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Deutsch – Französische Partnerschaft / Coopération allemande et francaise

Flecken Bevern
im Weserbergland mit

Dölme
Lobach
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Reileifzen

Communes de Médoc
Cissac

St. Estèphe
St. Germain d‘Esteuil

St. Seurin de Cadourne
Verheuil



Ein Rückblick von / Une Rétrospective de

Friedrich Dörnemann





�ahre Freundschaft soll nicht wanken (Deutsches Volkslied)

...une véritable amitié ne doit pas chavirer (chanson populaire des Allemands)





����orwort

Viele Aufgaben hält das öffentliche Leben für all 
diejenigen bereit, die an der Spitze einer 
Gemeindeverwaltung stehen, ganz gleich, ob 
sie nun Bürgermeister oder Gemeindedirektor 
genannt werden. Das ist in Frankreich genauso 
wie in Deutschland, und das wird auch immer 
so bleiben.
Es gibt schöne und weniger schöne Dinge, die 
es zu erledigen gilt. Die interessanten und 
angenehmen Tätigkeiten aber sind in der 
Mehrzahl. So war es auch bei mir.
Eine der schönsten Aufgaben war die Vor-
bereitung und der Abschluss des Partner-
schaftsvertrages zwischen unseren Gemeinden. 
Hierbei habe ich nicht nur meine Pflicht getan, 
sondern die Partnerschaft über meine ganze 
Dienstzeit und darüber hinaus aus 
Überzeugung aktiv begleitet und unterstützt.
Daraus sind nun 25 Jahre geworden, mit un-
vergesslichen Erlebnissen und wunderschönen 
Stunden im Medoc und in Bevern. 
Es muss deshalb unser aller Wunsch und 
Bestreben sein, diese Partnerschaft für unsere 
Länder, für Europa, aber auch für die 
nachfolgenden Generationen zu erhalten und 
fortzuführen.

Friedrich Dörnemann
Gemeindedirektor a.D.

����réface

Beaucoup de tâches concernant la vie publique 

incombent à ceux qui dirigent une commune 

que ce soit le maire ou le conseiller municipal.

C´est la même chose qu´il faut faire en France 

et en Allemagne et cela sera toujours le cas.

Il y a des belles choses et des choses moins 

belles qu´il faut faire. Mais la majorité des 

choses sont belles et intéressantes. C´était 

comme ça pour moi. Une de mes meilleures 

tâches a été la préparation et l´achèvement du 

contrat de relation entre nos deux communes. 

Pendant ce temps, je n´ai pas seulement 

accompli mon devoir, mais j´ai activement 

accompagné et soutenu cette initiative par 

conviction.

Maintenant plus de 25 ans sont passés avec 

des événements inoubliables et merveilleux 

dans le Médoc et en Bevern.

Il faut que ce soit notre souhait le plus grand de 

conserver et continuer cette entente pour nos 

pays, pour l´Europe mais aussi pour les 

générations à venir.

Friedrich Dörnemann
Conseiller municipal (en retraite)





����réambule

C’est l’histoire de ce succès dont je vais vous 

parler maintenant ; et cette histoire a 

commencé en 1983 à Soulac sur Mer, une ville 

près de l’Atlantique qui avait déjà en ce temps  

un jumelage avec la ville Saarbourg en Sarre. 

Ici à Soulac le chef de service culturel d’alors 

du district Holzminden Thomas Veil avait 

passé ses vacances avec sa femme Marie-

Bernadette (†) et ses enfants. Ils sont partis 

avec  leur caravane sur le terrain de camping 

de Monsieur Eveillé, qui était le maire 

suppléant de Soulac. M. Eveillé a connu 

d’autres communes qui voulaient conclure un 

jumelage avec une commune d’Allemagne. 

De cette manière Mdm. Veil (†), qui est 

Français, originaire des Pyrénées, a téléphoné 

un peu avant le départ, le 22/07/1983 de 

Soulac au maire d’alors de St. Estèphe, Guy 

Guyomaud (†), avec la promesse de faire des 

efforts de trouver une ou plusieurs villes 

jumelées adéquates. 

Après avoir  débattu du jumelage on a pensé á 

Delligsen, qui était adéquate avec ses 10.000 

habitants. Mais ça n’a pas fonctionné parce 

qu’on avait peur qu’on ne puisse pas tenir un 

jumelage avec une distance de 1.250 km entre 

Delligsen et le Médoc. 

����orgeschichte

Es ist eine Erfolgsgeschichte, worüber ich jetzt 
etwas ausführlicher berichten werde, und 
diese Geschichte begann im Jahr 1983 in 
Soulac sur Mer, einer Stadt am Atlantik, die 
schon damals eine Partnerschaft mit der 
saarländischen Stadt Saarburg geschlossen 
hatte. 
Hier in Soulac hatte der damalige Kultur-
dezernent des Landkreises Holzminden 
Thomas Veil zusammen mit seiner Ehefrau 
Marie-Bernadette (†) und seinen Kindern den 
Sommerurlaub verbracht. Sie waren mit ihrem 
Wohnwagen auf dem Campingplatz von 
Monsieur Eveillé, der auch stellv. Bürger-
meister von Soulac war. Dieser wusste von 
anderen Gemeinden aus der Umgebung, die 
einen konkreten Wunsch nach einer Partner-
schaft mit deutschen Gemeinden hatten.
So kam es kurz vor Abreise der Familie Veil 
am 22.07.1983 in Soulac noch zu einem 
Telefongespräch zwischen Frau Veil (†), einer 
gebürtigen Französin aus den Pyrenäen, und 
Guy Guyomaud (†), damals Bürgermeister in 
St. Estèphe, mit dem Versprechen, sich nach 
der  Rückkehr in der Region Holzminden um 
eine oder mehrere geeignete Partner-
gemeinden zu bemühen. 



����réambule...

C’est ainsi que le village de Bevern a fait 

l’objet de notre attention. 

Non seulement le maire Bertram mais encore 

moi-même, premier conseiller municipal de 

l’époque étions en perpétuel contact avec 

Thomas Veil à cause du projet lié au château 

Bevern. Ainsi, la confiance s´est installée.

