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Liebe Freunde der
Partnerschaft zwischen
Parsberg und Vic-le-Comte,

Das Jahr 2011 neigt sich dem Ende
zu und man kann sagen,es war wie-
der einmal eine sehr ereignisreiche
Zeit. Höhepunkt der Beziehungen
zwischen Parsberg und Vic-le-
Comte war sicherlich das Partner-
schaftstreffen, zu dem mehr als
hundert französische Gäste nach
Parsberg gereist waren. Den fran-
zösischen Gästen konnte wieder ein
abwechslungreiches Programm prä-
sentiert werden, das bei  den Besu-
chern aus Vic großen Anklang fand.
Erfreulich war die Beteiligung von
Vereinen mit vielen vor allem jugend-
lichen Teilnehmern.

Am öffentlichen Leben in der  Stadt
Parsberg beteiligte sich das Komi-
tee wieder aktiv. Gut angenommen
wurde das öffentliche Boule-Spiel auf
der Bahn am Parsberger Stadtplatz,
das in Zusammenarbeit mit der BSG
einmal im Monat stattfindet. Auch
beim Parsberger Herbst war das
Komitee mit einer Filmvorführung
auf der Parsberger Burg vertreten,
bei der wieder Spezialitäten aus der
Auvergne zu kosten waren. Die Teil-
nahme einer Delegation aus Vic mit
einem Verkaufsstand bei den Pars-
berger Burgweihnachten ist mittler-
weile schon Tradition.

Ich bedanke mich sehr herzlich bei
allen Mitgliedern des Parsberger
Komitees, die in vielen ehrenamtli-
chen Stunden dafür gesorgt haben,
das die Partnerschaft funktioniert.
Ihnen allen wünsche ich ein frohes
Weihnachtsfest.

(Dorothée Langer, 1. Vorsitzende)

24-jährige Freundschaft erneuert
Rückblick auf das diesjährige Jahrestreffen...

Die Begrüßung

Wieder einmal ist die Aula
des Gymnasiums die erste
Anlaufstelle für die
französischen Gäste,
die diesmal schon eine
Stunde früher als erwartet (!)
in Parsberg eintreffen.

1. Vorsitzende Dorothée
Langer begrüßt die
Gäste aus Vic sehr
herzlich und wünscht
ihnen einen schönen
Aufenthalt in der
Partnerstadt Parsberg.

Dorothée Langer und Schriftführer
Wolfgang Janusch verteilen die
französischen Gäste auf die
deutschen Gastfamilien, denen
das Parsberger Komitee sehr herzlich
für ihre Bereitschaft dankt, die Freunde
aus der Partnerstadt aufzunehmen.



Besuch in Nürnberg
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Eine Gruppe der französichen Gäste
und ihrer Gastgeber treffen sich
vor einem der Wahrzeichen Nürnbergs:
dem Goldenen Brunnen.

Auch der Albrecht-Dürer-Hase in der
Nürnberger Fußgängerzone findet
großes Interesse bei den Besuchern
aus der Partnerstadt Vic.

Im Restaurant „Zum Spießgesellen“ wird
man hervorragend bewirtet und genießt die
Spezialitäten der Frankenmetropole.



Einweihung des Verkehrskreisels

Bürgermeister und Landrat, Stadträte,
Vertreter der Kirchen und der Komitees
weihen den neuen Verkehrskreisel an
der Hohenfelser Straße ein.

Der neue Verkehrskreisel an der Hohenfelser Straße
würdigt mit einer Email-Plakette und Vulkanbomben
aus der Auvergne die mittlerweile fast 20-jährige
Partnerschaft zwischen Parsberg und Vic-le-Comte.

Stadtpfarrer Johann Schächtl und Pfarrer Richard Urschel,
sowie der Iman der islamischen Gemeinde HuseyinTunc
gaben dem Kreisel ihren Segen.

