


Depuis 20 ans, Odenthal et Cernay-la-
Ville construisent ensemble l’Europe 
des citoyens. L’amitié entre l’Allemagne 
et la France se nourrit de ses relations  
entre les collectivités territoriales des 
deux pays, qui offrent un cadre privilégié 
pour faciliter les rencontres entre leurs 
habitants. De part et d’autre, les asso-
ciations jouent un rôle essentiel pour 
faciliter ces échanges autour de centres 
d’intérêt communs et de valeurs parta-
gées. Les jumelages sont un atout pour 
apprendre à mieux se connaître et pour 
bâtir ensemble les solutions nécessaires 
pour répondre aux défis d’aujourd’hui 
et de demain. Nos deux nations sont 
différentes, mais elles sont surtout 
complémentaires pour faire progresser 
l’intégration démocratique de l’Europe. 
Au cœur de ce projet, notre coopéra-
tion s’enrichit des expériences menées 
dans ces partenariats, qui peuvent ima-
giner des solutions innovantes dans 
tous les domaines de la vie publique, 
économique et privée, de la culture à 
la protection de l’environnement, en  
passant par la cohésion sociale et la  
gestion des services municipaux. C’est 

sur ce chemin qu’il faut progresser, pour 
montrer aux nouvelles générations que 
l’avenir européen est une ambition qui 
offre à chacun de nouveaux espaces de 
liberté.

Contribution du Consul général de France Grußwort

Vincent Muller 
Consul général

Generalkonsul

Die Städtepartnerschaft zwischen 
Cernay-la-Ville und Odenthal ist eine 
Erfolgsgeschichte mehr in der langen 
Reihe der fruchtbaren Beziehungen, die 
zahlreiche französische und deutsche 
Kommunen verbinden. Diese Bande 
sind wichtig, um die enge Freundschaft 
zwischen unseren Völkern zu pflegen, 
denn Europa ist ein “Garten”, der  
jeden Tag unsere Fürsorge benötigt. Vor 
20 Jahren haben die Bürger Ihrer Städte 

beschlossen, nicht nur den Staaten und 
Regierungen diese Zusammenarbeit 
zu überlassen, sondern selbst etwas 
zu tun, um sich besser kennenzuler-
nen und gemeinsame Projekte zu ent- 
wickeln. Dieser Weg ist eine Heraus-
forderung, um sich zu verstehen und 
Lösungen für die Probleme der Gegen-
wart zu finden. Die politische Integration 
Europas heisst nicht, seine Identität oder 
seine Heimat aufzugeben, sondern ein 

Ziel zu teilen: die Menschen, die sich 
dafür engagieren, wissen, dass unse-
re Zukunft in Frieden, Wohlstand und  
Demokratie für die jungen Genera- 
tionen ein Projekt für alle ist, eine Vor-
stellung, die dem Zusammenhalt unse-
rer Gesellschaft hilft und die für jeden, 
mehr Chancen sein Leben in Freiheit zu 
verwirklichen, bedeutet.



Odenthal
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde aus unserer Partner-
stadt Cernay-la-Ville, 

es ist mir eine große Freude und Ehre, 
als im vergangenen Jahr neu gewähl-
ter Bürgermeister unserer Gemeinde 
ein paar Grußworte in dieser Festzeit-
schrift an Sie richten zu dürfen. 20 Jah-
re sind es nun her, als die beiden dama-
ligen Bürgermeister Michel Trempu und  
Johannes Troche die Partnerschafts-
urkunde in Odenthal unterzeichnet 
haben. Nun freue ich mich sehr auf die 
erste persönliche Begegnung mit mei-
nem Kollegen René Mémain und allen 
Gästen aus Cernay-la-Ville. Ich bin mir 
sicher, dass wir ein paar wunderbare 
Tage bei uns in Odenthal verbringen 
und das Jubiläum gebührend mitein-
ander feiern werden! Ein Eckpfeiler für 
die deutsch-französische Freundschaft 
ist das Jahr 1963, als zwei europäisch 
gesinnte Politiker, Charles de Gaulle 
und Konrad Adenauer, den Elysée-
Vertrag unterzeichnet haben. Sicherlich 
sind Partnerschaften auf kommunaler 
Ebene nur ein kleiner Baustein für das 

Mesdames et Messieurs, 
Chers Amis de Cernay-la-Ville,

C’est pour moi un grand plaisir et 
un honneur de remémorer les mots 
d’amitié, que moi, élu nouveau maire 
l’année dernière, vous adresse ces mots 
suivants.

Voilà déjà 20 ans, que les deux maires 
Michel Trempu et Johannes Troche de 
cette époque, ont signé à Odenthal, le 
document pour le Jumelage.

