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Prologue
La diff~rence fait le charme

Le jumelage entre deux villes aussi diff&entes que
Schwabach et Les Sables d‘Olonne est une affaire de r~ci
procit~. Mais jumelage ne signifie pas pour autant que soit
imput~ un plus ou un moins au~partenaire. Nous voulons
simplement ~tre partenaires et amis. Cependant nous
devrions nous poser la question sur ce que nous pouvons
nous donner mutuellement. Nos amis fran~ais nous ont pro
pos~ leur incomparable ville qui, entre-temps, est devenue
le paradis des vacances des Schwabacher. Ce n‘est pas seu
lement ~i cause de cefte plage ~blouissante, de la puret~
encore existante de l‘eau de l‘Atlantique ou m~me de la
cuisine francaise avec ses d6licieuses sp&iaIit~s, mais bien
plutöt pour la sensation qu‘ont, les Schwabacher, “en ce
heu“ d‘une situation particuli~re. lis ne b~n~ficient, certes
pas, de faveurs sp~ciales dans les hötels et les restaurants
mais ils appr~cient ha gentillesse et l‘accueil que cette sta
tion baIn~aire peut leur dispenser en toute gratuit~.

Mais, qui parle de tourisme ? Ce que les Sablais ont
nous proposer c‘es~ quelque chose d‘autre que l‘accueil

au sens du tourisme. Beaucoup de Schwabacher ~taient aux
Sables d‘Olonne et, ä quelques infimes exceptions pr~s, ils
en revinrent ravis et convaincus. Cela tient ä la mentalit~
des Sablais pour qui la rencontre personnelle se situe,
disons, au niveau du c~ur et qui pr6Mrent placer l‘accent
sur l‘amiti~ plutöt que sur l‘hospitalit6.

Les Sablais nous ont fait un autre don : la reconnais
sance des traits fondamentaux de l‘hospitalit~ et du jume
hage. Chez nous, qui habitons un centre industriel, qui
“vivons pour travailler“, l‘affection est cach~e dans une
coquille rugueuse. Les Sablais ontfait craquer cette coquille
et ont mis notre noyau affectif ~i jour.

Nos amis des Sables nous ont aussi appris la simpli
cit~. Nous, ici en Franconie, nous sommes toujours un peu
r~serv~s quand nous entrons en contact avec des incon
nus. Dans ce cas particulier apparatt en plus ha barri~re
linguistique. Malgr~ taut, aux Sables d‘Olonne, des foot
balleurs, des jeunes filles Schwabanesen, des conseillers
municipaux et des membres du comit~ de jumelage ont
bavard~ pendant des heures avec leurs amis sablais et tout
cela, sans maflrise aucune de la langue fran~aise ! L‘ami
ti~ aurait-elle le pouvoir de r~tablir ce que Babel avait
d~truit? Cela semble probable.

Et cette d4couverte du “Savoir francais“ et de la facon
de vivre, nous ont, ici ~i Schwabach, donn~ un certain
ahlant.

Temp~rament, conception et style de vie sont fonci~
rement diff~rents chez les Sablais et les Schwabacher. Et
cela doit rester ainsi : encore qu‘une initiative venue de l‘un
ou de l‘autre puisse ajouter un mieux-~tre ä chacun.

Ainsi, nous avons, nous partenaires, une quantit~ de
choses ä nous donner. Et pour cela nous devrions ~tre tous
reconnaissants.
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Le mot
du Maire des Sables

Le Jumelage entre Les SABLES D‘OLONNE et Ja ville de SCHWABACH est issu
d‘une expörience qui reposait initialement sur la bonne volontö röciproque des par
ticipants, c‘est-ä-dire des Conseils Municipaux des deux villes, mais aussi des deux
populations.

C‘ötait une aventure oi) nous partions väritablement ä J‘inconnu, compte-tenu
de Ja möconnaissance totale et r&iproque des rögions et de l‘öloignement de ces
deux citäs europöennes.

Ce Jumelage qui a fait l‘objet de plus d‘une annöe de travail, o vu de fräquen.
tes rencontres avec les responsables des deux villes, s‘est trouvö confortö par Ja
cräation, tant ä SCHWABACH qu‘aux SABLES D‘OLONNE, de Comitäs de Jume
lage actifs, dynamiques ei convaincus de J‘importance du projet.

La curiositö aldant, peilt ä peilt, des associations, des groupes ei des habitonis
ä titre personnel, ont fait les däplacements räciproques ei sont revenus enchantös
de l‘accueil ei de la chaleur qui naissoieni de ces rencontres.