Auch Landrat Albert Löhner begrüßte - wie gewohnt -
in perfektem Französich die Gäste aus Frankreich und
wünschte dem diesjährigen Jahrestreffen alles Gute.
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Empfang der Stadt Parsberg

1. Bürgermeister Josef Bauer begrüßt
die französischen Gäste sehr herzlich
beim offiziellen Empfang der Stadt
Parsberg im Säulensaal der Parsberger
Burg.

Wie immer ist der Empfang eine gute
Möglichkeit zu Gesprächen, zum
Meinungsaustausch, zur Begrüßung
alter Bekannter und Freunde und auch
zum Knüpfen neuer Kontakte.

Das Bläser-Ensemble der Fanfare und die Jura-Bläser umrahmen musikalisch die offizielle Begrüßung der Stadt
im Säulensaal der Parsberger Burg.
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Kunsthof Klapfenberg

Eine Wanderung bei herrlichstem
Frühsommer-Wetter durch das
malerische Laabertal führt in den
Kunsthof nach Klapfenberg.

Junge und schon etwas ältere Besucher betrachten die Kunstobjekte und nutzen die Gelegenheit
zur Diskussion mit den Eigentümern und Künstlerinnen des Kunsthofs in Klapfenberg.

Bei Kaffee und Kuchen und erfrischenden Getränken erholt man sich im kühlen Schatten
von den Strapazen des Weges und bewundert dann in den Ausstellungsräumen die Werke
der Künstlerinnen.
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Schwimmveranstaltung im Freibad

Heiß ist es im Parsberger Freibad: beste
Voraussetzungen für die Schwimmer aus
Parsberg und Vic-le-Comte. Schon beim
Jahrestreffen im letzten Jahr hatte man die
ersten Kontakte aufgenommen und seitdem
versteht man sich prächtig.

Im Springerbecken des Parsberger Freibads treffen die Mannschaften aus Parsberg und Vic zu einem hart umkämpften
Wasserball-Match aufeinander. Ein Zeichen der Freundschaft: die Sportler aus Vic tragen die Badekappen der Parsberger Freunde

und die Parsberger Schwimmer die Bademützen aus Vic-le-Comte.

Knapp gewinnt die Equipe aus Vic-le-Comte
und Dr. Ines Schmid überreicht an den Mannschaftsführer
den wohlverdienten Siegerpokal.

Auch die Funktionäre verstehen sich prächtig
und man freut sich schon auf ein nächstes Treffen
der Schwimmkameraden.
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Feierliche Messe in St. Andreas

Vor der feierlichen Messe in der Stadtpfarrkirche
St. Andreas gibt das Bläser-Ensemble der Fanfare
ein viel umjubeltes Konzert mit klassischen Werken
der Renaissance und des Barock.

Unter Leitung vor Evelyne Perez und Marga Meinl
machen die Musiker der Fanfare, die Sänger der
Chorale und des Kirchenchores die feierliche Messe
auch zu einem musikalischen Höhepunkt des
diesjährigen Jahrestreffens.

Auch Stadtpfarrer Johann Schächtl freut sich über  die
zahlreichen Besucher beim Festgottesdienst.
Auf Französisch begrüßt er die Gäste aus Vic-le-Comte.
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Die neue Mehrzweckhalle ist festlich dekoriert und
auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

Die Party-Band „d’Rebell’n“ trifft
genau den musikalischen Geschmack
des deutsch-französischen Publikums.
Mit Folk, Rock, Pop und volkstümlicher
Musik füllt sich schon bald die
Tanzfläche.

Ob jung oder schon etwas - unwesentlich - älter, jeder amüsiert sich prächtig.
Auch der diesjährige Tanzabend ist wieder einmal ein voller Erfolg.

Festabend in der Mehrzweckhalle



Vorbereitung

Noch ist die Mehrzweckhalle keine Festhalle, in der man den traditionellen Festabend begehen kann.
Mit Hilfe des Hausmeisters der Hauptschule und seiner Helfer werden in abenteuerlicher Aktion

zur Dekoration die Fahnen angebracht.

