
Besuch in der Partnerstadt: Ein
Riesenrad am Atlantikstrand in
Biscarrosse
In der Stadt sind die aktuellen Infektionszahlen noch vergleichsweise
gering - 14.09.2020 14:20 Uhr

FORCHHEIM/ BISCARROSSE - Der Vorsitzende des deutsch-
französischen Partnerschaftskomitees des Landkreises
Forchheim besuchte zusammen mit seiner Ehefrau die
Partnerstadt Biscarrosse in Südwestfrankreich, um den
Mitgliedern des französischen Komitees und der neu gewählten
Bürgermeisterin Hélène Larrezet den ungebrochenen Einsatz
im Sinne der seit 45 Jahren bestehenden Partnerschaft auch in
den schwierigen Zeiten der Corona-Krise zu bestätigen.

Von dem neu aufgebauten Riesenrad hat man einen tollen Ausblick über den Atlantik und die Stadt.
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Das Département Landes (40), in dem sich die Partnerstadt befindet,
wurde bisher von den steigenden Infektionszahlen nicht berührt und gilt



im Gegensatz zu vielen anderen Hotspots in Frankreich noch als eine
"grüne Region" ohne erhöhtes Risiko. Dennoch beweisen die
einheimischen Bürger eine auffällige Disziplin, indem sie die geltenden
Vorschriften konsequent einhalten. Auch auf den Märkten in Biscarrosse,
auf der zentralen Promenade am Strand in Biscarrosse wird nahezu
ausnahmslos ein Nasen- und Mundschutz getragen, am Strand selbst wird
auf Distanz beim Sonnenbad geachtet.

Einen herrlichen Überblick über das Geschehen in Biscarrosse-Plage, über
die Wogen des Atlantiks und über die bewaldete Dünenlandschaft kann
man sich von einem Riesenrad aus verschaffen, das in diesem Jahr
erstmals als neue Attraktion direkt am Strand aufgebaut wurde. In
Gesprächen mit der Bürgermeisterin Hélène Larrezet, mit einigen
Stadträten, mit der Vorsitzenden des französischen
Partnerschaftskomitees Annemarie Deshayes und mit weiteren
Komiteemitgliedern wurden die bestehenden Kontakte aufgefrischt und
neue Initiativen diskutiert.

Nur ein Austausch konnte heuer stattfinden

Besonders aufschlussreich verlief ein "Forum des associations" in der
städtischen Kulturhalle Arcanson, bei dem sich über 100 Vereine,
Gesellschaften und Gruppen der einheimischen Bevölkerung vorstellten.
Mit den im Landkreis Forchheim bekannten Stelzenläufern Lous
Esquirous, mit der Musikgruppe Harmonie des Lacs, mit Künstlergruppen
und mit Sportgruppen wurden Möglichkeiten der Kooperation auch in
kontaktlosen Corona-Zeiten diskutiert.

Die französische Initiative "Kampf gegen Bildungslosigkeit" ("Lutte contre
l’illétrisme), die von der Organisation La Clé des Mots (Der Schlüssel der
Wörter) ins Leben gerufen wurde, kann selbst in einer
Dreieckskombination mit Biscarrosses portugiesischer Partnerstadt
Pombal als europäisches Projekt im Landkreis Forchheim aufgegriffen
werden.

Auch das französische Partnerschaftskomitee stellte sich auf diesem



Forum den eigenen Mitbürgern vor und warb für das Erlernen der
deutschen Sprache und für die Partnerschaft mit dem Landkreis
Forchheim auch durch den eben erschienenen Bild- und Textband "Der
Landkreis Forchheim – ganz persönlich". Eine wichtige Rolle in dieser
Partnerschaft spielt ein in regelmäßigem Abstand angebotener
deutschsprachiger Kinoabend "Cinéma allemand", bei dem Filme in
deutscher Sprache mit französischen Untertiteln (z. B. "Auf Augenhöhe"
Filmpreis 2017 als bester Jugendfilm, "Ondine" Internationale
Filmfestspiele Berlin) gezeigt und durch eine anschließende Diskussion
vertieft werden.

In diesem Jahr 2020 konnte unter dem Einfluss der COVID-19 –
Pandemie nur der deutsch-französische Schüleraustausch am Herder-
Gymnasium im Februar stattfinden. Die Herderianer mussten auf den
Gegenbesuch verzichten. Ebenso mussten der Sportaustausch in
Biscarrosse und die Reise des Forchheimer Komitees in Begleitung des
Herrn Landrat und des Chores Messa di Voce nach Biscarrosse und der
Besuch der Stelzenläufer zum Annafest und zum Festival Zirkart abgesagt
werden.

Beide Seiten werden nun an den Projekten für 2021 arbeiten und blicken
mit einem Auge auch schon voraus in das Jahr 2025, in dem das 50.
Jubiläum dieser Partnerschaft im großen Rahmen für die breite
Bevölkerung gefeiert werden soll.
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