Nos amis Bavarois ont dömontrö, taut au cours des visites, des qualitös d‘ac
cueil, un sens de I‘hospitaliiö, des sentiments d‘amitiö qul ont charmö ei canquis es
sablais les plus hösitanis. Ils ont tenu en irös grand nombre ä faire Je döplacement
aux SABLES D‘OLONNE ei Je Jumelage est devenu non poini une formalitö entre
les deux villes, mais une räelle entiiö qui se voulait döveloppöe ä travers ces deux
ciiös.

Lesens de l‘esprit europäen, ‘union des peuples francais ei allemonds, J‘aboli
iion d‘un passä dont chacun gardait Je sauvenir ei considörait pour Jes jeunesses
futures qu‘iJ fallait canstruire sur un terrain neuf des bases solides de confiance,
d‘amiiiö et de röconciliation.

Nos amis allemands ont toujours su nous charmer par leur sens de ‘organisa
tion, leur esprit de möthode, Ja vie en groupes ei Je särieux que reprösentaieni es
öchanges entre nos deux villes.

La chaleur de Jeur röception, ‘organisation des Mies n‘öchoppaient P05 6 ces
traits de caraciöre ei montraient par leur sörieux une volontä de räussir ei un dösir
d‘approfandir les Jiens unissant nos deux villes.

M. REIMANN, Je Baurgmestre de SCHWABACH, a ötö certainement dans sa
citö Ja grande cheville auvriöre, Je chef d‘archestre de cette action car, c‘est avec
une foi prafonde qu‘il s‘est engagö sur ce terrain de notre Jumelage.

Au sein de tous les döplacemenis, nos compatriotes, dans les familles qui es
ont häbergös, ont öiä frappäs de cette dötermination amicole, de ce dösir d‘hono
rer Jeurs hötes et il planait au-dessus de toutes ces manifestotians l‘esprii vöritable
du romantisme allemand.

Qui plus est, Ja rögion de SCHWABACH est complömentaire de notre citö mari
time. Cette ville, dans Ja banlieue de NUREMBERG, est placöe dans un iissu indus
triel ei commercial, oü l‘on entrevoit, möme en quelques ours, taute J‘efficacitö de
‘organisation öconomique de J‘Allemagne Födärale.

Enfin, es öchanges culiurels, les döplacemenis des ölöves des Lycöes ei Collö
ges. es döplacemenis röguliers de tautes nos associotions sportives, culturelles,
patrioiiques, ant non seulement fait döcouvrir, mais ant permis 6 tous nos compa.
iriotes de se familioriser avec cetie partie de Ja Baviöre.

Nul douie que Je bilan de ce Jumeloge se traduise par un iräs grand bönäfice
ei sa solidariiä ne fera que confirmer Je bien fondö de laus ceux ouxquels revient
l‘initiaiive ei qui furent es pionniers de son origine.

Einführungsworte
des Sablaiser Bürgermeisters
Die Partnerschaft zwischen LES SABLES D‘OLONNE und der Stadt SCHWA

BACH beruhte ursprünglich auf dem guten Willen aller Teilnehmer einen Versuch
zu unternehmen und betraf so die beiden Stadtparlamente wie auch die Bevölke
rung beider Städte.

Es wirkte fast abendieuerlich. als wir uns in völlig fremde Regionen begaben,
die uns wegen der Entfernung dieser beiden europäischen Städte unbekannt waren.

Diese Partnerschaft. die mehr als ein ganzes Jahr Vorbereitung abverlangte.
war Urheber vieler Zusammentreffen zwischen den Vertretern der Städte, die, sowohl
in Schwabach als auch in [es Sables, durch die Entstehung aktiver Komitees zur Ver
stärkung, Dynamik und Uberzeugung des Projekts beitrugen.

Neugier und Anreiz halfen, nach und nach, Vereine, Gruppen und Bürger, zu
gegenseitigen Besuchen zu veranlassen. Erfreut kamen sie von dem herzlichen Emp
fang und der erwiesenen Freundschaft zurück.

Unsere bayrischen Freunde haben im Laufe dieser Begegnungen die Qualiiät
des Empfanges, den Sinn der Gastfreundschaft und soviel Gefühl gezeigt, dass selbst
die unschlüssigsien Sablaiser davon “bezaubert“ wurden. Unzählige Schwabacher
sind nach Les Sobles gereisi und die Partnerschaft wurde so nicht nur eine Formsa
che, sondern eine wahre Tatsache zwischen den beiden Städten.