Entre la première demande pour un jumelage 

en janvier 1985 et une première discussion 

avec M. Eveillé avec la participation du 

président du groupe du conseil, un échange 

d´informations a eu lieu à la commission 

culturelle où Thomas Veil a pu présenter son 

souhait d´un jumelage avec les communes 

françaises. La commission a accueilli cette 

initiative avec joie et avait l´intention de 

poursuivre ce but.

En mai on a discuté d’un voyage de la 

délégation, qui a eu lieu du 13 au 18 juin 1985 

et dont le paragraphe suivant parlera.

Thomas Veil, qui vit aujourd’hui à Magdeburg 

et – comme moi – a encore ses vieux agendas 

écrit pour conclure l´histoire de ce jumelage:

����orgeschichte...

Nachdem man auf der Rückfahrt beraten hatte, 
kam man auf Delligsen, das mit seinen damals 
etwa 10.000 Einwohnern von der Größe her 
geeignet erschien. Trotz aller Bemühungen 
und auch positiver Einstellung des Rates zu 
einer Partnerschaft ist es hierzu in Delligsen 
nicht gekommen. Offenbar befürchtete man bei 
der Entfernung von 1.250 km bis zum Medoc
eine lebendige Partnerschaft auf Dauer nicht 
halten zu können.
So kam dann der Flecken Bevern ins Ge-
spräch. Sowohl Bürgermeister Bertram als 
auch ich selbst als damaliger Gemeinde-
direktor hatten wegen des Schlossprojektes 
dauernden Kontakt mit Thomas Veil, wodurch 
schon eine Vertrauensbasis geschaffen war.
Zwischen der ersten Anfrage zur Partnerschaft 
im Januar 1985, einem Vorgespräch mit 
Monsieur Eveillé unter Beteiligung der 
Fraktionsvorsitzenden des Rates, fand bereits 
am 27.03.1985 eine Beratung im Kultur-
ausschuss statt, wo Thomas Veil den 
Partnerschaftswunsch der franz. Gemeinden 
vortragen konnte. Der Ausschuss empfahl 
einstimmig, diesem Wunsch zu folgen.



����réhistoire...

‘’Bevern a mis six mois pour conclure un 

jumelage franco-allemand. Comparé aux 

autres jumelages, que j’ai préparés ici en 

Saxe-Anhalt (un pour ‘’Thale im Harz’’, deux 

pour Magdeburg), c’est un très bon résultat. 

Ce jumelage dure depuis 25 ans et j´espère 

que celui-ci aura un bel avenir devant lui.

Recevez mes sincères salutations

Thomas Veil

����orgeschichte...

Im Mai wurde eine Delegationsreise in die 
zukünftigen Partnergemeinden vorbesprochen, 
die in der Zeit vom 13.-18.06.1985 stattfand 
und über die im nächsten Abschnitt berichtet 
wird.
Thomas Veil, der heute in Magdeburg lebt und, 
genau wie ich, noch über seinen alten Termin-
kalender verfügt, schreibt abschließend zur 
Entstehungsgeschichte:
“Bevern brauchte also gerade einmal ein 
halbes Jahr, um Nägel mit Köpfen zu machen. 
Verglichen mit anderen Städtepartnerschaften, 
die ich auch hier in Sachsen-Anhalt vorbereitet 
habe (eine für Thale im Harz, zwei für Magde-
burg), ist das ein sehr gutes Arbeitsergebnis. 
Daraus sind jetzt 25 Jahre geworden, und ich 
hoffe, dass die Partnerschaft lebendig bleibt 
und eine gute Zukunft hat.“

Ich grüße Sie herzlich
Ihr Thomas Veil



����hronologie

22.01.1985 Erste Anregung vom Kulturdezernenten des Landkreises Holzminden,
Thomas Veil, bei Bürgermeister Karl Bertram, Bevern zur Gründung einer 
Partnerschaft.
Le chef de service culturel du district Holzminden, Thomas Veil, a proposé au maire 

Karl Bertram de fonder un jumelage avec Bevern. 

19.02.1085 Erstes Kontaktgespräch von M. Eveille (Soulac sur Mer) mit Bürgermeister Bertram 
und Gemeindedirektor Dörnemann im Rathaus in Bevern.
La Première conversation entre M Eveille (Soulac sur Mer), Karl Bertram et le directeur 

de la commune Dörnemann à l’ hôtel de ville à Bevern.

20.02.1985 Information des Verwaltungsausschusses in Bevern und Einladung der 
Fraktionsvorsitzenden des Rates und des Gemeindedirektors zum Gespräch mit den 
französischen Gästen am folgenden Tag.
Des informations de la commission administrative à Bevern et l’invitation des présidents 

du groupe parlementaire et du directeur de la commune  pour parler avec les hôtes 

français le lendemain.

21.02.1985 Erstes intensives und freundschaftliches Gespräch zum Abschluss einer Partnerschaft 
unter Anwesenheit von Thomas Veil und seiner Ehefrau Marie-Bernadette (†) als 
Dolmetscherin.
La première conversation intensive et amicale pour la conclusion d’un jumelage sous 

la présence de Thomas Veil et sa femme Marie-Bernadette (†) comme interprète. 

27.03.1985 Beratung im Kulturausschuss der Gemeinde.
La délibération dans la commission culturelle de la commune.



����hronologie

April 1985 Arbeitsgemeinschaft der Vereine empfiehlt Abschluss einer Partnerschaft.
Le groupe d’étude des associations recommande la conclusion d’un jumelage.

13.05.1985 Der Verwaltungsausschuss genehmigt Dienstfahrt nach St. Estèphe. 
La commission administrative donne l’autorisation pour un voyage d’affaires à St. 

Estèphe.

13.-18.06.85 Erste Kontaktfahrt nach Frankreich. 
Le premier voyage en France.

27.06.1985 Nach Bericht über die Fahrt empfiehlt der Verwaltungsausschuss einstimmig dem Rat, 
dem Abschluss einer Partnerschaft zuzustimmen. 
Après le rapport sur le voyage, le comité d'administration recommande unanimement 

au conseil d'être d'accord avec la conclusion d'un jumelage.

