist Grün-
dungsmitglied und seit Beginn an
stellvertretender Vorsitzender des
CFA. Als Elternvertreter am Ge-
schwister-Scholl-Gymnasium habe
er sich vor mehr als 20 Jahren stark
für die Begegnung mit Schülern aus
der Partnerstadt Schlettstadt einge-
setzt. Er würde unaufgeregt und
kompetent die Entwicklung des CFA
begleiten. Ehm habe als Mitglied des
CFAdurchseine liebenswürdigeund
verbindliche Art an der Gründung
des Vereins in Schlettstadt mitge-
wirkt. Der französische Teil des CFA
habe derzeit etwa 40 Mitglieder, der
deutsche Teil 150. Ehm habe sich
auch den verschiedenen Projekten
des CFA verschrieben, die die
deutsch-französische Freundschaft
beleben. Ehm und Strecker dankten
Leibinger und Neulen-Hüttemann
für die Auszeichnung. Das Ziel des
partnerschaftlichen Austausches
beider Städte sei noch nicht ganz er-
reicht, meinte Ehm. Der CFA könne
einen bedeutenden Beitrag zur Völ-
kerverständigung leisten, meinte
Strecker, ohne deutsch-französische
Freundschaft und gegenseitiges Ver-
stehen könne es kein gemeinsames
Europa geben. „Dass dieses Herz
von Europa stark und gesund bleibt,
daran wollen wir weiterarbeiten.“

Damals, 1966, bei der Verschwis-
terung von Schlettstadt mit Wald-
kirch, sei es noch schwierig gewe-
sen, über die Grenze zu kommen,
meinte Bürgermeister Bauer, das
gehe heute einfacher. Was noch
schwierig sei, sei die Sprache. Der
CFA trage zur Verständigung bei.
Bauer dankte dem CFA für sein En-
gagement zum Abbau der Sprach-
barriere.

Ehrungen
In Anerkennung für das geleiste-

te Engagement zeichnete Neulen-
Hüttenmann alle Gründungsmitglie-
der mit einer individuell gestalteten
Urkunde aus: Hubert Bleyer, Jutta
Geerlings-Renz, Manfred Germer,
Gerda Mock, Hildegard Neulen-Hüt-
temann, Gerda Schlageter, Wolfgang
Strecker, Marianne Thielen und Bar-
bara Zurheiden; sowie die heutigen
Vorstandsmitglieder Andre Ehm,
Jean-Claude Donius, Jean-Pierre
Marx, Hans-Joachim Müller und El-
len Weber.

Von Stand zu Stand wurde die
Stimmung immer fröhlicher

Waldkirch. Der Jahresausflug des
Kirchenchors St. Margarethen un-
terschied sich diesmal von den bis-
herigen Ausflügen. Nachdem sich
am Nachmittag des 3. Oktober der
Himmel aufgeheitert hatte, mach-
ten sich die Mitglieder auf nach
Buchholz: zu einer kulinarischen
Weinwanderung im Rahmen der
Waldkircher Orgelschlemmerwo-
chen.

Nach der Begrüßung mit einer für
einen Kirchenchor eher untypischen
Musik durch einen Drehorgelspieler
konnte die Wanderung beginnen,
die durchVerköstigungen mit Fortbil-
dung über den Wein und Informatio-
nen über die Arbeit der Winzer an
verschiedenen Weinständen in den
Buchholzer Weinbergen unterbro-
chenwurde. Es ergab sichvon selbst,

Der Kirchenchor auf einer kulinarischenWeinwanderung

dass die Stimmung von Stand zu
Stand immer fröhlicher und lockerer
wurde. Fast bei Dämmerung fand
der Ausflug in der Strauße in Buch-
holz seinen Abschluss.

Mitsänger willkommen
Der Chor unter Leitung von Ste-

phan Ronkov erweitert derzeit sein
Repertoire unter Berücksichtigung
der Veränderungen in der Kirchen-
musik inden letzten Jahren.ZuWeih-
nachten soll die traditionelle und be-
liebte Pastoralmesse von Kemptner
zur Aufführung kommen.

DerChorwürdesichüberVerstär-
kungen, auch versuchweise oder
projektbezogen, freuen. Nähere In-
fos bei Chorleiter Stephan Ronkov,
Telefon: 07681 / 474742, und bei der
Vorsitzenden Frau Gehring-Ritter ,
Telefon: 07681 / 7172.

Optimistisch in die Zukunft

Waldkirch. Zur Mitgliederversamm-
lung des Fördervereins Jugendfuß-
ball begrüßteder VorsitzendeAndre-
as Proksch die Mitglieder.