Die Bedeutung des europäischen Geistes, die Vereinigung des deutschen und
französischen Volkes, die Abschaffung einer Vergangenheit, die man noch in Erin
nerung hatte, halfen zur Uberlegung, dass die zukünftige Jugend auf einer neuen
Grundlage des festen Vertrauens, der Freundschaft und der Versöhnung weiter auf
bauen sollte.

Unsere deutschen Freunde wussten uns mit ihrem Organisaiionssinn, ihrer
Methodik, ihrem Vereinsleben und den Ernst, mit welchem sie sich dem Austausch
widmeten, in ihren Bann zu ziehen.

Ihr warmer Empfang, die Organisation der Festlichkeiten enthielten diese Cha
rakterzüge und zeigten durch ihre Standhaftigkeit den Willen zum Erfolg und den
Wunsch, die Bündnisse zwischen beiden Städten noch mehr zu vertiefen.

In seiner Stadt SCHWABACH war OB REIMANN bestimmt mit der Urheber,
der Dirigent dieser Parinerschafisaktion, denn er hat sich mii tiefem Glauben für
unsere Partnerschaft engagiert.

Auf all diesen Reisen fiel unseren Mitbürgern auf, wie herzlich und mii dem
Wunsche sie zu ehren, sie in den Gastfamilien aufgenommen wurden. Uber all die
sen Veranstaltungen schwebte der wahre Geist der deutschen Romantik.

Ausserdem ist die Gegend von SCHWABACH eine Ergänzung zu unserer See-
und Hafenstadt. Diese Region, die sich in der Nähe von Nürnberg befindet, liegt
mitten in einem Industrie- und Handelsgebiet, wo man selbst in nur wenigen Tagen
die Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaftsorganisation ermessen kann.

Und schliesslich ist es auch der kulturelle Austausch, sind es die regelmässigen
Fahrten der Schüler, unserer Sportvereine oder der Kultur- und Heimatverbände,
die ermöglichten, nicht nur das Land zu entdecken, sondern sich auch dort wohl
zufühlen.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Bilanz dieser Partnerschaft sich durch
grossen Gewinn auszeichnet und ihre Solidarität wird die Uberzeugung aller derje
nigen bestätigen, die als Wegbereiter ursprünglich die Initiative ergriffen hatten.

Mot d‘accueii
de Ua Pr~sidente

du Comii4 de JumeNage
des Sables d‘ONonne

Tous ceux qui oft porticip~ aciivement savent que cela a coüM des
efforts mais a ägalement apportä beaucoup de ole ei de satisfaction.

Les ann~es de la fondation ei de Ja structuraiion se irouvent doMna
vant derri~re nous iJ s‘agit de consoJider l‘ovenjr de Ja communauM de
nos cites, conii~,uer 6 ölaborer la structure de teIle facon qu‘elJe reste solide
ei par6e oux “intemoäries“.

Car qui peut däfinir exaciement ce que signifle un jumeJage entre viJ
les ? IJ ne suffit pos de poser une pancarte en bordure de ville et de signer
une Charte... Schwabach et Les Sables, jusqu‘ici, ont räussi 6 prouver qüe
des Jiens fermes existent dans touies Jes couches de Ja popuJation, que
notre jumelage, ensemble avec un miJJier d‘autres villes partenaires dans
Jes deux pays, contribue pour une petite part, mais certaine, aux bonnes
reJations qui toucheni finaJement des millions de Francais ei d‘Allemands.

L‘ENTENTE DES PEUPLES CeJa a toujours ~tä et c‘est encore noire
but 1

II nous reste ä souhoiter que Jes relations enire les famiJJes, Jes ~co
es, les syndicats professionneJs ei groupements socio-cultureJs deviennent

si octifs que Je soutien d‘un orgonisme officieJ, peu 6 peu, ne sojt pJus
indispensabJe.

II nous reste ä souhaiter que Ja jeunesse, avec une ouverture d‘esprit
sur le monde vise une Europe unie qui sau faire face aux d~fis ~conomi
ques et politiques parce que Ja comprähension muiuelJe ocquise par la
banne connaissance du partenaire a 6t~ Ja plus forte.

Su nous räussissons dans ce domaine, alors Jes jumelages internatio
naux auront rempJi Jeur contrat.

Toutefois, ceci reste une täche pour des annäes ei des g6n~rations.
En ce qui concerne Schwabach et Les Sables, nous avons contribu~ 6 sceller
J‘une des pierres de fondation de cette ~uvre.