04.07.1985 Einstimmiger Ratsbeschluss zum Abschluss der deutsch-französischen Partnerschaft. 
Décision unanime de conseil pour la conclusion du jumelage  franco-allemand.

21.09.1985 Festakt mit Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden in der Schlosskapelle Bevern. 
Kurz darauf beginnt in der Volkshochschule der erste Französischsprachkurs mit     
Frau Veil (†).
Une cérémonie avec  signature du contrat de participation dans la chapelle  du château 

Bevern. Peu après, le premier cours de français avec Mme Veil (†) commence à  

l’université populaire.

15.-20.05.86 Frankreichfahrt der Jugendfußballer des MTV Bevern. 
L’équipe des juniors de football du MTV Bevern va en France. 



����hronologie

02.-05.09.87 Französische Gäste in Bevern mit Mme. Debidour. 
Des hôtes français sont à Bevern avec Mme Debidour.

02.05.1988 Todestag von M. Guy Guyonnaud, Bürgermeister von St. Estèphe. Bürgermeister 
Bertram und Gemeindedirektor Dörnemann nahmen an der Beerdigung teil.
Décès du Maire de St. Estèphe, M. Guy Guyonnaud. Le Maire Bertram et 

le directeur de la commune Dörnemann ont participé à l’enterrement. 

25.-31.07.88 Fahrt nach Frankreich.  - Le voyage en France.

26.-30.08.89 Französische Freunde in Bevern. - Des copains français sont à Bevern.

01.-07.06.90 Fahrt nach Frankreich. - Le voyage en France. 

24.-28.08.91 Französische Freunde in Bevern. - Des copains français sont à Bevern.

16.01.1992 Todestag von M. Roger Guittard, Bürgermeister von St. Germain d’Esteuil. 
Décès du Maire de St. Germain d’Esteuil, M. Roger Guittard.

05.-11.06.1992 Fahrt nach Frankreich. - Le voyage en France.

12.07.-01.08.92 Zeltlager der Jugendfeuerwehren  Bevern und Lobach in St. Germain d’Esteuil. 

Le camp de la jeunesse des pompiers de Bevern et Lobach à 

St. Germain d’Esteuil.

20.-24.08.1993 Französische Freunde in Bevern. - Des copains français sont à Bevern.



����hronologie

22.12.1993 Todestag von M. Daniel Laujac, Bürgermeister von St. Seurin de Cadourne.
Décès du Maire de St. Seurin de Cadourne, M. Daniel Laujac.

20.-26.05.1994 Fahrt nach Frankreich. - Le voyage en France.

26.-30.08.1995 Französische Freunde in Bevern. - Des copains français sont à Bevern.

24.-30.05.1996 Fahrt nach Frankreich. - Le voyage en France.

05.-15.09.1996 Um sich ein Bild über die ersten zehn Jahre der Partnerschaft zu machen, reisten 
20 Studenten (u.a. Sandra Thiel und Thomas Junker) aus Hannover mit Prof. Dr. 
Wolfgang Bönig ins Medoc.. Die Diplomarbeit wurde der Gemeinde übergeben.

20 étudiants (entre autres Sandra Thiel et Thomas Junker) de Hanovre sont dans 

le Medoc avec Prof. Dr. Wolfgang Bönig pour faire des études du jumelage. 

27.02.1997 Todestag von Marie-Bernadette Veil.
Décès de Marie-Bernadette Veil.

März/ April 1997 Praktikantin Britta Dörnemann zur Fortbildung in Lesparre, bei Credit Agricole
Gastgeberfamilie: Josiane und Guy Corbiere, Cissac
La stagiaire Britta Dörnemann est à Lesparre pour une formation continue chez 

Credit Agricole. Sa famille d’accueil: Josiane und Guy Corbiere, Cissac. 

23.-26.08.1997 Französische Freunde in Bevern. - Des copains français sont à Bevern.

29.05-04.06.98 Fahrt nach Frankreich. - Le voyage en France.



����hronologie

17.-21.07.1999 Französische Freunde in Bevern. - Des copains français sont à Bevern.

21.05-30.06.01 Praktikantin Delphin Trempil zur Fortbildung in Bevern. Betrieb: Bertram 
Elektrotechnik in Bevern, Gastfamilie: Christel und Friedrich Dörnemann.
La stagiaire Delphin Trempil est à Bevern pour une formation continue.

L’entreprise : Bertram électrotechnique à Bevern ;  famille d’accueil : Christel et 

Friedrich Dörnemann. 

01.-07.06.2001 Fahrt nach Frankreich. - Le voyage en France.

24.-28.08.2002 Französische Freunde in Bevern - Des copains français sont à Bevern.

06.-12.06.2003 Fahrt nach Frankreich - Le voyage en France.

13.-18.05.2005 Fahrt nach Frankreich mit 20-jährigem Jubiläum .
Voyage en France lors du 20ème anniversaire.

19.-23.08.2006 Französische Freunde in Bevern. - Des copains français sont à Bevern.

25.-31.05.2007 Fahrt nach Frankreich. - Le voyage en France.

23.-27.08.2008 Französische Freunde in Bevern. - Des copains français sont à Bevern.

29.05-04.06.09 Fahrt nach Frankreich. - Le voyage en France.

21.-25.08.2010 Französische Freunde in Bevern zur Feier des 25-jährigen Jubiläums.
Des copains français sont à Bevern pour la cérémonie du 25ème anniversaire.



���� ie Delegationsreise �	����e voyage de la délégation

Natürlich wollten auch wir Beveraner Näheres von unseren Partnergemeinden und ihren Bürgern, von 
den Weinbergen, den großen Flüssen und dem nahen Atlantik erfahren. Und so machte folgende 
Delegation eine Dienstreise nach Südfrankreich: 
Bien entendu, nous, habitants de la commune de Bevern voulions en connaître davantage sur notre 

commune partenaire, sur ses vignobles, ses habitants, son fleuve et sa côte ouverte sur l’océan 

Atlantique. C’est pour cette raison que notre délégation a organisé son voyage en direction du Sud de 

la France. 

