
An Pfingsten geht’s in die Bretagne
Partnerschaftsverein blickt zufrieden auf Vereinsjahr und Jubiläum der Partnerschaft zurück

Schierling. (rb) Eine zufrieden-
stellende Bilanz gab es bei der Jah-
reshauptversammlung des deutsch-
französischen Partnerschaftsverein
„Freunde Eggmühl Penmark’h im
Markt Schierling. Präsidentin Coli-
enne Van Innis freute sich über ge-
lungene Aktivitäten und großem
Engagement der Mitglieder beim
Besuch der französischen Freunde
anlässlich der Feier zur 25-jährigen
Gemeindepartnerschaft. Der Blick
richtete sich aber auch schon nach
vorne, wird man doch an Pfingsten
2023 wieder in die Partnerstadt in
der Bretagne reisen.

Gut besucht war die Jahreshaupt-
versammlung im Gemeindesaal der
evangelischen Kirche, zu der Präsi-
dentin Colienne Van Innis auch
Bürgermeister Christian Kiendl,
Marktgemeinderat Anton Blabl, so-
wie die ehemalige Vorsitzende Eli-
sabeth Hofmeister begrüßen konn-
te. In ihrem Jahresbericht ging die
Präsidentin auf Aktivitäten und Er-
eignisse der letzten Monate ein. Da-
bei stellte sie die Feier zum Jubilä-
um „25 Jahre Partnerschaftsverein“
im Oktober 2021 und die Feierlich-
keiten zum 25-jährigen Bestehen
der Gemeindepartnerschaft, die zu-
sammen mit den jeweiligen Kom-
munen im Juni dieses Jahres in

Schierling gefeiert wurde, beson-
ders heraus. Zu Letzterem ging sie
nochmals auf die gemeinsamen Ak-

tivitäten wäh-
rend des Be-
suchs ein und
richtete ihren
Dank an die Ge-
meinde und dem
deutsch-franzö-
sischen Bürger-
fonds für eine
wohlwollende
finanzielle Un-
terstützung. Ei-
nen weiteren
Dank galt Flori-
an Paulik für die
Neugestaltung
der Vereinsho-
mepage. Bedau-
ern äußerte sie
über den Um-
stand, dass der
Französisch-
Sprachkurs für
Kinder auf-
grund von Coro-
na nicht abge-
schlossen wer-
den konnte.
Kassenwart

Bodo Boz führte
aus, dass ein ne-
gatives Haus-

haltsjahr zu verzeichnen sei, was
den großen Ausgaben bei den Feier-
lichkeiten und dem coronabeding-

ten Ausfall von Einnahmequellen
wie Frühjahrs- und Herbstmarkt
geschuldet ist. Die aktuelle Mitglie-
derzahl bezifferte er mit 125 Perso-
nen, darunter neun beitragsfreie
Kinder.

Verein verzeichnet
derzeit 125 Mitglieder
Bürgermeister Christian Kiendl

sagte in seinem Grußwort, dass die
Gemeindepartnerschaft eine „gute
Pflanze“ sei, die man weiterhin he-
gen und pflegen müsse. Gerade in
einer Zeit wie jetzt sei es wichtig,
Partnerschaften von Gemeinden in
Europa in den Vordergrund zu stel-
len, denn im Kopf gebe es keine
Grenzen. Er dankte dem Partner-
schaftsverein für seine rührige Ar-
beit und auch für die gute Zusam-
menarbeit mit der Gemeinde.
In der Vorschau nannte die Präsi-

dentin als Termin für die nächste
Jahreshauptversammlung den 23.
März 2023. Anfang des nächsten
Jahres sei auch ein französisches
Essen in einem Restaurant in Mal-
lersdorf sowie die Teilnahme am
Frühjahrs- und Herbstmarkt in
Schierling geplant. Im Mai wird
man dann bei einem Stammtisch die
letzten Details zur Reise nach Pen-
marc’h besprechen.

An Pfingsten trifft man wieder die bretonischen Freunde
am Phare d’Eckmühl in Penmarc’h. Foto: Robert Beck