Zahlreiche Helfer des Parsberger
Komitees sorgen dafür, dass für
den traditionellen Tanzabend ein
ansprechendes und gemütliches
Ambiente geschaffen wird.

Der Lohn der Mühe: zum ersten Mal ist die neue Mehrzweckhalle
für eine größere gesellschaftliche Veranstaltung geschmückt.
Noch ist nicht alles hinsichtlich der Rahmenbedingungen perfekt,
aber dennoch lässt es sich gut feiern.
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die digitale Zusendung des „Kontakt“
könnten von uns kostengünstiger und
wesentlich einfacher erfolgen.

Deshalb nochmals die Bitte: Teilt uns
eure E-Mail-Adresse mit, damit ihr in
unseren Verteiler aufgenommen wer-
den könnt. Zusendungen bitte an fol-
gende Adresse:

   wolfgang.janusch@t-online.de

(Wolfgang Janusch, Schriftführer)

Nachbereitung

Die französischen Freunde sind wieder
abgereist, alles ist aufgeräumt und einige
der Helfer treffen sich „traditionsgemäß“
zu einer „Nachbesprechung“ - diesmal
im Garten der Familie Janusch.

In eigener Sache...

leider ist es uns aus finanziellen Grün-
den nicht möglich, den „Kontakt“ in ge-
druckter Form unseren Mitgliedern zu-
schicken zu können. Wir sind darauf
angewiesen, dieses Informationsblatt
auf dem Wege des Internet zu veröf-
fentlichen. Der „Kontakt“ wird wie bis-
her in unregelmäßigen Abständen auf
der Homepage der Stadt Parsberg un-
ter der Rubrik „Partnerstadt Vic-le-
Comte“ veröffentlicht.

Liebe Mitglieder des
Partnerschaftskomitees,

Wir hoffen, dass viele von euch Zu-
gang zum Internet haben und sich die
pdf.-Dateien - wenn gewünscht - auch
ausdrucken können. Vielleicht besteht
die Möglichkeit, Bekannten, die keinen
Internetzugang haben, eine ausge-
druckte Version zukommen zu lassen.

Um die Kommunikation im Partner-
schaftskomitee zu verbessern, bitten
wir nochmals euch alle darum, uns
eure E-Mail-Adressen zu schicken. Ein-
ladungen zu Versammlungen, zu Ver-
anstaltungen des Komitees und auch
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Bald 25 Jahre Partnerschaft zwischen Parsberg und Vic-le-Comte

Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland war das Ziel der Partnerschaftsbewegung nach den Gräueln des 1.
und 2. Weltkriegs .  Nach Tausenden von Toten auf deutscher und französischer Seite ergriffen in der Nachkriegszeit vor
allem junge Leute die Initiative, die alte Feindschaft der Nachbarn im Herzen Europas endlich zu beenden. Partnerschaf-
ten zwischen deutschen und französischen Gemeinden entstanden und leisteten einen großen Beitrag für Verständi-
gung und Aussöhnung.  Der Gedanke der Aussöhnung ist mittlerweile in den Hintergrund getreten und hat dafür Platz
gemacht, wechselseitig Menschen und Kultur verschiedener Nationen in einem geeinten Europa kennen zu lernen und
zu verstehen. Auch die Stadt Parsberg hat vor fast 25 Jahren die Chance ergriffen, mit der Gemeinde Vic-le-Comte in der
Auvergne eine Städtepartnerschaft zu begründen.

Kontakte mit Frankreich bestanden
schon seit 1966 zwischen deutschen
und französischen Pfadfindern bei ge-
meinsamen Zeltlagern in La Rochelle
und im Seethal bei Parsberg. 1979 fand
der erste Schüleraustausch des Gym-
nasiums Parsberg mit dem Collège in
Ceyrat statt. Der Grundstein für die
Partnerschaft wurde 1983 bei einem
Besuch der Malerklasse der Berufs-
schule Regensburg unter Leitung von
Theo Franz aus Parsberg in Volvic bei
Clermont-Ferrand gelegt. Pierre Ques-
ne, Deutschlehrer am Collège im Vic-
le-Comte,  regte eine Schul- und eine
Städtepartnerschaft zwischen Parsberg
und Vic-le-Comte an.