Maintenant je dois vous dire que je suis 
très heureux de faire la connaissance de 
mon collègue René Mémain et de tous 
les invités de Cernay-la-Ville. Je suis  
certain que nous allons vivre ensemble 
de très bons moments à Odenthal pour 
fêter cet anniversaire.

Un tournant pour l’amitié franco- 
allemande prend naissance en 1963, 
alors que deux politiciens, déjà pro- 
Européens, c’est-à-dire Charles de 
Gaulle et Konrad Adenauer ont sig-
né le traité de l‘Elysée à cette date. Il 

„gemeinsame Haus Europa“. Ohne sie 
könnte dieses Haus aber nicht vollendet 
werden. Die Bürgerinnen und Bürger 
aus Cernay-la-Ville und Odenthal sind 
es, die Europa gestalten und weiter-
bauen. Deshalb ist unsere Partnerschaft 
mit ein Garant für die Fortführung des 
Weges für ein einiges Europa. Dies 
ist gerade in unserer heutigen, recht 
schwierigen Zeit umso wichtiger! Ich 
werde mich mit ganzer Kraft dafür ein-
setzen, dass unsere Partnerschaft und 
Freundschaft weiter wächst und heiße 
unsere Gäste „Herzlich Willkommen in 
Odenthal“!

est certain qu’un jumelage fondé par 
une commune est un tout petit mail-
lon dans la construction de la grande  
Maison de l’Europe. Sans cette ini-
tiative, il est certain qu’elle n’aurait 
pas d’avenir. Ce sont les Citoyens et  
Citoyennes de Cernay-la-Ville et 
d’Odenthal qui participent à former 
l’Europe. C’est la raison pour laquelle, 
notre jumelage est la garantie pour con-
tinuer à renforcer le chemin menant à 

l’Union Européenne et par ces temps 
très difficiles, il prend encore plus 
d’importance.

Je vais faire tous mes efforts afin 
que notre Jumelage et notre Amitié  
puissent continuer dans le bon chemin 
et souhaite à nos Amis «Bienvenue à 
Odenthal».

Robert Lennerts  
Bürgermeister der Gemeinde Odenthal

Maire d’Odenthal



Cernay-la-Ville
Mai 1996, mai 2016, 20 ans! 

Les signatures de Johannes Troche 
burgmaster d‘Odenthal et de Michel 
Trempu maire de Cernay-la-Ville au bas 
du traité qui associe nos deux commu-
nes en attestent : cette année nous 
fêtons le vingtième anniversaire de notre 
jumelage.

«20 ans déjà, il me semble que c‘était 
hier!» diront les anciens. L‘album de 
photos de nos rencontres renferme tant 
de beaux souvenirs qu‘on en oublierait la 
cruelle vérité du temps qui passe. Les  
pionniers de la première heure sont 
toujours là, quelques rides en plus peut 
être, quelques cheveux blancs sans 
doute aussi, mais toujours avec le 
même sourire aux lèvres. La plupart des 
jeunes filles et garçons présents 
aujourd‘hui n‘ont pas connu les débuts 
et pour cause ils n‘étaient pas nés.

S‘il ne fallait qu‘un mot pour résumer 
ces vingt années c‘est celui d‘amitié qui 
vient en premier à l‘esprit. Une amitié 
forgée au fil du temps et des rencontres, 

Mai 1996, Mai 2016, 20 Jahre! 

Die Unterschriften von Johannes Troche, 
Bürgermeister von Odenthal, und Michel 
Trempu, Bürgermeister von Cernay-la-Vil-
le, auf der Urkunde, die die Partnerschaft 
zwischen unseren beiden Gemeinden 
besiegelt, belegen es schwarz auf weiß: 
Dieses Jahr feiern wir den 20. Geburtstag 
unserer Gemeindepartnerschaft.

„Schon 20 Jahre, es kommt mir vor, als 
wär’s erst gestern gewesen“, werden die 
Älteren sagen. Das Album mit den Fotos 
von unseren Treffen birgt so viele schöne 
Erinnerungen, dass man darüber fast die 
unangenehme Wahrheit, „die Zeit ver-
geht wie im Fluge“, vergessen könnte.

Die Pioniere der ersten Stunde sind im-
mer noch da; vielleicht mit ein paar Falten 
mehr, mit ein paar grauen Haaren sicher-
lich auch, aber noch stets mit demselben 
Lächeln auf den Lippen. Die meisten der 
Mädchen und Jungen, die heutzutage 
mitmachen, wissen von den Anfängen 
der Partnerschaft nichts, da sie damals 
noch gar nicht auf der Welt waren.

une amitié sincère entre les familles qui 
est le socle pour les années à venir. Ce 
qui peut paraître une évidence 
aujourd‘hui était un rêve il y a 20 ans.