Der Förderverein wurde 2001 ge-
gründet und unterstützt mit seinen
Aktivitäten den regelmäßigen Spiel-
und Trainingsbetrieb der Waldkir-
cher Jugendfußballer. Schriftführe-
rin Heike Weißkopf blickte auf ein
ereignisreiches Jahr mit mehreren
Turnieren und der Ausrichtung des
VR-Cups in der Halle, einem zweitä-
gigen Jugendturnier im Elztalstadion
sowie der Organisation der Niko-
lausfeier zurück.

Auch im kommenden Jahr sind
zahlreiche Aktivitäten geplant, wie

Mitgliederversammlung des Fördervereins Jugendfußball

verschiedenste Turniere in der Halle
oder im Stadion, der mittlerweile 21.
Besuch in Riedböhringen und die
Teilnahme am Lichterfest. Der Kas-
senbericht von Kassierer Markus
Herr bestätigte die gute Haushaltsla-
ge des Vereins; natürlich seien weite-
re Mitglieder oder Spenden sehrwill-
kommen. Ohne diese Gelder wäre
eine so erfolgreiche und umfangrei-
che Jugendarbeit des SV Waldkirch
gar nicht möglich.

Förderverein und die gesamte Ju-
gendabteilung der SVW-Fußballer
könnten optimistisch in die Zukunft
blicken, zumal auch die Hoffnung
bestünde, dass sich die Trainingssi-
tuation mit einem dritten Platz bald
entspannen könnte.

Waldkirch-Buchholz. Im Rahmen der Berufsfindung besuchte die 8.
Klasse der Hauptschule Buchholz das Bauinformationszentrum
(BIZZZ). Ziel des Berufserkundungstages war, nicht nur über Berufe
zu reden, sondern sie zu erleben und zu begreifen. An dem Erkun-
dungstag konnten die Schüler einfache, berufstypische Arbeitsauf-
gaben ausprobieren. Nach der Begrüßung gingen die Schüler an die
Arbeit. Im Praxisparcours mussten an sechs von neun Stationen
kleine Arbeiten durchgeführt werden. Nach Beendigung der Aufga-
be fand eine Fremd- und Eigenbewertung statt. Zum Abschluss er-
hielt jeder Teilnehmer vom Veranstalter ein kleines Vesper.

Foto: Edwin Franz

Waldkirch. Anlässlich des 20. Jubiläums des Cercle Franco-Allemand
Waldkirch-Schlettstadt enthüllte Vorsitzende Neulen-Hüttemann in
der Schlettstadtallee neben dem Europabrunnen eine Parkbank. „Der
CFA freut sich, den Waldkircher Bürgern eine Parkbank stiften zu dür-
fen“,meinteNeulen-Hüttemann,mögendieBürgerbeimVerweilenauf
dieser Bank nur gute Gedanken haben entsprechend der Inschrift auf
dem Brunnen: „Für den Frieden und für Europa“. Oberbürgermeister
Richard Leibinger erinnerte an die Geschichte des Brunnens, der von
Hubert Bernhard aus dem früher an dieser Stelle stehenden Krieger-
denkmals entstanden ist und der anlässlich der Verschwisterung der
Städte Schlettstadt-Waldkirch geschaffen wurde. Foto: Gabriele Zahn

Waldkirch. Um das Vorhaben des Vereins „WiWalDi“ (Wohnen in Wald-
kirch mit Demenz) voranzubringen, hat der Verein die SPD-Landtagsab-
geordnete Sabine Wölfle zum Gespräch mit dem Vorstand ins Mehrgene-
rationenhaus Rotes Haus eingeladen. Hauptthema war die Einrichtung
einer ambulanten Wohngruppe. Wölfle sieht in Wohngemeinschaften
ein gutes Modell für das Zusammenleben von an Demenz erkrankten
Menschen. Sie betonte, dass die häusliche Versorgung Vorrang vor der
stationären Unterbringung haben solle. Ambulante Dienste und Wohn-
gemeinschaften sollten gestärkt werden. Die Abgeordnete versprach, das
große Projektvon WiWalDi nach Kräften zu unterstützen und den schwie-
rigen Weg zur Demenz-WG zu erleichtern. Foto: privat

GründungsmitgliederundMitgliederdes jetzigenVorstandswurden für ihre
Verdienste um den CFA mit einer individuell gestalteten Urkunde geehrt.

Oberbürgermeister Richard Leibin-
ger zeichnet Wolfgang Strecker mit
der Stadtrechtsmedaille aus.

Oberbürgermeister Richard Leibin-
ger zeichnet Andre Ehm aus Schlett-
stadt mit der Stadtrechtsmedaille
der Stadt Waldkirch aus.

Bürgermeister Marcel Bauer über-
reicht Hildegard Neulen-Hüttemann
für ihre Verdienste um die Städte-
partnerschaft ein Bild der Eglise St.
George.

Der Kirchenchor St. Margarethen unternahm eine kulinarische Weinwan-
derung. Foto: privat


