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40 Jahre Partnerschaft Chabris - Lonsee 

Anlässlich des 40 jährigen Jubiläums der Partnerschaft zwischen Lonsee und der 
französischen Gemeinde Chabris, konnten wir in diesem Jahr erfreulich viele Gäste 
empfangen. Bei schönstem Feiertagswetter reisten an Himmelfahrt, pünktlich um 11 Uhr,   
47 Besucher aus Chabris an, und wurden vom Musikverein mit einem kleinen Konzert 
empfangen.  

Nach einigen Grußworten durch Bürgermeister Ogger und Monsieur Mamour (Chabris) und 
unseres Partnerschaftsvorsitzenden Herbert Feldhahn, wurden bei Sekt und Häppchen alte 
Freundschaften erneuert und neue Bekanntschaften gemacht. Schön, dass wieder jeder 
Reisewillige eine Familie fand, die ihn aufnehmen konnte. Den restlichen Tag verbrachten 
alle in ihren Gastfamilien. 

Am nächsten Morgen starteten zwei Reisebusse mit mehr oder weniger ausgeruhten 
Insassen (die Nächte sind kurz, wenn man nur wenige Tage Zeit zum Reden und Feiern hat) 
nach Uhldingen am Bodensee, von wo aus es mit dem Schiff auf die Insel Mainau ging. Die 
Sonne schien den ganzen Tag wunderbar und so kam die ganze Blütenpracht der Insel voll 
zur Geltung. Die französischen Gäste waren begeistert vom mediterranen Flair am 
Bodensee. 

 

Der Samstag stand den Familien zur freien Verfügung und wurde von den Kindern und 
Jugendlichen im Laichinger Kletterwald verbracht. 

 



Zum Abschluss des Besuchs fand am Samstagabend noch die traditionelle 
Partnerschaftsfeier in der Urspringer Lonequellhalle statt. Der Partnerschaftsausschuss hatte 
für ein tolles Programm mit dem 17 jährigen Zauberer „Marv“, Lifemusik „Michas-Party-
Sound“ und mit einem schönen Bilderrückblick über die 40 Jahre Partnerschaft, gesorgt. 
Bürgermeister Ogger, die Partnerschaftsvorsitzenden Madame Brialix, Madame Tissier     
und Herr Feldhahn, überreichten nach einem Rückblick auf die 40  Jahre die Gastgeschenke 
der Gemeinden. Chabris schenkte uns einen Hahn (das Symbol Frankreichs),  Lonsee 
widmete Chabris eine Holzbank, die nun am Lonesee zu bewundern ist. Symbolisch wurde 
ein Foto der Bank übergeben. Danach  ließen alle den Tag mit einem leckeren Buffet, Musik 
und Tanz ausklingen. 

 

Am Sonntagmorgen wurden die Gäste mit vielen Umarmungen und dem Versprechen 
verabschiedet, dass man sich ganz sicher nächstes Jahr wiedersehen werde und alle waren 
sich einig, dass die Partnerschaft hoffentlich noch viele Jahre bestehen möge. 

Vielen Dank an alle, die so bereitwillig unsere französischen Gäste aufgenommen, uns Bilder 
für die Fotopräsentation bereitgestellt und für einen reibungslosen Ablauf des 
Zusammentreffens gesorgt  haben. Danke auch an Natalie, für ihre tolle Übersetzung. Ohne 
die vielen freiwilligen Helfer wäre eine Gemeindepartnerschaft nicht möglich. 