Jubiläumstreffen vom 17. bis 20. Mai 2012 in Vic le-Comte

Anmeldungen bei:
Wolfgang Janusch
Tel: 09492-1844
Fax: 09492-906006
Mail: wolfgang.janusch@t-online.de
Für die Anmeldungen sind folgende
Angaben notwendig:
Name / Adresse / Telefon / E-Mail / Alter /
Geschlecht / Verein bzw. Organisation /
bestehende Kontakte / Unterbringung bei...

Gymnasium und der Stadtrat von
Parsberg nahmen den Gedanken so-
fort auf und schon im Jahre 1984 rei-
ste unter Leitung von Bürgermeister
Wolfgang Pöller und Oberstudiendirek-
tor Richard Hofmeier eine Parsberger
Delegation nach Vic-le-Comte. Bereits
in den Jahren 1985 und 1986 besuch-
ten sich die verschiedensten Vereine
und Gruppierungen aus Deutschland
und Frankreich wechselseitig und
schon 1986 wurde das Parsberger
Partnerschaftskomitee unter Vorsitz
von Dr. Josef Fremmer gegründet.

 Im Juni in Parsberg und
im Oktober 1987 in Vic wur-
den dann durch Bürgermei-
ster Wolfgang Pöller und
seinem Amtskollegen Hen-
ri Bertrand in feierlichem
Rahmen die Partner-
schaftsurkunden unter-
zeichnet. Seit dieser Zeit
treffen sich Bürgerinnen
und Bürger, Vereine und an-
dere Gruppierungen der bei-
den Gemeinden abwech-
selnd  jedes Jahr zu einem
Treffen in der Partnerstadt.
Darüber hinaus fanden zahl-
reiche andere Aktivitäten statt.

Die Bürgermeister Henri Bertrand und Wolfgang Pöller
unterzeichen 1987 in feierlichem Rahmen in der Aula

des Gymnasiums die Partnerschaftsurkunden.

Eine der Grundla-
gen der Partner-
schaft sind natür-
lich die Kontakte
des Gymnasiums
Parsberg im Rah-
men der Schüler-
begegnung. Aber
mittlerweile haben
sich auch die ver-
schiedensten Ver-
eine und Gruppie-
rungen  – Trachten-
verein, Sportverein,
Schwimmer, Lie-
derkranz, Kunst-

gilde, Feuerwehr, Kindergarten, Stadt-
arbeiter  und viele andere – am Aus-
tausch beteiligt und gute Kontakte
nach Frankreich begründet. Aber auch
zahlreiche persönliche Beziehungen
und gute Freundschaften sind in den
letzten Jahren entstanden und beste-
hen oft bis heute.

Das 25-jährige Jubiläumstreffen findet
vom 17. bis 20. Mai 2012 in Vic-le-
Comte statt. Das Parsberger Komitee
hofft, dass sich zahlreiche Freunde der
Städtepartnerschaft, Vereine und ande-

re Gruppierungen an diesem Treffen
beteiligen werden. Besonders „alte“
Freunde der Partnerschaft sind beson-
ders willkommen, aber auch über die
Teilnahme vieler junger Leute würde
sich das Partnerschaftskomitee sehr
freuen.

Um die Organisation auf deutscher,
aber vor allem auch auf französischer
Seite, zu erleichtern, bittet das Komi-
tee darum, sich schon jetzt zu mel-
den. Es werden vermutlich zwei Bus-
se nach Frankreich fahren. Anmeldun-
gen können schon jetzt bei Wolfgang
Janusch erfolgen. Auch das Jubi-
läumstreffen 2012 soll ein weiterer  Hö-
hepunkt in den freundschaftlichen Be-
ziehungen zwischen Parsberg und sei-
ner Partnerstadt Vic-le-Comte werden
und die deutsch-französischen Kontak-
te erweitern und vertiefen.