Remercions les différents acteurs qui se 
sont impliqués très généreusement tant 
au niveau des comités que des munici-
palités d‘Odenthal et de Cernay pour 
faire vivre le jumelage. A l‘occasion de 
cet anniversaire, ils nous offrent en 
guise de cadeau la perspective de par-
tager encore de très nombreux échan-
ges d‘une convivialité sans égal.

Très bel anniversaire et longue vie 
à notre jumelage!

Nur ein einziges Wort ist nötig, um die-
se 20 Jahre auf den Punkt zu bringen: Es 
ist das Wort Freundschaft. Eine Freund-
schaft, gewachsen im Laufe der Jahre 
und der Begegnungen, eine aufrichtige 
Freundschaft zwischen Familien, die das 
Fundament für die Zukunft ist.
Was heute wie eine Selbstverständlichkeit 
erscheint, war vor 20 Jahren ein Wunsch-
traum.

Danken wir den verschiedenen Akti-
ven, die sich in hohem Maße für eine  
lebendige Partnerschaft eingesetzt 
haben; sei es in den Partnerschafts- 
komitees, sei es in den Gemeindever-

René Mémain  
Maire de Cernay-la-Ville

Bürgermeister von Cernay-la-Ville waltungen von Odenthal und Cernay. 
Das größte Geburtstagsgeschenk jedoch 
ist die Vorfreude auf noch viele weitere 
Treffen in geselliger Runde.

Auf einen wunderschönen Geburtstag 
und ein langes Leben unserer Gemeinde-
partnerschaft!



Von den Anfängen Les débuts
Christa Tang 
Aller Anfang ist schwer, auch für 
Odenthal und Cernay-la-Ville. So dau-
ert es beispielsweise sechs Jahre von 
der ersten schriftlichen Kontaktauf-
nahme aus Cernay-la-Ville in 1989 bis 
zur offiziellen Unterzeichnung der Part-
nerschaftsurkunde 1996 in Odenthal. 
Drei Jahre liegen allein zwischen der 
Kontaktaufnahme und einer ersten 
Begegnung weniger Bürger / innen auf 
eher privater Ebene in Cernay-la-Ville. 
In fast regelmäßigen Abständen folgen 
weitere Treffen mit mehr und mehr  
offiziellem Charakter und die Zahl der 
Teilnehmer / innen nimmt stetig zu. 
1995 lernen die Odenthaler bei ihrer 
Ankunft in Frankreich sogar den Schrift-
steller Michel Tournier kennen, Autor 
des bekannten Romans „Der Erlkönig“ 
(Le Roi des Aulnes), der bis zu seinem 
Tod im Januar dieses Jahres in Choisel, 
unweit von Cernay-la-Ville, lebte.

Im Laufe der Zeit gesellen sich zu den 
teilnehmenden Bürgern und Bürgerin-
nen sowohl auf deutscher als auch auf 
französischer Seite immer mehr Aktive 

aus den völkerverbindenden Bereichen 
Sport, Musik und Kunst. Mit ihnen 
steigt ebenfalls die Zahl der Jugend-
lichen. So werden die jährlichen Partner-
schaftstreffen allmählich zur festen, nicht 
mehr wegzudenkenden Institution.

Die ersten zehn Jahre ziehen ins Land. 
Auf die Bürgermeister von 1996, Michel 
Trempu und Johannes Troche, folgen 
René Mémain und Johannes Maubach  
als erste Bürger ihrer jeweiligen  
Gemeinde. Der 10. Geburtstag der  
Gemeindepartnerschaft wird 2006 mit 
einem schönen Festabend im Forum 
des Schulzentrums Odenthal gefeiert.

Weitere zehn Jahre ziehen ins Land 
und jetzt können wir schon auf 20 
Jahre erfolgreicher Partnerschaft – 
Freundschaft! – zurückblicken. Die 
Bürgermeister heißen René Mémain 
(die Odenthaler freuen sich, dass er 
2014 wiedergewählt wurde!) und  
Robert Lennerts. Dass nach 20 Jahren 
auf beiden Seiten noch viele Aktive der 
ersten Stunde mit dabei sind, ist nicht 
selbstverständlich, aber umso erfreu-

licher und zeigt, welche Bedeutung diese 
deutsch-französische Partnerschaft für 
ihre Bürger / innen hat. So sollen die Initia-
torinnen von einst, Françoise Luquet und 
Ursula Cannevel (Komitee-Vorsitzende), 
nicht unerwähnt bleiben. Desgleichen 
gilt für die ehemals Vorsitzenden Odile 
Menvielle und Wilfried Nolte. Ihnen allen 
gebührt ein großes Dankeschön für ihre 
Arbeit, ihren unermüdlichen Einsatz für 
die deutsch-französische Freundschaft 
und dafür, dass es ihnen gelungen ist, 
diese mit Leben zu füllen.