D. MICHON

Begrüssungswort
der Präsidentin

des Comit~ de Jumelage
Les Sables d‘ONonne

All diejeinigen, die aktiv daran teilgenommen haben wissen, dass sie
uns Kraft gekostet, aber auch vieJ Freude und Genugtuung gebracht hat.

Die Gründungs- und Aufbaujahre liegen nun hinter uns ; es gilt die
Zukunft unserer Städtegemeinschaft zu festigen, die Struktur weiterhin so
zu gestalten, dass sie solide und “witterungsfest“ bleibt.

bedeutet
Wir wissen, dass es nicht genügt, ein Schild an die Stadtgrenze zu

stellen und eine Charta zu unterschreiben,,, Unseren beiden Städten ist
es bisher gelungen zu beweisen, dass ein festes Fundament in allen Bevöl
kerungsschichten existiert, dass unsere Partnerschaft ein kleiner, aber siche
rer Beitrag ist, den wir zusammen, mit über 1000 Portnerstädten in bei
den Ländern geleistet haben und dessen insgesamte Ausstrahlung Millio
nen Menschen in Deutschland und Frankreich erreicht,

VÖLKERVERSTÄNDIGUNG 1 Das war und bleibt unser Ziel 1
Zu wünschen wäre, dass weiterhin Familien, Schulen, Berufs- und Kul

turverbände so intensiv ihre Beziehungen ausbauen, dass sie letztlich nur
wenig offizielle Unterstützung zur Kontakiförderung mehr bräuchien.

Zu wünschen ist, dass die Jugend mit weltoffenem Geiste ein verein
tes Europa anstrebt, das den wirtschaftlichen und politischen Belastungen
standhält, weil das gegenseitige Verständnis, gewonnen aus der guten
Kenntnis des Partners, sich genügend eingeprägt hat.

Wenn uns dies gelingt, dann haben internationale Städteverbindun
gen ihr Soll erfüllt.

Dies bleibt jedoch eine Aufgabe für Jahre und Generationen. Was
Schwabach und Les Sables anbelangt, so haben wir vor 10 Jahren gehol
fen, dazu einen Grundstein zu legen.

D. MICHON

Denn wer kann schon genau definieren, was Städtepartnerschaft

Le Maire.
L. GU~DON. L. GUEDON.



Schwabach

Schwabach se situe, avec un pass6 de 6 si6cies, au c~ur de la Bavi6re
du nord ä 16 km au sud de Nuremberg et fait partie du d6partement de
la Franconie centrale.

C‘est i‘6vidence m6me que l‘image refi6t6e par cette ville ahle l‘amour
pour es traditions avec, pour le präsent, un certain sens des r6aiit6s.

La vieihie ville se pr6sente comme une beiie aggiom6ration avec sa
place du march& une des plus beiles de Franconle, ses constructions 6
colombages avec ses hauts pignons, sa beile fantaine, San Hötei-de-Viiie
plein de traditians. Tout pr8s de 6, l‘6ghise 6vang6iique (r6form6e) (Stadt
kirche) qui est d6di6e, comme toutes les 6ghlses de i‘ancienne cour royaie
de Franconle, 6 son patron Martin de Tours. L‘int6rieur de i‘6ghise ren-
ferme nombre d‘ceuvres d‘art pr6cieuses ainsi que son c6i6bre ma?tre
autel attribu6 ä Michael Wolgemut.

Schwabach se consid6re “tr6s obiig6e“ envers ies Fran~ais. Au 1 7~
si6cie des Huguenats vinrent s‘6tabhir dans ia cit6 des batteurs d‘or. us
contribu6rent, par leurs efforts, 6 h‘industrialisation de ha viiie. Dans i‘art
de la tapisserie de magnifiques gabehins furent r6ahs6s. Vous pouvez admi
rer quebques-unes de ces merveihheuses pi6ces dans ie ch6teau d‘Ans
bach situ6 6 h‘Ouest de Schwabach. La puissance industrielle actueiie de
ia vilhe a probabiement trouv6 naissance dans es connaissances acquises
au temps des Huguenots. ii existe encore de nos jours, dans Schwabach,
des traces-t6moins des efforts que firent es 6migr6s francais ; une partie
de ia vifle porte toujaurs he nom de “Quartier Francais“. Ce quartier
entoure l‘6ghise francaise avec sa alle tour fiuette qui ajaute un contraste
avec celle de la Stadtkirche.