Karl Bertram – Bürgermeister - Monsieur le Maire

Karl Grelle - Ratsmitglied – Membre du Conseil

Paul Radicke - Ratsmitglied – Membre du Conseil

Friedrich Dörnemann – Gemeindedirektor – Directeur de la Commune

Marie-Bernadette Veil (†) - Dolmetscherin – Interprète

Vor dem Rathaus / Devant la Marie St. Estèphe Vor dem Rathaus / Devant la Marie St. Seurin de Cadourne



Ganz gleich von wem und wo wir empfangen wurden, 
es war eine Offenheit und Herzlichkeit zu spüren, die 
überwältigend war und uns überall entgegengebracht 
wurde. Es begann mit einem Empfang und Abend-
essen beim Tourismusverband. Natürlich fehlte hierbei 
nicht der dort wachsende vorzügliche Rotwein, der uns 
auch in den nächsten Tagen begleitete.
Dés le début de notre arrivée nous avons senti une 

ouverture d’esprit et une cordialité qui nous a 

impressionnés. Nous avons commencé à l’Office du 

Tourisme par un chaleureux accueil suivi d’un dîner. 

Naturellement il ne fallait pas manquer l’excellente 

dégustation du vin rouge local, celui même qui nous a 

accompagnés tout au long du séjour.

���� ie Delegationsreise / ����e voyage de la délégation

In allen Gemeinden wurden wir herzlich empfangen, lernten die Rathäuser und die 
Sehenswürdigkeiten kennen einschließlich der bedeutenden Ausgrabung einer keltischen Siedlung.
Nous avons été chaleureusement accueillis par toute la commune, découvrant ainsi leur Hôtel de Ville 

et leurs sites touristiques alentours y compris la signification des découvertes archéologiques d’une 

cité celtique   

. 

Übergabe des Gastgeschenkes durch Bürgermeister 
Bertram an den Vorsitzenden des Tourismus-verbandes / 
Remise du cadeau à notre hôte par le Maire Bertram au 
Président de l`Office du Tourisme

St. Estèphe: Eintragung ins Gästebuch / 
L‘inscription dans le livre d‘or

St. Estèphe: Bgm. Guyonnaund (†), M.-B.Veil (†), 
Bgm. Bertram, P. Radicke



���� ie Delegationsreise / ����e voyage de la délégation

St. Estèphe: Mme. Pigout (†), Jean Mincoy, M. 
Eveillé, Karl Grelle

Cissac: Mme. Debidour, Mme. Harribey
Dolmetscherin, Jean Mincoy, Paul Radicke

Cissac: Maire Pedro, Mme. Harribey, Paul Radicke, 
M.-B. Veil (†), Karl Grelle

Cissac: unbekannt / inconnu, Maire Laujac (†), M. 
et Mme. (†) Normandin, Guy Corbiere



���� ie Delegationsreise / ����e voyage de la délégation

Friedrich Dörnemann, Bgm. Laujac (†),   
Karl Grelle

Die deutsche Delegation mit Bgm. Laujac (†)
La délégation allemande avec Maire Laujac (†)

Karl Grelle, M.-B. Veil (†), Friedrich Dörnemann,   
M. Grimoud (†), Bgm. Bertram Friedrich Dörnemann, Marie-

Bernadette Veil (†)



Beim Abschied war uns allen klar: Mit diesen Gemeinden und ihren Bürgern wollen wir eine 
Partnerschaft eingehen. Wir werden in Bevern dafür werben, dem Rat unsere Eindrücke schildern und 
den Beschluss empfehlen.
Au moment du départ une chose était sûre: C’est avec cette commune et ses habitants que nous 

voulions notre jumelage. Nous encouragerons la commune Bevern pour organiser ce jumelage, 

partagerons nos impressions avec le Conseil et participerons à la délibération

Und so kam es dann auch am 04.07.1985 zum einstimmigen Ratsbeschluss der deutsch-
französischen Partnerschaft.
Le conseil municipal a voté à l´unanimité pour le partenariat franco-allemande de 14 juillet 1985.

���� ie Delegationsreise / ����e voyage de la délégation

Rathaus / Mairie St. Germain d‘Esteuil
mit / avec Bgm. Guitarre (†)

St. Germain: Kriegerdenkmal vor dem Rathaus / 
Monument aux morts devant la mairie

Vertheuil: Besichtigung der Benediktiner Abtei. / 
Visite de l‘abbaye bénédictine

Vertheuil: M.-B. Veil (†), Bgm. Pedro, Bgm. 
Bertram



���� ie Unterzeichnung der Urkunden in der Schlosskapelle

����a signature des documents dans la chapelle du château

Nachdem nun der Rat zugestimmt hatte, galt 
es die offizielle Unterzeichnung der Urkunden 
vorzubereiten und dem Akt einen würdigen 
Rahmen zu geben.
Schon in Frankreich war vereinbart worden, 
dass im Falle der Partnerschaft dieser offizielle 
Akt in Bevern im Schloss stattfinden sollte. 
Da gab es natürlich viel zu bedenken und 
vorzubereiten. Mein Kollege Wilfried Beyer im 
Rathaus war während dieser Zeit meine 
„Rechte Hand“ und wir können auch noch 
heute auf diese Leistung ein wenig stolz sein. 
Doch nun der Reihe nach.
Am Donnerstag, 19. Sept. 1985, trafen unsere Gäste in Bevern ein und wurden am Rathaus unter 
den Klängen des Spielmannszuges empfangen. Nach der Begrüßung folgte die Eintragung in das 
Gästebuch, das Abendessen im Hotel Unger und die Aufnahme in den Familien.

Après que le conseil a donné son accord, il a fallu preparer la signature officielle des documents et 

donner à l´acte un digne cadre.

Il avait déjà été decide en France que si l´échange avait lieu, cet acte official serait scellé au château 

de Bevern. Bien sûr, il fallait penser à beaucoup de choses et les organizer. Mon collègue Wilfried 

Beyer de la marie a été mon bras droit Durant toute cette période et nous pouvons aujourd´hui encore 

être fiers de cela. Et maintenant un petit historique.