Fazit: 20 Jahre Odenthal & Cernay-la-
Ville – eine solide Ehe, in der man sich 
noch lange viel zu sagen hat und der 
eine ohne den anderen nicht kann und 
auch nicht will.

Tous les débuts sont difficiles; ce fut 
aussi le cas pour Odenthal et Cernay-
la-Ville. Ainsi il a fallu six ans entre la  
première prise de contacts par écrit de 
Cernay-la-Ville en 1989 jusqu’à la sig-
nature officielle du document de jume-
lage à Odenthal en 1996. Trois longues  
années se sont écoulées entre la prise de 
contact et la première rencontre privée 
de quelques habitants à Cernay la  
Ville. Dans un intervalle presque régu-
lier, d’autres rencontres plus ou moins 
officielles ont suivi et le nombre des par-
ticipants a augmenté progressivement. 
En 1995, lors de leur arrivée en France, 
les habitants d’Odenthal font même 
la connaissance de l’écrivain Michel  
Tournier, auteur du célèbre roman «Le 
Roi des Aulnes» qui jusqu’à sa mort en 

janvier dernier habitait à Choisel, pas 
loin de Cernay-la-Ville. Au cours du 
temps des gens nouveaux pratiquant 
le sport, la musique ou l’art – activités 
qui créent des liens entre les peuples – 
se joignent aux premiers participants. 
En même temps le nombre des jeunes 
augmente. Ainsi, ces rencontres annu-
elles deviennent une institution qu’on ne 
pourrait pas imaginer de supprimer Dix 
années ont passé. Aux maires de 1996, 
Michel Trempu et Johannes Troche  
succèdent René Memain et Johannes 
Maubach en tant que premiers citoy-
ens de leur commune respective. En 
2006, lors d’une belle soirée festive, le 
dixième anniversaire du jumelage est fêté 
dans le «Forum» du Centre scolaire 
d’Odenthal.

Dix autres années se sont écoulées et 
nous pouvons maintenant passer en  
revue 20 ans d’un jumelage couronné 
de succès – 20 ans d’amitié! Les maires 
s’appellent René Mémain (les habitants 
d’Odenthal se réjouissent de sa réé-
lection en 2014!) et Robert Lennerts. 
Qu’après 20 ans, des participants de la 

première heure soient toujours là n’est 
pas une évidence mais représente une 
grande satisfaction et montre quelle im-
portance représente ce jumelage pour 
les habitants. Il ne faut pas oublier de 
mentionner les animatrices de jadis, 
Françoise Luquet et Ursula Cannevel 
(présidente du comité de jumelage). De 
même pour les anciens présidents Odile 
Menvielle et Wilfried Nolte. On leur doit 
un grand merci pour leur travail, leur 
engagement infatigable pour l’amitié 
franco-allemande et pour le fait qu’ils 
lui ont donné vie. 

Bilan : 20 années Odenthal & Cernay-
la-Ville – un mariage solide où les  
partenaires auront encore longtemps 
beaucoup de choses à se dire et où l’un 
ne peut et ne veut pas vivre sans l’autre.



Aus politischer Sicht Député européen : L’Amitié franco-allemande

Herbert Reul  
MdEP / Député européen

Liebe Europäer 
in Odenthal und Cernay-la-Ville,
ich freue mich sehr, Ihnen herzlich zum 
20-jährigen Jubiläum Ihrer Städtepart-
nerschaft zu gratulieren!

Nach mehr als 50 Jahren feiern wir das 
Bestehen des Elysée-Vertrages und das 
ist gut so. Seitdem sind zwei Genera- 
tionen von Menschen herangewachsen, 
die die damals in beiden Ländern stark 
verbreitete Skepsis abgelegt haben.  
Beide Staaten haben viel erreicht und 
die deutsch-französische Freundschaft 
ist heute enger denn je. Frankreich 

ist für viele Deutsche zu einem Sehn-
suchtsort geworden und Großstädte 
wie Berlin, Hamburg und Düsseldorf 
ziehen mit ihrem pulsierenden Leben 
immer mehr junge Franzosen an. Die 
Beziehungen, die uns eng verbinden, 
sind zu einem Inbegriff der Europäi-
schen Versöhnung und Friedenspolitik 
geworden, ohne die Europa, so wie wir 
es heute erleben dürfen, nie möglich 
gewesen wäre.