En dehors des vieux remparts de ia vifle an d6couvre h‘6ghse cathahi
que St-Sebabd (Pfarrkirche). Eile fut construite entre 1848 et 1850. Sa res
tauration entreprise ces derni6res ann6es fut men6e avec beaucoup de
passion. Non hain de 6, s‘6tend ie pius beau parc de Schwabach. H
enchante les habitants avec ses arbres sllculaires et ses espaces am6na-
g6s aux fieurs chatoyantes et muhticohores.

La vihhe de Schwabach s‘est agrandie au si8che dernier bien au-deh6
de ses remparts. Ses befles maisons ainsi que ha samme de ioisirs y exis
tant rendent ha vie agr6abhe 6 i‘habitant. Espaces bais6s et ia campagne
sont 6, pr6s de ha vihle et cela plaTt aux “Schwabacher“ qui aiment se
d6piacer 6 pied. us sont friands de promenades vers ie “Heidenberg“,
petite coiiine de 462 m dominant la vahl6e de La Rednitz au bien d‘aiier
dans la direction de i‘ouest ie lang de ia Schwabach. Comme dans taus
es restaurants de Franconie, vous troüverez 6 Schwabach de ha banne
bi6re, des sp6ciahitlls bocales typiques teiles ies saucisses, ies carpes et aussi
une cuisine de ciasse internationale. Schwabach occupe ie centre par rap
port aux autres vihbes francaniennes qui en sont tr6s proches, ia vible de
Nuremberg, patrie de Dürer, ba viiie romantique de Rothenburg ob der
Tauber, Dinkebsbühi, ia r6sidence d‘Ansbach, Rath avec san chäteau “Rati
bar“, Weissenburg et san “Elbingertar“ si cannu, Wolframs Eschenbach
heu oü naquit le campasiteur de “Parsifab“, ainsi que ia vifle universitaire
d‘Eriangen.

De Schwabach vaus dllcouvrirez le pays de Bavi6re. Natre viiie est
prache de la “Frönkische Schweiz“ (Suisse francanienne) ainsi que du parc
naturel “Aitmühital“et de ia r6gian d‘Oberpfaiz (haut Paiatinat).

Schwabach est une viiie industrielle moderne mais ii y existe toujaurs
ie m6tier, devenu rare aujaurd‘hui, de batteur d‘ar. Sur ia base de ia pro
ductian traditiannebie d‘aiguilies, eiie s‘est d6veiapp6e en tant que cen
tre de technique de pr6cision. Plus de 60 usines au manufactures y pro
duisent des machines, des vis, des apparelis de babarataire, des appa
reiis photo, des mateurs, de i‘llhectranique, des armatures diverses, du
feutre, des conserves, de ia craie et des peintures, des mat6riaux paur
le b6timent, des 6quipements paur ie spart, de la iiqueur et bien sür de
ia feuifle d‘or.

Le houbian et ie tabac sant cuitiv6s autaur de ia viiie et ia bi6re est
brasslle dans Schwabach m6me.

Vibhe industrieiie et de tradition, Schwabach pass8de un centre 6du-
catif camprenant deux iyc6es, un C.E.G., des 6coies primaires et un C.E.T.
La Vihhe a 6t6 par alfleurs dat6e d‘instaflatians spartives modernes paur
satisfaire 6 taus ies besains et taus ies ioisirs.

C‘est une vifle aü ii fait ban vivre. C‘est une viiie 6canomique ä banne
infrastructure et pieine d‘avenir, pass6dant une tr6s banne position
rauti6re.

Autaraute, chemin de fer, a6rapart internatianah (Nuremberg) se trau
vent 6 praximit6. Et Schwabach se trauve au bord du canai Rhein-Main-
Donau (Europa Kanah), qul prachainement rehiera ha mer naire avec ha
mer du nord. 35.000 habltants vivent 6 Schwabach, vifle ind6pendante
avec beaucaup d‘artisans, vibhe que ‘an peut embrasser du regard. Le
sens hibllrah des citayens impr8gne i‘esprit de ha vihbe aussi bien que b‘hos
pitahitll et ha tai6rance.

SUR LA ROUTE DES SALINES0..
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~ EMBARQUEZ~V0US
~ POUR LA DECOUVERTE

J DU PAYS DES OLONNES
PAR SES MARAIS
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Comment [‘id~e naquit:
Pourquoi donc SCHWABACH ei LES SABLES D‘OLONNE ?