Nos invites arrivèrent le jeudi 19 septembre 1985 à Bevern et furent accueillis à la marie sous les 

chants du “Spielmannszug”. L´inscription dans le livre d´or, le diner à l´hôtel Unger et la répartition 

dans les familles suivirent l´accueil. 



Am folgenden Tag zeigten 
wir unseren Gästen die 
Samtgemeinde mit allen 
Mitgliedsgemeinden und 
Ortsteilen, bevor in der 
Enzianhütte in Reileifzen zu 
Mittag gegessen wurde.
Die Besichtigung der Brau-
erei Allersheim am Nach-
mittag mit der Probe unseres 
ausgezeichneten Gersten-
saftes bildete das Gegen-
stück zur Besichtigung der 
Weinschlösser im Médoc.
Im Gasthaus „Goldener 
Hirsch“ schloss mit dem 
Abendessen ein schöner 
Tag mit unseren Gästen ab.
Am nächsten Morgen stellten 
sich unsere Vereine den 
französischen Gästen vor, 
denn von ihnen sollte ja im 
Wesentlichen die Partner-
schaft in den kommenden 
Jahren getragen werden.

Le lendemain, nous avons 

montré toute notre 

commune à nos invités, 

avant que nous ne 

mangions à la Enzianhütte 

à Reileifzen.

La visite de la brasserie 

Allersheim l´après-midi 

avec la dégustation de 

notre excellent 

“Gerstensaft” (bière) 

représentait la contre-

partie de la visite des 

domains viticoles du 

Médoc. A la pension 

“Goldener Hirsch”, cette 

belle journée se clôtura par 

un dîner avev nos invites.

Le lendemain matin, nos 

associations se repré-

sentèrent à nos invites 

étant donné qu´elles 

seraient garantes, pour 

l´essentiel, de ce 

partenariat pour les 

années à venir.

Gäste und Gastgeber vor dem Rathaus in Bevern

„Santé“ auf unsere Partnerschaft

���� ie Unterzeichnung der Urkunden in der Schlosskapelle

����a signature des documents dans la chapelle du château



���� ie Unterzeichnung der Urkunden in der Schlosskapelle

����a signature des documents dans la chapelle du château

Am Nachmittag begann pünktlich um 15:00 Uhr der Festakt in der 
Schlosskapelle. Viele Ehrengäste waren der Einladung der Ge-
meinde gefolgt, so wurde der Landkreis Holzminden von den 
Herren Landrat Adam und Oberkreisdirektor Kempa vertreten. 
Auch die Bürgerschaft nahm großen Anteil an dieser Festlichkeit,
so dass die Schlosskapelle bis auf den letzten Platz gefüllt war. Schöner hätte die Bedeutung dieser 
Partnerschaft nicht dokumentiert werden können. 
Nach Begrüßung und Ansprachen erfolgte die Unterzeichnung der Urkunden. Dann erhoben sich alle 
von ihren Plätzen und der Handharmonika-Spielring Holzminden-Bevern unter der Leitung von Tina 
Görlich-Degenhardt spielte beide Nationalhymnen. Ergriffenheit und Freude waren förmlich zu spüren 
und ich weiß noch, dass ich mir einige Freudentränen verdrücken musste..

La cérémonie débuta l´après-midi à 15h exactement dans la chapelle du château. Beaucoup d´invités 
d´honneur étaient presents et ainsi que le canton de Holzminden fut représenté par Messieurs Adam et 
Kempa, directeur principal du canton. Même les habitants prirent part aux festivités, si bien que toutes 
places de la chapelle étaient occupées. L´importances de ce partenariat n´aurait pas pu être plus 
joliment documentée. 
La signature des documents suivit l´accueil et les discours. Ensuite tout le monde se leva et le 
«Handharmonika-Spielring» de Holzminden-Bevern joua les deux hymnes nationaux sous la direction de 
Tina Görlich-Degenhardt. L´émotion et la jolie se faisaient ressentir et je sais encore que j´ai dû retenir 
des larmes de joie. 

Die Bürgermeister / Les Maires: M. Laujac, M. 
Mincoy, M. Guyomaud, Hr. Bertram, M. Pedro,        
M. Guittard mit Gemeindedirektor Dornemann



���� ie Unterzeichnung der Urkunden in der Schlosskapelle

����a signature des documents dans la chapelle du château

Beim Verlassen der Schlosskapelle empfingen die 
Chorvereinigung mit mehreren Liedern und der 
Spielmannszug Bevern die Festgemeinde. Viele 
Menschen warteten im Schlossinnenhof, weil sie 
in der Kapelle keinen Platz mehr gefunden hatten.

En quittant la chapelle, nous avons été accueillis 

par le chœur avec plusieurs chants et le 

«Spielmannszug» de Bevern. Beaucoup de 

personnes attendaient dans la cour du château 

parce qu´elles n´avaient pas trouvé de place dans 

la chapelle.

Die Chorvereinigung begrüßt die Festgemeinde im 
Schlossinnenhof /

SG Bürgermeister Tanzmann (†), Bernd Schulte von der 
Chorvereinigung und Gemeindedirektor Dörnemann

schmieden erste Pläne zur Ausgestaltung der Partnerschaft

Unsere französischen Gäste fühlen sich wohl.  
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����a signature des documents dans la chapelle du château

Doch ein offizieller Teil war noch zu erledigen: 
Die soeben geschlossene Freundschaft sollte 
auch nach außen dokumentiert werden! So 
marschierten wir mit dem Spielmannszug zum 
Ortseingang und brachten eines unserer drei 
Partnerschaftsschilder an; stellvertretend für alle 
wurde dies von den Bürgermeistern Bertram 
aus Bevern und Guyonnaud aus St. Estèphe
vorgenommen.
Wieder im Schlosshof angekommen war die 
offizielle Feier beendet und ein 
Tag klang aus, der zu den 
bedeutenden in der Geschichte
der Gemeinde zählt und diese 

Bedeutung auch nicht verlieren 
darf.

Pourtant une partie officielle devait encore être 

faite: l´amitié qui venait d´être scellée devait être 

documentée de l´extérieur. Nous avons donc 

marché jusqu´à l´entrée de la commune avec le 

Spielmannszug et nous avons installé l´un des 

trois écussons de notre partenariat. Monsieur le 

maire Bertram de Bevern et Guyonnaud de St. 