Jedes Jahr erinnern wir uns daran, dass 
das ganz gewiss keine selbstverständ-
liche Entwicklung ist. Wie wechselvoll 
und tragisch es auch sein mag, es ist 
wichtig, sich dies immer wieder in  
Erinnerung zu rufen, wenn wir gemein-
sam die Aufgaben meistern wollen, 
vor denen wir heute in Europa stehen. 
Ohne eine enge deutsch-französische 
Allianz werden wir auch zukünftig nicht 
vorankommen. Dass Europa und die eu-
ropäische Idee längst kein Selbstläufer 
mehr sind, haben die Europawahlen 
2014 und das erfolgreiche Abschneiden 
europaskeptischer, populistischer und 
rechtsextremer Parteien in Deutsch-

land und Frankreich gezeigt. Auch die 
europäische Bereitschaft bei der Beant-
wortung der aktuellen Flüchtlingsfrage 
bringt dies deutlich zum Ausdruck.

Wir sind noch mehr gefordert, die  
Voraussetzungen für ein besseres  
Europa zu schaffen, ein demokratisches 
Europa des Wohlstands und der Solida- 
rität auf Grundlage gemeinsamer  
Werte. Wir müssen uns auf die zen-
tralen Fragen konzentrieren, die wir 
nur gemeinsam lösen können. So kön-
nen wir erfolgreich mehr Wachstum,  
Beschäftigung und sozialen Zusammen-
halt, die Vertiefung der Wirtschafts- 
und Währungsunion, die Stärkung 
der EU-Außen- und Nachbarschafts-
politik sowie die Verteidigung unserer 
Grundwerte erzielen. Das Herz dieser 
Bestrebungen sind heute mehr denn je 
Deutschland und Frankreich. Aus die-
ser Position müssen wir in Europa eine 
Vorreiterrolle einnehmen. Nur so kön-
nen wir uns gegenseitig weiterbringen 
und die Grundlage nicht für deutsche 
oder französische, sondern europäische  
Lösungen finden.

Chers européens d’Odenthal et de 
Cernay-la-Ville,
Je suis très content de vous féliciter 
pour le 20ème anniversaire de votre  
jumelage.

Après plus de 50 ans nous fêtons 
l’existence du Traité de l’Elysée et c’est 
bien ainsi. Depuis, deux générations 
ont grandi et se sont libérées du scep-
ticisme qui était répandu à l’époque 
dans les deux pays .Les deux états ont 
bien réussi et l’amitié franco-allemande 
est aujourd’hui plus solide que jamais. 
Pour beaucoup d’Allemands, la France 
est devenu un lieu nostalgique et les 
métropoles comme Berlin, Hambourg 
et Dusseldorf, avec leur vie trépidante 
attirent de plus en plus de jeunes Fran-
çais. Les relations qui nous lient étroite-
ment sont devenues l’incarnation de la 
réconciliation et de la politique de paix 
sans laquelle l’Europe d’aujourd’hui 
n’aurait pas été possible.

Chaque année, nous constatons que 
ceci n’est certainement pas une évolu-
tion évidente. Si tout peut être mouve-

menté et tragique il est important de 
s’en souvenir toujours si nous voulons 
surmonter ensemble les tâches de-
vant lesquelles nous nous trouvons en  
Europe aujourd’hui. Sans une étroite  
alliance franco-allemande, nous ne 
pourrons pas avancer dans l’avenir. 
L’Europe et l’idée européenne ne sont 
plus une évidence ; ceci a été prouvé 
par les élections de 2014 et le score im-
portant des partis eurosceptiques popu- 
listes et extrême-droites en Allemagne 
et en France. Le manque d’engagement 
européen pour trouver une réponse à 
l’actuelle question sur les immigrants le 
montre clairement.

Nous sommes davantage appelés à créer 
les bases pour un meilleur Europe, un 
Europe démocratique de la prospérité 
et de la solidarité sur le fondement de 
valeurs communes. Nous devons nous 
concentrer sur les questions fondamen-
tales auxquelles nous pourrons trouver 
seulement ensemble une réponse. Ainsi 
nous pourrons obtenir plus de crois-
sance, plus d’emplois et plus de solida-
rité sociale, le renforcement de notre 

union économique et monétaire, de 
la politique extérieure et intérieure de 
l’Union Européenne ainsi que la défense 
de nos valeurs essentielles. L’Allemagne 
et la France sont aujourd’hui plus que 
jamais au cœur de ces efforts. En se  
référant à cette position, nous devons 
jouer un rôle central en Europe. Ce n’est 
que de cette façon que nous pourrons 
avancer ensemble et trouver les bases 
d’une solution aux problèmes pas seule-
ment franco-allemands mais européens.



Eine französische Freundin Une amie française
Ingrid Hüning 
Durch die Deutsch-Französische 
Partnerschaft zwischen Odenthal und 
Cernay-la-Ville habe ich eine liebens-
werte, feinfühlige Freundin gefunden.

Liebe französische Freundin  
in Cernay-la-Ville !

