
30 Jahre Städtepartnerschaft Erbach – Thorigny vom 16. – 18. November 2012 
 
Zusammen mit einer Delegation von 40 Personen aus Erbach wurde am vergangenen Wochen-
ende das „Perlenjubiläum“ unserer Städtepartnerschaft in Thorigny gefeiert. Unter der Delegati-
on befanden sich neben Herrn Bürgermeister Achim Gaus, mehrere Stadträtinnen und Stadträ-
te, ein Mitglied der Verwaltung, Vertreter der Partnerschaftskommission, Vertreter des TSV Er-
bach, der Vorstand des Musikvereins Ringingen und interessierte Radfreunde. Besonders her-
vorzuheben ist, dass unter den mitgereisten Ehrengästen auch Bürgermeister Bulling a. D., Bür-
germeister Roth a. D. sowie der ehemalige Vorsitzende der Partnerschaftskommission Herr 
Beisenwenger war. 
 
Drei Tage lang fanden in der französischen Partnerstadt Feierlichkeiten und unvergessliche Be-
gegnungen zwischen den beiden Städten statt. 
 
Am Freitag wurden alle geladenen Gäste bei einem kleinen Stehempfang recht herzlich will-
kommen geheißen. Bereits hier herrschte eine gute und lockere Stimmung, welche das ganze 
Wochenende anhielt. Bei dieser Gelegenheit bedankte sich Herr Bürgermeister Gaus für die 
Einladung, welche er gerne angenommen habe. Ein ganz wichtiger Baustein für eine so langjäh-
rige Völkerverständigung sei der nachhaltige Ausbau der Freundschaften über die weite Entfer-
nung hinweg sowie die Erweiterung und Pflege der Kontakte. Ganz wichtig sei auch das Ver-
ständnis füreinander. 
 
Am darauffolgenden Tag stand bis in den späten Nachmittag hinein ein Ausflug nach Paris ver-
bunden mit einem Besuch der Basilika Sacré-Coeur auf dem Montmartre in Paris an. Anschlie-
ßend wurde das Programm durch einen Besuch der Berliner „Buddy Bears“, welche derzeit un-
ter dem Eiffelturm Spalier stehen abgerundet. 140 der bunten Aufstelltiere stehen hier zur Feier 
der 25-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Berlin und Paris. 
 
Höhepunkt der Feierlichkeit war zweifelsohne der Festabend am Samstag im französischen 
Rathaus (Hôtel de Ville). Im offiziellen Teil waren sich die Redner Bürgermeister Gaus und Bür-
germeister Guillemet einig, dass viele Städtepartnerschaften zwischen Frankreich und Deutsch-
land einen wesentlichen Beitrag zur europäischen Integration beigetragen hätten. Diese würden 
die Basis für Annäherung, Aussöhnung und Verständigung bilden. Die große Politik würde si-
cherlich die Weichen für die Völkerverständigung stellen, aber mit Leben würde diese erst gefüllt 
werden, wenn Menschen sich tatsächlich begegnen, sich kennen lernen und freundschaftliche 
Beziehungen aufbauen. Es sei schön, dass die Bürgerinnen und Bürger Erbachs als auch 
Thorignys diesen wichtigen Schritt geschafft hätten. Freundschaft sei keine Selbstverständlich-
keit, diese müsste erhalten und gepflegt werden. Im Beisein der Vertreter beider Partnerstädte, 
aber auch zahlreich geladener Gäste wurde das Städtebündnis feierlich erneuert. Wie wichtig al-
len diese Partnerschaft ist, zeigt auch dass die Gründungsväter Monsieur Bouvelle und Herr 
Bulling, Monsieur Lasseret und Herr Roth, unter deren Schirmherrschaft die Freundschaft weiter 
gewachsen ist, während der Jubiläumsfeier anwesend waren. 
 
Zum Abschluss als Zeichen der partnerschaftlichen Beziehung sowie als Symbol der ewigen 
Freundschaft pflanzten Herr Bürgermeister Gaus sowie Herr Bürgermeister Guillemet am Sonn-
tag gemeinsam einen Ahornbaum.  
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