
Partnerschaftskomitee der Gemeinde Oerlenbach - Freundschaft will gepflegt sein 
 
55 Jahre Deutsch-Französischer Vertrag – 15 Jahre Partnerschaft zwischen Douvres-La-
Délivrande und Oerlenbach 
 
Nicht zum ersten Mal trafen sich die Mitglieder des Partnerschaftskomitees Oerlenbach 
am 10. Januar zur „Königswahl“, einem inzwischen auch hier beliebten Ereignis, das in 
Frankreich alljährlich in Erinnerung an die Heiligen 3 Könige als Neujahrsempfang 
begangen wird. Im Königskuchen, der „Galette des Rois“ verbirgt sich eine große harte 
Bohne und derjenige, der sie in seinem Kuchenstück findet ist König oder Königin. In 
diesem Jahr war Renate Bauer aus Ebenhausen die Auserwählte.  
Auch das nächste große Ereignis war Thema, nämlich die Fahrt zu den Partnern in der 
Normandie über Himmelfahrt, vom 10.-13. Mai, anlässlich des 15-jährigen Bestehens 
der Partnerschaft zwischen Douvres-la-Délivrande und Oerlenbach. Da vielen Douvres - 
Begeisterten die Hinfahrt als Nachtfahrt inzwischen zu anstrengend ist, gibt es  
Überlegungen, Hin-und Rückfahrt jeweils als Tagfahrten vorzunehmen. Keine Angst 
bräuchte man vor der französischen Sprache zu haben, betonte die langjährige 
Teilnehmerin Nordhild Albert, die selbst kein Französisch spricht. Bei den 
Veranstaltungen und gemeinsamen Unternehmungen spielt die Sprachbarriere auch 
keine Rolle – es findet sich immer jemand, der dolmetschen kann. Und es heißt, das 
beste Englisch in Frankreich sprechen sowieso die Normannen!  
Ein weitaus größeres Problem ist die Teilnehmerzahl bei einer solch kleinen Gemeinde, 
denn ein Bus rentiert sich erst, wenn wenigstens 30 Personen mitfahren möchten. 
So hofft das Team der Organisatoren auf interessierte Bürger der Großgemeinde 
Oerlenbach, die sich diese wunderschöne Gegend am Ärmelkanal schon immer einmal 
anschauen wollten oder bereits einmal dort waren. Die Unterbringung bei Gastfamilien 
gehört zur Tradition dieser Art des Austausches. Der Vorteil ist, dass man so zum einen 
erlebt, wie unsere Nachbarn wirklich leben, zum anderen, dass sich die Reisekosten auf 
die Fahrtkosten und ein kleines Gastgeschenk beschränken. 
Auch Vereine oder Teile davon sind willkommen, für Jugendliche unter 26 wird die 
Fahrt für Jugendliche aus der Großgemeinde von der Gemeinde mitfinanziert. 
 
Auch Mitreisende aus Ortschaften des Landkreises die keine eigene Partnergemeinde im 
Calvados haben sind als Gäste willkommen, da den Bezirk Unterfranken mit dem Bezirk 
Calvados eine mehr als 30-jährige Partnerschaft verbindet.  
So könnten beispielsweise Oerlenbacher Bürger auch Freunde oder Verwandte 
mitnehmen, die nicht in Oerlenbach wohnen. 
Auf dem Programm steht bereits ein Ausflug auf eine Vogelschutz-Insel in der Nähe von 
Cherbourg, alles Weitere wird geplant sobald genügend Teilnehmer angemeldet sind. 
 
Interessenten können gerne unter der Telefonnummer 09725-4199 bei Frau oder Herrn 
Bohl weitere Informationen erfragen und sich anmelden. 
 
          Verena Bohl 
Im Internet findet man die Insel unter: 
Diapo Tatihou.pdf  
https//youtu.beDJWho9xOJH8?t=1m2s 
 
 
 



 