Über Deine Kunstbriefkarte von  
Deinem Museumsbesuch in Giverny 
habe ich mich sehr gefreut. So wur-
de ich daran erinnert, dass wir vor ein 
paar Jahren gemeinsam das Claude- 
Monet-Museum dort besucht haben. 
Zugleich fiel mir ein, dass ich eine ganze 
Sammlung aufbewahre von herrlichen 
Kunstdruck-Karten unserer gegensei- 
tigen Korrespondenz. Ich suche näm-
lich – genau wie Du – bei Museumsbe- 
suchen eine passende Karte für Dich 
aus. Hin und wieder blättere ich in die-
sen Karten. Dann kommen Erinnerun-
gen hoch von unseren gemeinsamen 
Unternehmungen in Eurem wunder-
schönen Naturpark Yvelines und bei 
uns hier in Odenthal und der näheren 
und weiteren Umgebung.

Als wir mit unseren Enkeln ein paar 
Tage in Paris und Yvelines verbrachten, 
hast Du Dir die Zeit genommen, mit uns 
Sehenswürdigkeiten in Eurer Umge-
bung zu besichtigen und mit den Kin-
dern Französisch zu sprechen. Die Enkel 
sprechen noch heute gerne von diesen 
Besuchen bei Dir.

Stell Dir vor! Letzten Sonntag traf ich in 
Altenberg ein Ehepaar, das von Anfang 
an immer am Austausch teilgenommen 
hat. Nun bedauern sie, nicht mehr mit-
fahren zu können. Aber mit über 90 
Jahren korrespondieren sie noch rege 
mit ihren französischen Freunden und 
nehmen Anteil an ihrem jeweiligen  
Alltag. Wir schwelgten natürlich in  
Erinnerungen an viele unserer gemein-
samen Erlebnisse und an hochinteres-
sante mitmenschliche Begegnungen.

Im Rahmen unserer Partnerschaft  
treffen wir uns ja jedes Jahr zu Christi 
Himmelfahrt. In diesem Jahr besuchst 
Du uns wieder hier in Odenthal. Wir 
freuen uns sehr auf Deinen Besuch bei 
uns. Wir werden Erinnerungen auf- 

frischen, Fotos anschauen und mit  
allen Gästen aus Frankreich und den 
Teilnehmern aus Odenthal abwechs-
lungsreiche Tage erleben.

Mit ganz lieben Grüßen und einer 
herzlichen Umarmung 

Deine deutsche Freundin aus Odenthal

C’est grâce au jumelage franco-allemand 
entre Odenthal et Cernay-la-Ville que 
j’ai trouvé une amie sympathique et 
sensible.

Chère amie française de Cernay-la-Ville.

J’ai été très heureuse de recevoir ta 
carte de reproduction d’œuvres d’art 
de ta visite au musée de Giverny. Elle a 
réveillé les souvenirs de notre visite du 
musée de Claude Monet il y a quelques 
années. En même temps, je me suis rap-
pelé que je garde toute une collection 

de magnifiques cartes de reproduction 
d’œuvres d’art de notre correspondance 
mutuelle. En effet, exactement comme 
toi, à chaque visite de musée, je choisis 
une carte adéquate pour toi. De temps 
en temps, je feuillette ces cartes. C’est 
alors que des souvenirs surgissent de 
ce que nous avons fait ensemble dans  
votre merveilleux Parc Naturel des Yveli-
nes et chez nous ici à Odenthal dans les 
environs proches ou plus éloignés.

Lorsque nous avons passé quelques 
jours avec nos petits-enfants à Paris et 
dans les Yvelines tu as pris le temps de 
visiter avec nous des monuments dans 
votre région et de parler français avec 
les enfants. Encore aujourd’hui, ils par-
lent avec plaisir de ces visites chez toi.

Imagine-toi ! Dimanche dernier, à  
Altenberg, j’ai rencontré un couple qui 
depuis le début a toujours participé 
aux échanges. Maintenant ils regrettent 
de ne plus pouvoir venir. Mais à plus 
de 90 ans ils correspondent encore  
régulièrement avec leurs amis français 
et s’intéressent à leur vie quotidienne. 

Nous nous régalions bien-sûr de beau-
coup de nos aventures communes et 
des rencontres humaines intéressantes 
que nous avions faites.

Dans le cadre de notre jumelage, chaque 
année à l’Ascension, nous nous retrou-
vons. Cette année, tu reviens nous voir 
ici à Odenthal. Nous nous réjouissons 
beaucoup de ta visite. Nous pourrons 
rafraîchir nos souvenirs, regarder des 
photos et vivre des journées variées et 
intéressantes avec tous les invités fran-
çais et des participants d’Odenthal.