Estèphe se sont chargés de cette tâche au nom 

de tous.

De retour dans la cour du château, la cérémonie 

officielle était finie et la journée, qui 

marque l´une des plusieurs i

mportantes de l´histoire de la 

commune et qui ne doit pas 

disparaître, touchait à sa fin.

Zwei Bürgermeister legen Hand an –Bgm. 
Bertram & M.Guynnaud – v.l. Gem.-Direktor 

Dörnemann, Gem.-Arbeiter Grieger

Spielmannszug Bevern Sie verstanden sich von 
Anfang an gut



����nsere erste Frankreichfahrt 1986

����otre premier voyage en France en 1986

Im kommenden Jahr war es dann soweit. Der MTV als Beverns größter Verein mit seinem 
Vorsitzenden Bernhard Walsch (†) hatte sich zur Fahrt nach Südfrankreich sofort bereit erklärt. 40 
Jugendliche der A- und B-Jugend im Fußball, des Spielmannszuges und der Tanzgruppe mit 
Betreuern und weiteren Begleitpersonen setzten ein Zeichen: Bei diesem Austausch stand die Jugend 
im Mittelpunkt. Dies wussten natürlich auch unsere Partnergemeinden und entsprechend war das 
Programm gestaltet. Und auch die Busfahrt war auf junge Menschen ausgerichtet, es ging ohne 
Zwischenübernachtung auf die 1250 km lange Strecke. 
Bürgermeister Karl Bertram und sein 
Stellvertreter Paul Radicke verab-
schiedeten uns am Schlossplatz in 
Bevern und dann ging die Reise los.

L´année suivante était la bonne. 

Le MTV en tant que plus grande 

association de Bevern avec son 

président Bernhard Walsch (†) 

s´était tout de suite déclaré prêt à 

faire le voyage vers le Sud de la 

France. 40 adolescents de la 

jeunesse A et B de football, le 

«Spielmannszug» et du groupe 

de danse avec leurs tuteurs et autres 

accompagnateurs ont mis un point d´honneur à ce que la jeunesse soit au cœur de cet échange.

Nos villes partenaires le savaient aussi et c´est ainsi que le programme a commencé. Même le trajet en 

bus était fait pour les jeunes gens, il n´y a pas eu de pause sur les 1250 km que durait le voyage. Le 

maire Karl Bertram et son remplaçant Paul Radicke nous ont dit au revoir sur la place du château à 

Bevern et c´était parti!
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����otre premier voyage en France en 1986

Nous étions bien sûr de très bonne humeur mais nous étions avant tout plein 

d´attente lorsque nous sommes arrivés vers 16 heures, après un long voyage, 

à la mairie de St. Estèphe. L´ancienne rédactrice du TAH, Karin Koch-Rosner, 

était également venue avec nous et sa description montre à quel point les hôtes 

et les invités étaient heureux:

« Les habitants de St. Estèphe s´étaient réunis devant leur mairie, les ´hourra´et 

la joie ont accueilli les habitants de Bevern lorsqu´ils sont sortis du bus après un 

voyage de 22 heures en passant par Paris, Bordeaux, le long de l´estuaire de la 

Gironde entre les vignes du Médoc pour enfin arriver dans la commune partenaire
Karin Koch-Rosner 

Natürlich waren wir frohgelaunt und guter 
Dinge und vor allen Dingen voller 
Erwartung, als wir nach langer Fahrt 
nachmittags gegen 16:00 Uhr am Rathaus 
in St. Estèphe eintrafen. Die damalige 
Redakteurin des TAH, Karin Koch-Rosner, 
war auch mit uns gefahren und ihre 
Schilderung gibt die Begeisterung von 
Gastgebern und Gästen wieder: „Die Ein-
wohner von St. Estèphe hatten sich vor 
ihrem Rathaus versammelt, Jubel und 
Herzlichkeit schlugen den Beveranern
entgegen, als sie nach 22-stündiger Fahrt
über Paris und Bordeaux, entlang der Girondemündung zwischen den 
Weinfeldern des Medoc, in ihrer Partnergemeinde aus dem Bus kletterten. 
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����otre premier voyage en France en 1986

A la mairie, tout a été officiel: les hymnes nationaux ont retendit, des discours sincères de bienvenue. 

L´assurance d´une amitié, pas seulement entre les villes mais aussi entre les peuples devait les unir. 

» J´ai également été appelé à prendre la parole en tant que représentant de la commune, ce que j´ai 

dû faire plusieurs fois.

Im Rathaus / A la mairie de St. Estèphe 

Im Rathaus wurde es ganz offiziell: Die 
beiden Nationalhymnen erklangen, 
herzlich Worte der Begrüßung, 
Versicherung einer Freundschaft, die nicht 
nur die Gemeinden, sondern auch die 
Völker verbinden soll.“ Hier war auch ich 
als Vertreter der Gemeinde zur ersten 
Wortmeldung aufgerufen, was sich noch 
mehrmals wiederholen sollte. 

Auf ein gutes Gelingen. Bei / Chez Mme. et M. Eveille
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En plus du voyage à l´Atlantique, un accueil avait été prévu à la mairie de Soulac sur Mer le lendemain 

et cet après-midi là, le premier match de football a été organisé à Cissac où la jeunesse B de Bevern 

gagna 1:0 et où l´équipe A devait s´incliner 2:5. Le dimanche de Pentecôte, la situation fut identique 

devant un parterre de spectateurs à St. Estèphe, l´équipe de jeunesse B gagna tandis que la jeunesse 

A affrontait la meilleure équipe, celle de nos hôtes. A chaque rencontre sportive amicale, nous 

entendions les hymnes nationaux de pays que Monsieur Devit de St. Estèphe laissait jouer sur une 

bande sonore.

Le jour de notre départ, Vertheuil était au cœur des festivités. L´abbaye des Bénédictins du 12ème 

siècle était les coulisses de représentations impressionnantes du club d´équitation de Vertheuil.

