
 

 

 

 

Nachlese zu den Jubiläumsfeierlichkeiten anlässlich des 20-jährigen 

Bestehens der Städtepartnerschaft zwischen Lauchringen und St. 

Pierre de Chandieu 
 
Am vergangenen Wochenende fanden die Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen unserer deutsch-französischen 
Partnerschaft mit der Gemeinde St. Pierre de Chandieu in Lauchringen statt. Eine Gruppe von rund 80 Personen reiste 
zusammen mit Bürgermeister Rafael Ibanez am Samstag, 13.05. aus Frankreich an, um in Lauchringen den hiesigen Teil 
der Jubiläumsfeierlichkeiten zu begehen.  
 

Gewohnt herzlich war der Empfang nach der langen Reise bei der Ankunft am Samstagmittag auf dem Marktplatz in 
Unterlauchringen. Im Rahmen eines Bürgerfestes wurden die französischen Freunde mit Beiträgen des 
Jugendblasorchesters, den Garden der beiden Narrenvereine Schwanenmühle und Räbenheim sowie den Chören der 
beiden Grundschulen unterhalten. Für Speis und Trank sorgten der Skiclub sowie die Siedlergemeinschaften 
Unterlauchringen und Oberlauchringen. Für dieses großartige Engagement sei allen Beteiligten ganz herzlich gedankt. 
 

Nachdem sich die französischen Gäste anschließend bei ihren Gastfamilien frisch machen konnten, folgte am Abend der 
offizielle Festakt in der Gemeindehalle Unterlauchringen. Hier sei dem „Ensemble muss“ unter der hervorragenden 
Leitung von Markus Süß, ganz herzlich für die beeindruckende musikalische Gestaltung des Abends gedankt. Ein weiterer 
Dank gilt dem Narrenverein Unterlauchringen, der in professioneller Art und Weise, reibungslos für die Bewirtung der 
Festgesellschaft sorgte. Unter den Festrednern waren neben den beiden Komiteevorsitzenden Monika Franck und 
Chantal Palme, auch die Abgeordneten, Rita Schwarzelühr-Sutter, Staatssekretärin des Bundes sowie Felix Schreiner, 
MdL, für deren lobende Worte an dieser Stelle ebenfalls gedankt sei. 
  

Am Sonntag war für die französische Delegation eine Bootstour bei Schaffhausen auf dem Rhein organisiert. Vorab 
besuchte man jedoch noch den Friedhof Oberlauchringen. Am Grab unseres Altbürgermeisters und Mitbegründers der 
Partnerschaft, Bertold Schmidt, spielte das Blasorchester Unterlauchringen und die französische Fanfare et Clique aus St. 
Pierre de Chandieu zu seinen Ehren und seinem Gedenken.  
 

Nach der lohnenswerten Bootstour auf dem Rhein ließen alle Beteiligten das Jubiläumswochenende im Weingut Clauß in 
Lottstetten-Nack ausklingen. Bei Wein und leckerem Grillgut ließ es sich die Festgesellschaft gut gehen, bevor sich die 
französische Delegation in den Nachmittagsstunden dann wieder per Bus auf den Heimweg machte. 
 

Ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich dem Partnerschaftskomitee unter Vorsitz 
von Monika Franck, danken, die sich in herausragender Weise um die Organisation 
dieses Jubiläumswochenendes gekümmert hat. Ein weiterer Dank gebührt den 
gastgebenden Familien, welche für die Beherbergung unserer Besucher gesorgt 
haben. Auch den beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde, allen 
voran meiner Sekretärin Daniela Knötzsch sowie dem Gemeindebauhof und den 
beiden Hausmeistern Detlef Staudt und Erwin Wassmer, gebührt ein großer Dank. 
Nur durch die engagierte Zusammenarbeit aller Beteiligten war es möglich, ein solch 
unvergessliches und erlebnisreiches Wochenende für unsere Gäste zu gestalten. 
Hierfür gehört allen Beteiligten meine größte Hochachtung. 
 

Diese Jubiläumsfeierlichkeiten haben wieder einmal gezeigt, wie lebendig unsere Städtepartnerschaft seit nunmehr 20 
Jahren ist. Auch dieses Wochenende hat dazu beigetragen, dass wieder wertvolle Freundschaften gepflegt und neu 
geschlossen werden konnten und deshalb bin ich, auch mit Blick auf die stattliche Zahl an französischen Gästen, der 
festen Überzeugung, dass auch mit solchen Städtepartnerschaften ein wertvoller Beitrag zur Einheit Europas geleistet 
werden kann. 
 

Mit einem nochmaligen herzlichen Dank verbleibe ich 
Ihr  

 

Thomas Schäuble 
  Bürgermeister 