Je te salue très amicalement et 
t’embrasse de tout cœur 

Ton amie allemande d’Odenthal

Marie Hèlène Aubert und Ingrid Hüning



Die Gemeindepartnerschaft aus Sicht der Jugendlichen
Lena Fußbroich / Roland Nolte 
Seit nun 20 Jahren besteht die Partner-
schaft zwischen Odenthal und Cernay-la 
Ville. Das Angebot des jährlichen Aus-
tausches richtet sich auch insbesondere 
an Jugendliche. Für viele ist es das 1. Mal 
Französisch sprechen außerhalb des Un-
terrichts und der erste Aufenthalt ganz 
allein in einer französischen Gastfamilie. 
Dazu gehört zwar eine Menge Mut, aber 
eins ist sicher: Es lohnt sich alle Male.

… vor gut 20 Jahren
nahm der 10-jährige Roland das 1. Mal 
am Austausch teil. Er konnte zu dieser 
Zeit weder Englisch noch Französisch 
sprechen, aber dennoch verstand er sich 
von Beginn an bestens mit den franzö-
sischen Jugendlichen. Mit den Jahren 
wuchs nicht nur die Sprachkenntnis, 
sondern auch die Beziehungen wurden 
enger und es entstanden sogar ech-
te Freundschaften. Bald schon war es 
nicht mehr ausreichend sich nur einmal 
pro Jahr im Rahmen des Austausches zu  
sehen und man organisierte weitere Tref-
fen und fuhr sogar gemeinsam in den 
Urlaub.

Selbst heute, 22 Jahre später, hält Roland 
den Kontakt zu seinen französischen 
Freunden.

… und heute:
Vor einigen Wochen hat Roland (nun 
schon 30 Jahre) seine Familie in Odenthal 
besucht und bei den Vorbereitungen 
für das große Jubiläum die 17-jährige 
Lena kennengelernt. Dieses Jahr möchte 
sie zum 2. Mal einen Franzosen bei sich 
aufnehmen und freut sich schon jetzt 
darauf. Trotzdem ist Lena etwas nervös 
und hat Angst davor, dass sie beim Fran-
zösisch sprechen viele Fehler macht und 
man sie womöglich gar nicht verstehen 
kann, doch Roland nimmt ihr die Angst. 
Schließlich konnte er sich ohne jegliche 
Sprachkenntnisse mit den französischen 
Freunden verständigen. 
Die Sprache muss weder ein Hindernis 
sein, noch ist sie das Wichtigste am Aus-
tausch. Vielmehr ist es der gemeinsame 
Spaß, der verbindet. Vor 2 Jahren hat sich 
auch eine Gruppe junger deutscher und 
französischer Fußballer gefunden, die 
nun regelmäßig an der Partnerschaft teil-
nehmen und während des Austauschs ein 

Spiel gegeneinander spielen. Die meisten 
Spieler sind zu jung, um Französisch in der 
Schule zu lernen und trotzdem hält sie 
das nicht davon ab beim gemeinsamen 
Fußballspiel Spaß zu haben und Ehrgeiz 
zu zeigen.
Für Jugendliche ist der Austausch keine 
Lernmaßnahme, um das Französisch oder 
das Deutsch zu verbessern. Vielmehr ist 
es eine Chance, internationale Freund-
schaften zu knüpfen, die auch ohne die 
Partnerschaft bestehen bleiben. Die Vor-
freude, seine Freunde wenigstens einmal 
im Jahr zu sehen und über das Wochen-
ende beim gemeinsamen Programm mit-
zumachen, macht den Austausch auch 
nach jahrelanger Teilnahme noch attraktiv 
und spannend. 
Roland und Lena haben festgestellt, dass 
sich ihre Erwartungen an den Austausch, 
trotz des großen Altersunterschieds, nicht 
großartig voneinander unterscheiden. 
Beide sehen in ihm die Möglichkeit neue 
Freunde zu finden, eine fremde Kultur 
kennenzulernen und als positiven Neben-
effekt noch das eigene Französisch aufzu-
bessern.

Le Jumelage vu par les jeunes
Cela fait 20 ans que le jumelage entre 
Odenthal et Cernay-la-Ville existe. Cet-
te chance est également offerte aux 
jeunes qui pour la première fois auront 
l’occasion de parler français en dehors 
de leurs cours et de prendre contact avec 
une famille française. Cela demande 
bien du courage, mais en vaut la peine.

Il y a 20 ans, 
Roland alors âgé de 10 ans a participé 
au jumelage. Il ne parlait pas l’anglais 
et encore moins le français ce qui ne 
l’empêcha pas de s’entendre au mieux 
avec les jeunes Français de son âge. 
Avec les années, ses connaissances en 
français se sont améliorées ; une pro-
fonde grande amitié s’est créée et s’est 
pourquoi on se rencontra plus souvent 
et même on partira ensemble en vacan-
ces en dehors des rencontres annuelles.

Même après 22 ans, Roland reste tou-
jours en contact avec ses amis français.

