Unwetter im VAR verhindert den Besuch der Taradeens in Röhrmoos
Am Tage ihrer Abreise zu uns wurde das VAR und Taradeau von einer verheerenden
Naturkatastrophe heimgesucht. Über 400 l Regen pro 24 Stunden fielen in der Gegend und richteten
immense Schäden an. Auch Menschenleben waren zu beklagen. Zur Zeit der Drucklegung dieses
Artikels bestand kein Kontakt zu unserer Partnergemeinde, weder aus Deutschland noch innerhalb
Frankreichs. Welche Schäden dort zu beklagen waren, war uns deshalb zu der Zeit nicht bekannt.
So oder so waren und sind wir in Gedanken bei unseren französischen Freunden. Ob und wann wir
das Weinfest nachholen können, ist abhängig von der Situation in Taradeau. Bei Erscheinen dieses
Artikels wissen wir alle mehr, in der Hoffnung, dass die Schäden erträglich und reparabel sind. Und
dass unsere Partnerschaft nochmehr zusammengeschweißt wird.
Und so wollen wir auch unsere weitere Planung verantwortungsbewusst weiter verfolgen und die
nächsten Aktivitäten in Sachen Gemeindepartnerschaft vorzubereiten. „Im kommenden Jahr feiert
die Gemeindepartnerschaft Röhrmoos-Taradeau ihren 20. Geburtstag. Dieses Jubiläum wollen wir
natürlich feiern. Wie und wann – damit werden wir uns in den kommenden Monaten beschäftigen“,
sagt Harald Neumann, Partnerschaftsbeauftragter der Gemeinde. Die Frage nach dem „Wo?“ ist
jedenfalls schon beantwortet, so Harald Neumann: „Das Jubiläum feiern wir mit einem
Gegenbesuch von uns Röhrmoosern im kommenden Jahr gemeinsam mit unseren Taradeens in
Taradeau. Schon jetzt lade ich alle interessierten Bürger unserer Gemeinde ein, uns bei diesem
Besuch zu begleiten. Es gibt kaum etwas Schöneres, einfach zu Gast bei Freunden zu sein.“ Auf der
Website der Gemeindepartnerschaft (www.roehrmoos-taradeau.eu) kann man sich jederzeit über
alle aktuellen Aktivitäten informieren und ist so auch stets auf dem Laufenden, was den Besuch im
nächsten Jahr angeht.
„Wir wollen unsere Partnerschaft gerne noch etwas breiter aufstellen. Daher freut es mich sehr, dass
im Juli beim Vereinsjubiläum der Spielvereinigung Röhrmoos, auch eine Jugendfußballmannschaft
aus Taradeau zu Gast sein wird. Das ist eine tolle Sache und es wäre schön, wenn sich solche
Initiativen auf Vereinsebene in Zukunft noch weiter entwickeln würden. Wir vom
Partnerschaftskomitee helfen gerne, die entsprechenden Kontakte herzustellen. Das Ziel einer
Gemeindepartnerschaft ist es ja, dass sich die Menschen in den Gemeinden begegnen und
Freundschaften entstehen“, so Harald Neumann. Wenn Sie also Anregungen für eine weitere
Ausgestaltung und Pflege der Gemeindepartnerschaft haben, bringen Sie sich ein. Nehmen Sie mit
uns Kontakt auf, am besten über die Website www.roehrmoos-taradeau.eu oder kontaktieren Sie
Harald Neumann direkt unter 08139-92272 oder taradeau@harald-e-neumann.eu