Verbunden mit der Fahrt zum Atlantik war der Empfang im Rathaus von Soulac sur Mer am nächsten 
Morgen und am Nachmittag schloss sich das erste Fußballspiel in Cissac an, wo Beverns B-Jugend 
mit 1:0 erfolgreich war und sich das A-Team den Platzherren mit 2:5 beugen musste. Am 
Pfingstsonntag vor einer großen Zuschauerkulisse in St. Estèphe war es ähnlich und die B-Jugend 
gewann, während bei der A-Jugend die Gastgeber die bessere Mannschaft stellten. Bei allen 
freundschaftlichen Wettkämpfen hörten wir die Nationalhymnen beider Länder, die M. Devit aus St. 
Estèphe durch Tonband erklingen ließ.
Am Tage unserer Abfahrt stand Vertheuil im Mittelpunkt. Die Benediktinerabtei aus dem 12. 
Jahrhundert bildete die Kulisse für die beeindruckenden Vorführungen des Reitclubs von Vertheuil. 
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Jugendfußballer des MTV Bevern Medaillienverleihung in Cissac 

Mme. Pigout & Elke 
Quecke

Festsaal von St. Estèphe Mädchentanzgruppe des MTV Bevern 

Dressurreiten in Vertheuil B. Walsch (†) übergibt Geschenk des 
MTV Bevern
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En ensuite est venu le temps des adieux. De magnifiques 

jours riches en événement on fait naître des amitiés qui 

perdurent encore aujourd´hui. Des canons ont été tirés et 

des pigeons voyageurs ont été libérés. Quelques larmes ont 

coulé et dans mon journal intime, j´ai noté: «adieu difficile».

Und dann kam der Abschied. Herrliche und erlebnisreiche Tage hatten Freundschaften 
entstehen lassen, die bis heute bestehen. Böllerschüsse wurden abgefeuert und 
Brieftauben stiegen auf. Wieder flossen ein paar Tränen und in meinem privaten 
Tagebuch ist vermerkt: „Schwerer Abschied.“



����nsere erste Frankreichfahrt 1986
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Depuis plusieurs rencontres avec des adieux ont eu lieu. Beaucoup d´événements seraient encore à 

raconter. Les adolescents sont devenus entretemps des adultes, maires et conseillers municipaux ont 

changé. Ainsi, à Bevern, Ernst Warnecke est à la tête du conseil depuis 1996 et représente de même 

activement et de façon exemplaire cette amitié créée voilà 25 ans, comme son prédécesseur. Même 

son remplaçant Harald Stock s´engage à fond avec sa famille; les nombreux habitantes et habitants 

qui sont également très engagés dans cette longue amitié et qui l´organisent activement, peuvent 

tous être nommés par leur nom.

Comme l´importance de cette documentation est limitée, les images suivantes montreront beaucoup 

de ces rencontres et réveilleront de magnifiques souvenirs de ces heures et ces jours.

Inzwischen sind daraus viele Begegnungen mit Abschieden geworden. Viele Erlebnisse wären noch 
zu erzählen. Die Jugendlichen sind inzwischen erwachsen geworden, Bürgermeister und 
Gemeindevertreter haben gewechselt. So ist in Bevern seit 1996 Ernst Warnecke an der Spitze des 
Rates und vertritt ebenso wie sein Vorgänger aktiv und beispielhaft die vor 25 Jahren geschlossene 
Freundschaft. Auch sein Stellvertreter Harald Stock setzt sich mit seiner Familie voll ein; die vielen 
Bürgerinnen und Bürger, die ebenfalls voll hinter dieser lang währenden Partnerschaft stehen und 
diese aktiv mitgestalten, können nicht alle namentlich genannt werden. 
Da der Umfang dieser Dokumentation begrenzt ist, sollen die folgenden Bilder möglichst viel von den 
Begegnungen zeigen und die Erinnerung an herrliche Stunden und Tage wecken.



Empfang im Sportheim in Bevern (v.r.n.l.) – Mme Debidour,
Bgm. Bertram, Gem.-Dir. Dörnemann, H. Stockschläder (†) 
u. Andrea Corinth, die mit großem Einsatz die 
Partnerschaft über Jahre begleitet hat.

�esuch 1989 in Bevern �	�isite á Bevern 1989

4 Jugendfußballer aus unseren Partnergemeinden

Kaffeetrinken bei Fam. Dörnemann mit den 
Eheleuten Debidour, Palette und Walsch

Abschied Mme. und M. Debidour vor dem Schloss



Bändertanz des Heimatvereins

Im Schießstand von Bevern – K.Bertram, 
J.Mincoy u. F.Dörnemann

M.Devit aus St. Estèphe
und Bgm. Bertram

Empfang durch die Feuerwehr….
….und den Schützenverein

�esuch 1991 in Bevern �	�isite á Bevern 1991



�eltlager der Jugendfeuerwehr 1992 in St. Germain d‘Esteuil

Die Gruppe mit H.Hesse, M.Fischer, D.Siefarth, 
F.Herrmann u. U.Albrecht

Mit der Flußballjugend der Feuerwehr Lesparre

Bei der Feuerwehr in Lesparre mit Bgm. J.-J. Corsan Fahnen wehen für die Freundschaft

: �e camp de la jeunesse des pompiers 1992 à St. Germain d‘Esteuil



Im Chateau Bellevue

G. Reimers(†), U. Albrecht, Bgm. Corsan, J.-C. Berezanski, 
M. Fischer

Am Strand

Martin Grandke mit Henrik Dörnchen

�eltlager der Jugendfeuerwehr 1992 in St. Germain d‘Esteuil

: �e camp de la jeunesse des pompiers 1992 à St. Germain d‘Esteuil



�ranzösische Freunde in Bevern 1993

�es copains français sont à Bevern 1993

Sven Kumlehn zwischen C. Dörnemann u. Mme Pigout († ), 
dahinter M. Bouilleau u. M. Romanczyk