La cheville ouvri6re de cette entreprise fut une jeune femme, Doris
Exler-Michon, n6e dans le pays des Sud6tes. Eile grandit ä Schwabach,
y fr6quenta le lyc6e Adam-Kraft et apr8s des 6tudes knguistiques en Angle
terre et en France, eile se maria avec un Vend6en ~ la mairie de
Schwabach.

Habitant d‘abard La Roche-sur-Yon, Doris Michon participa aux pr6-
paratifs du jumelage de celle ville avec Gummersbach. Lorsqu‘en 1971,
la petite ville de Chantonnay se ha ä Ebermannstadt, situ6e seulement
~ 60 kilom6tres au nord de Schwabach, le d6sir nait en Doris Michon de
jumeler ha vihle de san ancienne patrie avec san nouveau pays. Mais quelle
ville en Vend6e accepterait un jumelage avec une ville bavaroise ?

En 1973, habitant dor~navant Les Sables d‘Olonne, eile präsenta san
projet 6 Monsieur le maire Albert Prouteau, accompagn6e de san päre,
alors vice-Pr6sident du syndicat des hötehiers 6 Schwabach. Monsieur Prou
teau, träs auvert 6 cette initiative, transmit au p8re de Doris Michon, une
invitation 6 l‘adresse du eune Oberbürgermeister de Schwabach, M. Hart
wig Reimann.

L‘id6e d‘un jumehage avec une ville europäenne 6tait däjä tr8s “viru
lente“ dans ha citä bavaroise. On avait pensä 6 une ville-sceur, anglaise
au en hohe du nord. L‘initiative, venant de France, trouva vite un vif ächo.

Pour effacer les mauvais sauvenirs du passä histarique, un jumelage
avec une ville fran~aise semblait taut ä fait indiquä et surtaut avec une
ancienne “Schwabacherin“ comme partenaire directe. L‘id6e fit son
chemin.

Bien sür, des voix sceptiques se firent ägalement entendre. Une sta
tion balnäaire au bord de l‘Athantique, avec une structure träs diffärente,
äloignäe de 1 .250 kilom6tres, cela paurrait-il aboutir ?

1973
Les taut premiers contacts furent, en väritä, taut ä fait priväs ei äta

bus par M. le Conseiller Municipah J. Engelhardt et les familles Exher
Michan.

Lars d‘un säjaur de vacances, l‘äventualitä d‘un jumelage fut exprimäe.

Un peu plus tard, de nauveau lars d‘une visite personnelle, le D~ Neu
mann, membre de l‘a6ro-club de Schwabach, reprit cette idäe paur la
transmettre au bureau des aviateurs allemands. En effet, lars de san s6jour

aux Sabbes d‘Olonne, ii avait pu rencontrer, par l‘interm6diaire de Doris
Michan, le D‘ Orliac alars präsident de l‘aäro-club sablais.

Däjä, 6 l‘äpoque, les jOurnaux locaux des deux villes titraient
“Vers un futur jumelage“ ?...

1974
Les premiers pas

P8ques 1974
Le rädacteur en chef du journal de Schwabach, le “Schwabacher Tag-

blatt“ danne suite ä l‘invitatian du maire des Sables d‘Olanne et visite
ha future vihhe jumehle 6 l‘accasion du caurannement des Reines. De nom
breux cantacts furent ätabhis apräs cette visite et M. Arno Guder devint
ä san tour, h‘un des äläments mateur de ce jumelaqe.

Les premiers ächanges se cancrätisärent
Paur he XIV° Taurnai International de Faatball des Juniars ä Schwa

bach, une äquipe sabhaise ~‘ Les Tigres Vendäens“, se rendit 16-bas et le
carps des sapeurs pompiers fut repräsentä par san capitaine, M. Renä
Pavageau. Depuis cette date, des hiens d‘amitiä nouäs avec les pampiers
des deux vihbes, se sant maintenus sans faible jusqu‘ä ce jaur, paursuivis
avec efficacitä par le nouveau capitaine M. Duris.

Amiti~s naissantes
Mai - Juin 1974

Le premier graupe de jeunesse de Schwabach, conduit par Mme et
MM. bes Conseihlers municipaux Helga Vogel ei Klaus Huber ainsi que M.
Herman Vogel - qui deviendra plus tard he träsorier du Comitä de Schwa
bach - participe 6 un stage 6 l‘Ecale de vaile des Sables d‘Olonne.

l4Juin 1974
Six avians de taurisme saus ha directian de MM. Georg Bär et Rupp

Neumann, transpartant 18 membres du club des aviateurs de Schwabach,
atterrissent aux Sabhes oü us sant accueihhis par es membres de h‘Aära
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club. Ils esp~rent pouvoir les recevoir bientöt dans leur ville, pour les
remercier.