Erster Besuch einer Parsberger Delegation 1984 in Vic-le-Comte
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Anfang Dezember verstarb völlig
überraschend das langjährige Mit-
glied im Parsberger Komitee Marle-
ne Koschorz im Alter von 72 Jah-
ren. Nach dem Tode ihres Mannes
Egon Koschorz, der sich über viele
Jahre hinweg ebenfalls für die
deutsch-französische Freundschaft
und die Partnerschaft engagiert hat-
te, zog Marlene Koschorz in ihre
Heimatstadt Köln zurück. Sie war
jedoch bis zuletzt Mitglied im Part-
nerschaftskomitee. Wir danken Mar-
lene für ihre Arbeit und werden im-
mer an sie  denken.

Wir trauern um...

Marlene
Koschorz
(1989)

Adrien
Guibert
(2009)

Auch das Komitee in Vic-le-Comte
hat den Verlust eines langjährigen
Mitglieds zu beklagen. Am 25.Ok-
tober verstarb Adrien Guibert. Seit
1993 war er im Komitee in Frank-
reich tätig. Sein Engagement und
seine Zuverlässigkeit waren beispiel-
haft und in seiner zurückhaltenden,
ruhigen Art war er sich für keine Auf-
gabe zu schade. Aufgrund seiner
zahlreichen Besuche in der Partner-
stadt Parsberg war er auch vielen
von uns gut bekannt. Dem Komitee
in Vic und den  Angehörigen gilt un-
ser Mitgefühl.

Besuch aus Vic-le-Comte
bei den Parsberger Burgweihnachten

Wie schon in früheren Jahren reiste auch dieses Jahr am ersten Advents-
wochenende wieder eine Abordnung aus der Partnerstadt Vic-le-Comte zu den
Parsberger Burgweihnachten an. Am Stand des Partnerschaftskomitees ver-
kauften sie Spezialitäten aus der Auvergne, die großes Interesse bei den
Weihnachtsmarktbesuchern fanden.

Am Stand des Partnerschaftskomitees werden Spezialitäten aus der Auvergne angeboten.

Heide Cautin, Jeanette Barnola, Nel-
ly Chauvel und Patricia Chaput haben
sich mit ihrem Fahrer Marc auf den
Weg in die Partnerschaft gemacht, um
an den Parsberger Burgweihnachten
teilzunehmen. Schon im Vorfeld war der
Stand des Partnerschaftskomitees von
zahlreichen Parsberger Helfern deko-
riert worden.

Vielfältig war das Angebot der franzö-
sischen Freunde: neben Wein und
Käse aus der Auvergne wurden Paste-
ten und die bekannten Geleefrüchte
angeboten. Darüber hinaus wurden Bio-
Schals, Portemonnaies und Schlüssel-
mäppchen angeboten. Das Angebot der

Kurz notiert...
Die Stadt Vic-le-Comte besitzt seit

diesem Sommer einen neuen offiziel-
len Auftritt im Internet mit vielen inter-
essanten Informationen. Die Website
kann man unter www.vic-le-comte.fr auf-
rufen.

Gäste aus Frankreich wurde von den
Besuchern gut angenommen und be-
reicherte die Burgweihnachten mit et-
was „internationalem“ Flair.

Neben dem Aufenthalt auf dem Weih-
nachtsmarkt wurde die französische
Delegation von Mitgliedern des Pars-
berger Komitees bestens betreut. So
wurden alle Gäste privat untergebracht,
zu verschiedenen Essen eingeladen
und auch der Besuch Regensburger
Weihnachtsmärkte mit deutscher Be-
gleitung wurde ermöglicht. Hierfür dankt
das Komitee sehr herzlich.

So freuen sich schon alle auf die Teil-
nahme bei den nächsten Parsberger
Burgweihnachten.

Auch die berühmten Geleefrüchte aus
der Auvergne werden charmant präsentiert.


