Westerwaldsterne in Le Pecq

14. Oktober 2007

Anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Partnerschaft zwischen der Stadt Hennef und Le Pecq
reisten wir, das Tanzcorps der Westerwaldsterne aus Uckerath, für ein Wochenende nach
Frankreich. Hier nahmen wir vom 12. bis 14. Oktober gemeinsam mit anderen Vertretern der Stadt
Hennef an verschiedenen Feierlichkeiten teil.

Unsere kleine Vereinstour begann freitags gegen 12:30 Uhr, wie immer mit einem Bus der Firma
Krautscheid. Nach einigen Staus kamen wir mit zweieinhalbstündiger Verspätung und großen
Hunger um 22:00 Uhr am Festsaal in Le Pecq an. Nun stand unser erster Auftritt auf dem
Programm, welcher trotz zehn neuen und einigen fehlenden Tänzern und Tänzerinnen, das
französisch-deutsche Publikum begeisterte.

Nach vollbrachter Arbeit wurden wir mit einem Vier-Gänge-Menü verwöhnt. Nachts um 2:00 Uhr
brachen wir dann zu unserem Nachtlager, eine Turnhalle ganz in der Nähe auf, wo sich dann alle
ihren Schlafplatz mit Matten und Schlafsäcken richteten. Geschlafen wurde natürlich trotzdem nicht
viel. Stattdessen wurde rumgebolzt, das ein oder andere deutsche Bierchen getrunken oder einfach
nur erzählt. Nach einem typisch französischen Frühstück fand dann am Samstag am 9:00 Uhr eine
Stadtführung durch das ca. zehn Kilometer entfernte Paris, mit dem Bus, statt. Dort trafen wir
auch auf zwei unserer Elferratsmitglieder, die uns per Flugzeug hinterher gereist waren.

Nach vielen obligatorischen Schnappschüssen der Pariser Sehenswürdigkeiten, hatten wir ungefähr
zwei Stunden Zeit um Paris zu Fuß zu erkunden oder, vor lauter Hunger getrieben, den nächsten
Mc Donald aufzusuchen. Den Abend ließen wir wieder bei einem leckeren Buffet im Festsaal von Le
Pecq ausklingen. Nachdem wir sonntagmorgens einige Fotos in Uniform vor dem örtlichen Rathaus
gemacht haben, stand die Einweihung des „Esplanade de`l Europe“ in Le Pecq auf dem Programm.

Aus diesem Anlass absolvierten wir noch einen weiteren Auftritt und traten gegen 14:00 Uhr
unsere Heimreise an. Wir erlebten ein anstrengendes aber sehr schönes Wochenende und
bedanken uns für die Einladung.
KV. „Die Westerwaldsterne“