Une d~l6gation des pompiers des Sables fait l‘objet d‘une invitation
des Schwabacher, qui se rend ä une session se tenant ä Grossweingarten.

Ju~Net 1974
Monsieur le Premier bourgmestre Reimann et son Premier adjoint, M.

Kestler, qu‘accompagne une petite d~l~gation, rendent la visite que M.
Prouteau leur avait faite en f~vrier.

Lors de la r~ception ä l‘H6tel de ville des Sables d‘Olonne, M. Rei
mann met en ~vidence le sens du futur jumelage, comme ~tant un devoir
historique concernant chaque citoyen. Son discours tenu en Iangue fron
~aise fait forte impression. La d~l~gation assiste aux manifestations de la
f~te nationale et entame les premiers pourparlers avec le comit~ de hai
son qui vient d‘~tre fond~.

Septembre 1974
Visite de retour des Pompiers de Schwabach chez les Pompiers sablais.

Trois moutons grillent dans leur cour, ä cette occasion, pour es Schwa
bacher. Le commandant Galsterer remet au capitaine Pavageau, un insi
gne d‘or.

On en v~ent aux choses s~rieuses
D~jä, au mols de um, un comit~ de liaison de neuf membres avait

~ cr~, dans le but d‘acc~lerer la concr~tisation des aspirations du Jume
lage. Le Präsident d‘Honneur en est M. Prouteau M. Lioret le Präsident,
M. Gaborit, he vice-Pr~sident Mme Doris Michon, la Secr~taire M. Jac
ques Bernard, le Tr~sorier, qul devait remplacer plus tard M. Lioret, au
poste de Präsident. En plus, le Comitä ätait assurä du soutien efficace de
Michel Francois, Architecte et Präsident du Syndicat d‘lnitiative.

Novembre 1974
Le Conseil municipah des Sables d‘Ohonne däcide, ä l‘unanimitä, de

conclure un jumelage avec Schwabach. Les journaux locaux font une place
importante ä cet ävänement dans leurs äditions.

D~cembre 1974
Madame Doris Michon, Secrätaire gänärahe du Comitä de hiaison,

remet au Premier bourgmestre de la vilhe de Schwabach, en signe de v~ux
de Noäl de ha ville portuaire et de ha part des pächeurs des Sables, la
reproduction originale d‘un bateau de p&he, exäcutäe en 300 heures
par un amateur, M. Guy Pauleau. Doris Michon informe M. le Premier
bourgmestre de la ferme intention pour les Sabhais de fixer la date du urne
lage pour däbut 1975. Le däsir, avant taut, ätant de rapprocher la jeu.
nesse des deux vihles, on s‘est däjä präoccupä d‘obtenir l‘autorisation du
Ministäre francais de l‘Education nationale pour les ächanges d‘äbäves
et le jumelage d‘ätabhissements scobaires.

1975
Les fiancaiHes
de Schwabach

Vendredi 7 F~vrier 1975
Monsieur le Premier bourgmestre Reimann, hors d‘une session extraor

dinaire du Conseil municipal, fait une proposition officielle de conclure
un jumelage avec la ville des Sables d‘Obonne.

Tous les präsidents de commissions soutiennent le projet par des courtes
däclarations, qui Ost adoptä ä l‘unanimitä. Monsieur Prouteau et sa dälä
gation assistent au vote. Apräs la däcision de son Conseil, il peut mainte

nant emporter le “OUI“ d‘assentiment du Conseil municipal de Schwa
bach aux Sables. On se met d‘accord pour les signatures de la charte
en juin aux Sables et en septembre ~ Schwabach.

La veille, M. Reimann avait, dans ha salle des mariages de l‘Häteh
de-Ville, pompeusement däcoräe, souhaitä ha bienvenue ä la dälägation
des Sables, conduite par M. Prouteau.

[es däläguäs francais sont attendus par beurs hätes. Beaucoup s‘ätrei
gnent en se revoyant. On se conna~t däjä depuis un an. [e signe particu
her de cette jonction de ville ä ville se präcise petit ä petit. Le Jumelage
Schwabach/[es Sables d‘Olonne peut s‘ädifier sur la base grandissante
du nombre d‘amitiäs personnelbes.

