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Ça fait du bien – es tut gut, sich wiederzusehen! 
 

25 Jahre ist es her, dass die ehemaligen Bürgermeister Alain Gournac und Emil Eyermann 

mit dem Unterzeichnen der Partnerschaftsurkunde die Freundschaft zwischen den Städten 

Hennef/Sieg und Le Pecq s/Seine besiegelten und damit den Auftakt zu unzähligen 

Begegnungen auf sportlicher, kultureller und freundschaftlicher Ebene begründeten. 

 
Um das Silberjubiläum gemeinsam zu feiern, luden die „Amis de Hennef“ – die Freunde 

Hennefs -und die Stadt Le Pecq ihre deutschen Freunde am vergangenen Wochenende 

nach Le Pecq ein.  

 



 
 

Bürgermeisterin Laurence Bernard und der Vorsitzende der „Amis de Hennef“, Ulf Heilig, 

begrüßten die deutschen Gäste, Bürgermeister Mario Dahm sowie Mitglieder und Freunde 

des Vereins für Europäische Städte-Partnerschaft Hennef e.V., mit einem Sektempfang im 

Rathaus und einem festlichen Abendessen im Ratssaal der Stadt. 

 

 



In der Rathausgalerie wurde gleichzeitig eine beeindruckende Fotoausstellung über 25 

gemeinsame Jahre eröffnet, konzipiert und mit Herzblut realisiert vom langjährigen 

Chronisten dieser Partnerschaft, Roland Villermé. 

Der Samstag führte die deutsche Delegation und ihre französischen Gastfamilien nach Anet 

zum Schloss von Diane de Poitiers.  

 

 



Anschließend stärkten wir uns auf einer „Ferme-Auberge“ mit einem typisch französischen 

Menu mit normannischen Spezialitäten.  

 

   

   



Am Nachmittag ging es weiter in eine erst 1984 geschlossene Manufaktur für Kämme und 

Kopfschmuck, die dem kleinen Ort Ezy-sur-Eure fast 100 Jahre das Überleben und 

Auskommen gesichert hatte. 

   

Am Sonntagmorgen stand bei sonnigem Wetter die Besichtigung des Schlosses von Saint 

Germain-en-Laye mit der nationalen archäologischen Sammlung und die Besichtigung des 

Schlossdaches auf dem Programm. 



 

 
 

Der Vormittag bot auch genügend Zeit, um den herausragenden Sonntagsmarkt der 

Gemeinde zu besuchen und sich vor Ort, z.B. in einer typisch französischen Brasserie, für 

die Rückfahrt nach Deutschland zu stärken. 



 
 

Mit der Europahymne verabschieden sich die „Amis de Hennef“ von den deutschen 

Freunden und waren sich einig: „Ça a fait du bien! – Das hat gutgetan, kommt bald wieder“. 
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