Jean et Hugette Mincoy m. Christel 
Dörnemann

Lustiges Theaterstück



In fröhlicher Runde mit Familie Normandin Eheleute Bertram und Arnoud

E.u.J. Hashash mit J. Mincoy u. R. Bertram J.-J. Corsan in bester Stimmung

Weinprobe mit Kellermeister P. Achener

�esuch 1994 in Bevern �	�isite á Bevern 1994



Beim Boßeln im Solling

Beim Schlossfest

H.Kipp († ), Ehepaar Seidel, H.-G. Riedel

Enzianhütte in Reileifzen J.-J. Corsan u. F. Dörnemann

C.u.G. Winkelmann mit Gästen

�esuch in Bevern 1995 �	�isite á Bevern 1995



�ahrt nach Frankreich 1996  / �e voyage en France 1996

Gute Stimmung in Hourtin am See

Herta (†) und Gerhard Prozuk (†)

Ruth und Siegfried Lauing
fahren Schubkarre

Monika Achener mit 
TrachtengruppeGrab des verstorbenen Bgm. Guyounaud



Schenkenküche in Ovenhausen, re. E.Warnecke, 
seit 1996 Nachfolger von K. Bertram

J.-C. Berezanski mit Gattin

J.-L. Regere, R. Bertram, J. Hartmann (†),
Frau Welkert

R. u. S.Lauing, Ch. u. R. Blume

Kurz vor dem Abschied

�esuch in Bevern 1997 �	�isite á Bevern 1997



�n memoriam



Mit der Bahn nach Soulac sur Mer

An der Promenade in Soulac sur Mer

Saint Émilion

Bei M. Arnoud
G.Hoffmann, F.Struck, H.Hesse

�ahrt nach Frankreich 1998  / �e voyage en France 1998



Monika Achener mit dem Bürgermeister von St. Estèphe

Werner Grund (†) ,Heidi Grund (†) ,Mme Garcia u. 
Monika Achener in Fürstenberg

Unsere Gäste: Eheleute Garcia mit Tochter

�esuch in Bevern 1999 �	�isite á Bevern 1999



Schlossfest: H.Warnecke, M. Achener, G.Roi, 
F.Dörnemann, E.Warnecke

Schlossrestaurant: P.Remi, G.Stock, E.Warnecke

H.Warnecke, G.Roi, E.Stock,C.Remi C.Remi, R.Cruchon,R.Blume, Ch.Dörnemann

Der Abschied

�esuch in Bevern 2002 �	�isite á Bevern 2002



�it den Fußballern in Frankreich 2003


vec l‘équipe de football en France 2003

S.Fricke, H.Hesse, W.Krupp, A.Neitzel
Die Mannschaften vor dem Spiel. Es gewannen 

die Gastgeber mit 6:3.

In fröhlicher Runde: S.Lauing, R.Lauing, G.Dröge, 
R.Raulfs (†), J.Twele

Fröhliche Lieder: R.Raulfs (†), O.Bröckel mit Gitarre, 
H.Stock, Ch.Dörnemann, S.Lauing



Gruppenfoto

Beim Festakt

Schwungvolle  Lieder sorgten für Stimmung

�it den Fußballern in Frankreich 2003


vec l‘équipe de football en France 2003



Empfang bei Fam. Remi in Cissac Rathaus von Bordeaux – H.Lippmann, K.Bertram, 
F.Dörnemann

Franziska Stock wurde 16 Jahre alt

�ahrt nach Frankreich 2005  / �e voyage en France 2005



St.Bonefeld, H.u.S.Stock

Vor dem Chateau Margaux

Vor dem Chateau Margaux

Vor dem Chateau Margaux

�ahrt nach Frankreich 2005  / �e voyage en France 2005



Gruppenfoto am stürmischen 
Atlantik

Chateau Castera

Der Festakt mit Chor

�ahrt nach Frankreich 2007  / �e voyage en France 2007




uch das gehört zu einer Frankreichfahrt,...



Unsere großen Stützen der 
Partnerschaft:. Helga Hauptmann 

und Monika Achener

Im Medoc-Ring: G.Corbiere, 
C.Blimon, J.-L. Regere

Heidrun Kerschling, Francoise 
Burguez, Vincent und Nelly Ramos

J.L.Regere, B.Gardey, M.Baney Unsere Dolmetscherin Danielle Koch (†) mit Gatten

�esuch in Bevern 2008 �	�isite á Bevern 2008



Stimmung imTannengrund: H.Warnecke, M.Achener, 
H.u.J.Mincoy

Monika als 
Solistin

Das Bläserchor Tannengrund mit A.Dettmar († ) Der Shanty-Chor mit K.Spruth als Solisten

Und überall war……. ……tolle Stimmung

�esuch in Bevern 2008 �	�isite á Bevern 2008



Wenn wir sie nicht hätten!

Empfang im Rathaus von Soulac sur Mer.

Links neben E.Warnecke M.Eveille.

Empfang im Rathaus von St.Estèphe –
H.Stock,E.Warnecke, M.Achener, M.Saintout,      

J.-J.Corsan, J.Mincoy, G.Rai

Übergabe der Präsente – H.Stock, E.Warnecke, 
J.Mincoy, M.Achener, G.Corbiere

Gruppenfoto vor dem Rathaus in Soulac.

�ahrt nach Frankreich 2009  / �e voyage en France 2009



In St. Emilion – D. Knoop, H.Hauptmann, 
O.u.M.Baney

Peter Pieper als Dolmetscher und 
Schokoladenbäcker.

Viel Applaus für die Chöre………… ……. mit deutschen Liedern

�ahrt nach Frankreich 2009  / �e voyage en France 2009
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Cornelia Pötter, mit ihrem Sohn Johannes Tanzen verbindet!



Stimmungsvolle Bilder aus Paris

�ahrt nach Frankreich 2009  / �e voyage en France 2009



�is bald,...  
 bientôt,...



�ürgermeister im Jubiläumsjahr 2010

�es maires dans l‘année d‘anniversaire 2010

Cissac Bürgermeister Jean Mincoy

St. Estèphe Bürgermeisterin Michelle Saintout

St. Germain d’Esteuil Bürgermeister Jacques Corsan

St. Seurin Bürgermeister Gerard Roi

Vertheuil Bürgermeister Rene Jarris

Flecken Bevern Bürgermeister Ernst Warnecke

Stand: Juli 2010
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