Jubiläum zur 20-jährigen Städtepartnerschaft Ebersberg-Yssingeaux
Voller Begeisterung über die großartige Gastfreundschaft kam die Ebersberger Delegation von den
Jubiläumsfeierlichkeiten in der französischen Partnerstadt Yssingeaux in der Auvergne zurück.
Das Jubiläum der 20-jährigen Städtepartnerschaft war fünf Tage lang ausführlich gefeiert worden,
alte Freundschaften wurden aufgefrischt und viele neue geschlossen. Das Ebersberger
Partnerschaftskomitee war voll des Lobes über die perfekte Vorbereitung und den reibungslosen
Ablauf der Feierlichkeiten in der kleinen Partnerstadt.
Die Musiker des Ebersberger Spielmannszuges reisten mit einem eigenen Bus nach Yssingeaux.
Einige Ebersberger fuhren mit eigenen Autos in die Partnerstadt. Nach der Ankunft trafen sich die
rund 130 Ebersberger Gäste mit ihren Gastgeberfamilien im Rathaus, wo sie von Bürgermeister
Bernard Gallot und Stadträten sehr herzlich begrüßt wurden. Als erste „Amtshandlung“ wurde vor
der Kirche St. Pierre im Zentrum der Stadt das Gastgeschenk der Ebersberger, ein Wegweiser,
aufgestellt und enthüllt; er weist nach Ebersberg (896 km) und nach Paris (549 km). Der MetallWegweiser wurde von der Ebersberger Firma Bergmeister gefertigt.
Am Pfingstsonntag fand dann in der Kirche St. Pierre eine ökumenische Zeremonie in zwei
Sprachen und mit speziellen Fürbitten statt. Vor der Kirche versammelten sich anschließend die
Menschen, während der Ebersberger Spielmannszug und die einheimische Musikgruppe
„L`harmonie d`Yssingeaux“ im Wechsel für die musikalische Umrahmung des Umzuges durch die
Stadt sorgten. Im „Salle de la Coupe du Monde“ fand anschließend die offizielle Zeremonie der
Bestätigung der Partnerschaft statt. Die Urkunden über den Austausch gemeinsamer Werte wie
Frieden, Humanismus, Respekt vor der Natur, Gastfreundschaft und Demokratie wurden in beiden
Sprachen vorgetragen und von den beiden Bürgermeistern Bernard Gallot und Walter Brilmayer
unterzeichnet. Die einheimische Musikgruppe „L`harmonie d`Yssingeaux“ intonierte die
französische und die deutsche Nationalhymne. Es war eine eindrucksvolle und perfekt organisierte
Zeremonie, in der Bürgermeister Walter Brilmayer seine Rede zur feierlichen Beschwörung der
Freundschaft in zwei Sprachen vortrug. Das offizielle Essen fand anschließend am Chateau de
Lavèe statt, wo eigens ein großes Festzelt aufgestellt war. Den Abend verbrachten die meisten
Ebersberger Gäste mit ihren Gastgeberfamilien in der nahe gelegenen Pilgerstadt Le Puy, wo eine
eindrucksvolle Lichterschau an fünf verschiedenen öffentlichen Gebäuden stattfand.
Für die zwei folgenden Tage waren diverse Ausflüge zu besonderen Sehenswürdigkeiten in der
nahen Umgebung vorgesehen, die von vielen Gästen mit großem Interesse angenommen wurden.
Dann hieß es wieder Abschied nehmen von den Gastgeberfamilien.
Mit diesem Besuch sind die wunderbare Partnerschaft zwischen Ebersberg und Yssingeaux neu
besiegelt und die Freundschaft vertieft und verbrieft worden. Im nächsten Jahr finden die
Jubiläumsfeierlichkeiten am Sonntag, den 29. Juli in Ebersberg statt.

Unterzeichnung der Urkunden durch die beiden Bürgermeister

