Internationales Treffen in Montélimar zeigt
Solidarität für Frieden und Freiheit
RAVENSBURG / MONTELIMAR – Europa: Das ist Freundschaft über die Grenzen
hinweg, völkerverbindende Solidarität, gemeinsames Feiern und Vertrauen.
Eindrucksvoll wurde dies zelebriert beim „banquet républicain“ in der
südfranzösischen Partnerstadt Montélimar mit Gleichgesinnten aus Ravensburg,
Rhondda Cynon Taff, Rivoli und Mollet del Vallès.

Bei 5500 war Schluss. So viele Gäste fanden Platz an den langen, festlich gedeckten
Tafeln unter den Platanen in Montélimar. Eingeladen hatte die Stadtverwaltung der
südfranzösischen Partnergemeinde neben ihren Bürgerinnen und Bürgern auch
Delegationen aus ihren europäischen Partnerstädten.

Man ist einander freundschaftlich und herzlich verbunden, wie sich bei der offiziellen
Ansprache zeigte. In europäischer Einigkeit standen die Teilnehmenden des „banquet
républicain“, des großen Festbanketts zu Ehren der Republik, zu Ehren der Demokratie,
zu Ehren der Freiheit, zusammen. Sie bekräftigten, solidarisch den Anfeindungen
zerstörerischer Kräfte zu trotzen und den Terrorismus zu bekämpfen. Gerade in Zeiten, in
denen Parteien ihre demokratischen Rechte nutzen, um Personengruppen auszugrenzen
und die Bevölkerung zu spalten, erscholl die Marseilleise selbstbewusst und
stimmgewaltig aus 5500 Kehlen.

Einig waren sich die Partner mit Montélimars Bürgermeister Franck Reynier, der zuvor die
Anwesenden gemahnt hatte, neugierig zu bleiben im Interesse eines sich
weiterentwickelnden Europas. Untergebracht in Familien., wurden alte Freundschaften
vertieft, neue geschlossen. Wieder genossen die Brückenbauer eine herzliche
Gastfreundschaft der besonderen Art. Da mutierte die Besucherin, die zum ersten Mal in
eine Familie kam von „der deutschen“ am ersten Abend zur Kameradin am zweiten und
zur Freundin am dritten Tag.

Mit viele Improvisationstalent gelang die Verständigung der unterschiedlichen
Nationalitäten in einem erfrischenden Kauderwelsch und Übersetzungen durch fünf
Sprachen. In europäischer Freundschaft gelang es, den eigenen Nationalstolz bisweilen
zu zähmen, der während der Fußballeuropameisterschaft mitunter auf eine harte Probe
gestellt wurde. Mit „auguri“ beglückwünschten die Italiener die Deutschen,
„félicitations“ richteten selbige einige Tage später an die Franzosen.

Mit Raúl Broto Cervera und Albert García Macian waren auch zwei Vertreter der
katalanischen Stadt Mollet del Vallès zum Bankett gekommen. Montélimar ist dieser
Gemeinde im Norden Barcelonas bereits partnerschaftlich verbunden. Eine offizielle
Städtepartnerschaft mit Ravensburg wird angestrebt. Im Oktober kommen Vertreter aus
Spanien nach Ravensburg. Zuvor freilich werden zahlreiche Gäste sowie eine offizielle
Delegation aus Rivoli am Rutenfest in Ravensburg erwartet. Ein weiteres europäisches
Wiedersehen der Partnergemeinden ist in der Weihnachtszeit geplant. Zum
Christkindlesmarkt wollen sowohl Gäste aus Rivoli als auch aus Montélimar und Rhondda
Cynon Taff Spezialitäten aus ihrer Region nach Ravensburg mitbringen.
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