… et aujourd‘hui :
Il y a quelques semaines, Roland a pris 
contact avec sa famille d’Odenthal et 

lors de la préparation du programme 
pour l’anniversaire, il fit la connaissance 
de Lena, 17 ans. Pour la deuxième fois 
elle aimerait bien recevoir un Français et 
se réjouit d’avance. Mais elle doute sur 
ses connaissances en français et qu’il 
y ait parfois des difficultés à se com-
prendre. Roland alors la rassura en lui 
expliquant que lui aussi ne connaissait 
pas un mot de français et que pourtant, 
tout s’était très bien passé.

Les connaissances des langues ne  
doivent pas être une barrière. Le prin-
cipal c’est de prendre du plaisir ensem-
ble. Depuis 2 ans, des groupes de jeu-
nes footballeurs allemands et français 
se sont créés et à 
chaque échange, il 
y a une rencontre. 
Ils sont encore trop  
jeunes pour avoir des 
connaissances des 
deux langues ce qui 
ne les empêche pas 
d’avoir très grand 
plaisir à prendre part 
à ces compétitions 

avec beaucoup d’engagement et de 
hardiesse.

Pour les jeunes, les échanges n’ont pas 
le but d’améliorer les connaissances des 
langues, mais de mieux se connaître 
et de créer des amitiés. C’est une joie 
de retrouver après un an l’ami(e) et de 
partager ensemble le programme du 
Jumelage. Roland et Lena malgré leur 
différence d’âge ont conclu avoir eu les 
mêmes attentes des Jumelages, faire 
des connaissances culturelles, créer des 
amitiés et bien entendu améliorer leur 
français.



2015
Ausflug zum Montmartre, Abend im Cabaret du 
Bout des Prés, Verabschiedung im Gemeindesaal

Visite de Montmartre avec notre guide Olivier 
Gaudilière, dîner spectacle au Cabaret du Bout 
des Prés, déjeuner à la salle municipale



2014



2014
Johannes Maubach macht auf den kleinen 
kulinarischen Gruß der „FinnFriends Odenthal“ 
aufmerksam

Johannes Maubach attire l’attention de René 
Mémain sur l’amuse-gueule des « FinnFriends » 
d’Odenthal



2014 Kochshof
Ein rustikaler Abend mit viel Musik, die jeden 
Teilnehmer begeistert. Eine „Perle“ in Odenthal 
ist der Kochshof mit seinen „Zugvögel“

Soirée à la ferme Kochshof et de la musique 
enthousiasmante 



2013

Der Alt-Bürgermeister von Odenthal, Johannes 
Maubach wird zum Ehrenbürger von Cernay-la-
Ville ernannt

La médaille d’honneur de la commune décernée 
à Johannes Maubach, l’ancien maire d’Odenthal



2009 2004

Küchenhof und Hotel zur Post in Odenthal sind 
immer ein Garant für schöne Zusammenkünfte 

Soirées conviviales à Altenberg et à l’Hotel zur 
Post, Odenthal

Gespräche und Freundschaften stehen bei den 
Besuchen immer im Vordergrund 

L’amitié et la conversation ont toujours la part 
belle



2003 2002
In diesem Jahr wird eine Boule-Bahn in Odenthal 
eingeweiht. Unsere französischen Freunde 
haben uns das Boule-Spiel näher gebracht

Inauguration du boulodrome d’Odenthal. Les 
amis français nous ont appris à tirer à  la 
pétanque

Ein Spaziergang auf den Spuren von Jean Racine, 
Picknick in einer Scheune, Besuch der Sources de 
Saint-Lambert, Besuch des Senats und das nun 
schon traditionelle Boule-Spiel stehen in diesem 
Jahr auf dem Programm

Promenade sur les traces de Jean Racine, 
pique-nique à la grange, visite de la source du 
Val-Saint-Lambert, visite du Sénat et pétanque    



2001 1999
Die Besichtigung des Parlaments in Paris, ein Picknick in Versailles, 
viele andere Erlebnisse in Potager du Roi, Schloß Versailles und ein 
Boule-Turnier stehen im Mittelpunkt des Besuches

Visite de l’Assemblée Nationale à Paris, pique-nique à Versailles, 
Potager du Roi, château de Versailles, concours de pétanque

Im Rahmen des Partnerschaftstreffen in 
Cernay-la-Ville wird u.a. eine Ausstellung des 
Odenthaler Künstlers David besucht

Exposition du peintre « David » originaire 
d’Odenthal à Cernay-la-Ville



1997
Erster Besuch der „Odenthaler“ in Cernay-la-Ville. Damals mit 
53 Personen und einer Gruppe Fußballer mit 11 Teilnehmern

Première visite des « Odenthaler » à Cernay-la-Ville,  
53 personnes et 11 footballeurs
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