
Partnerschaft feiert silberne Hochzeit
Delegation aus Penmarc’h kommt in den Pfingstferien – Programm für Bretonen steht

Schierling. (rb) Vom 2. bis 9. Juni
kommt eine Reisegruppe aus Pen-
marc’h nach Schierling. Sie trotzen
damit der Pandemie, denn 2022 gibt
es viel zu feiern. Die Städtepartner-
schaft blickt auf 25 Jahre intensive
Begegnungen zurück, die auch zu
festen Freundschaften innerhalb
beider Gemeinden und den Kom-
munen geführt hat.

Obwohl das Pfingstvolksfest ab-
gesagt ist, reisen etwa 45 bretoni-
sche Freunde, teilweise mit dem
Flugzeug und teilweise mit dem
Auto nach Schierling. Die Mehrheit
kommt bei befreundeten Gastfami-
lien unter, andere freuen sich auf die
neuen Übernachtungsmöglichkei-
ten in Schierling und haben schon
ein Hotelzimmer gebucht.

Waldwipfelweg, München,
Regensburg und Schifffahrt
Der Vorstand des Vereins Freunde

Eggmühl-Penmarc’h im Markt
Schierling hat für die Besucher ein
Programm für deren einwöchigen
Aufenthalt zusammengestellt. Ei-
nen Tag geht‘s in den Bayerischen
Wald mit Besuch eines Waldwipfel-
wegs und Glasdorf Weinfurtner, ei-
nen Tag nach München, einen Tag
nach Regensburg mit Führung
durch Catherine Hummel-Mitrécé,
der Vorsitzenden der Deutsch-Fran-
zösischen Gesellschaft Regensburg
sowie einen Tag Schifffahrt durch
den Donaudurchbruch bis Welten-
burg.
Was natürlich nicht fehlen darf,

ist die eigene Gemeinde mit ihren
Ortsteilen. Diese soll heuer unter
besonderer Berücksichtigung des
ökologischen Gedankens den Gäs-
ten vorgestellt werden. Daher wer-
den die bretonischen Freunde auch

mit der Bockerl-Bahn durch das Vo-
gelschutzgebiet in den Auen gefah-
ren.

Planungen für
Festakt laufen noch
Die Planungen für den Festakt,

anlässlich der 25 Jahre Städtepart-
nerschaft mit entsprechenden Feier-
lichkeiten vom Markt Schierling
laufen noch. Mit der bretonischen
Delegation kommen auch zwei Du-
delsackspieler nach Schierling. Sie
üben schon fleißig bretonische Stü-
cke und freuen sich auf den Kontakt
mit den bayerischenMusikern. „Ge-
meinsam musizieren und feiern, ge-
meinsam den Umweltgedanken vo-
ranbringen, die bestehenden
Freundschaften vertiefen und neue
knüpfen, die bayerische und die

bretonische Kultur noch besser ken-
nenlernen“, so arbeiten die Partner-
schaftsvereine an Europa und am

Frieden zwischen den Völkern. Ein
Gedanke, der leider wieder sehr ak-
tuell geworden ist.

Etwa 45 Besucher aus der bretonischen Partnerstadt kommen in den Pfingstferien nach Schierling.

Im Rahmen des Besucherprogramms werden die Gäste mit dem „Bockerl“ fah-
ren. Fotos: Robert Beck