De nouveaux contacts sont ätabhis
— au hycäe Adam-Kraft et dans deux äcohes otJ l‘on s‘entretient sur les
moyens d‘ächanges des äbäves,
— au club hippique et voyage - au club des phihatähistes et sans oubhier
aupräs des mihieux äconorniques de Schwabach.

[es invitäs francais visitent ha fabrique de vis “Bergner“, celle d‘ai
guibbes “Schmauser“, be batteur d‘or “Ruhh“. [ors d‘un entretien ä ‘As
sembbäe lndustrie-Commerce, on se famibiarise mutuehlernent avec hes struc
tures äconomiques räciproques.

Samedi 8 F~vrier 1975
A l‘Hötel “Schwarzer Bär“ dont bes gärants sont M. et Mme Exler,

parents de Doris Michon, se constitue un comitä de coordination, auqueh
M. be Premier bourgmestre Reimann, a invitä MM. Guder, Hermann, Hen
necke, Seeger, Tesan, Hermann Vogel et Wendisch. [e Conseil munici
pal envoie bes Conseillers rnunicipaux Funk, Huber et Schmauser.

On dälaisse sans forme ha question statutaire ainsi que celle d‘octroi
des postes, qui reste ouverte pour d‘autres collaborateurs eton s‘emphoie
au travaih du Cornitä de Jumelage. De cette facon, le Comitä des Sabbes
a son partenaire ä Schwabach.

[es deux Comitäs se rencontrent le lendemain matin au sein d‘une
commune session qui, avant tout, se destine ä ha präparation de ha ratifi
cation de ha Charte de Jumelage aux Sables d‘Obonne, le 15 juin prachain.

[a premiäre fois, los invitäs francais apprennent 6 conna~tre leur future
ville jumelle, san cötä extravagant
— au bal du TSV 04
— au “Mummenschanz“ du TV 48
— bors du däfilä du carnaval et du dernier tour de danse des
“Schwabanesen“.

M. Prouteau remet ha mädaihle de ha ville des Sables 6 M. Fritz Tratz,
Präsident des Schwabanesen.

La petite graine
prend racine

Mars 1975
Environ 70 äcohiers et äcohiäres du [ycäe Adam-Kraft, däsirent pren

dre part ä un ächange de correspondances avec bes äläves sablais.
— [‘Universitä populaire de Schwabach est contrainte, vu ha demande

croissante, d‘organiser un cours de francais supphämentaire.
— [‘Association des donneurs de sang des Sabbes et le Motor-club

de Vendäe aux Sabbes cherchent des contacts aupräs de groupes sembla
bbes 6 Schwabach. bIs n‘existent pas encore, mais däjä en avril, 3 “fans“
de ha moto foncent vers [es Sabhes d‘Obonne et repräsentent Schwabach
hors des fätes du Sport-Motocychiste.

AvrN 1975 - P8ques
[e premier bus de touristes priväs arrive dans notre vihbe. bbs appor

tent 60 “bapins de Päques“, en chocohat pour une maison de retraite des
Sabbes, cadeaux räalisäs par le cercle des bricobeurs, onimä par Mme ha
Conseibbäre municipabe, Inge Schneider.

Ma~ 1975
— [e Conseil municipah des Sables d‘Olonne däcräte 6 b‘unanimitä,

de rebaptiser “be rond point des sports“ auqueb aboutissent 7 rues, “Phace
de Schwabach“.

— 26 jeunes Schwabacher prennent part de nouveau 6 un cours 6
b‘Ecohe de voihe des Sabbes.

Juin 1975
[es Pompiers des Sabbes däfibent derriäre leur banniäre, hors de ha fäte

des Pompiers vobontaires de Penzendorf.

L‘aNiance est condue
d~manche 15 juin 1975 aux Sab~es d‘O~onne

Un service religieux c~ucumänique prähude 6 ce jour mämorabhe en
b‘ägbise “Notre Dame de Bon Port“. Place de Strasbourg, aux Sabbes
d‘Obonne, 6 11 heures, devant une foube sabhaise importante et ha däbä
gation de Schwabach au compbet, M. Jacques Bernard pour ha vihle des
Sables et M. Erik Schmauser pour Schwabach prononcent bes parohes de
prestation de serment d‘amitiä.

MM. [es maires Prouteau et Reimann signent immädiatement apräs
ha Charte de Jumelage. [‘hymne europäen s‘ähäve pendant que des
pigeons voyageurs s‘envolent pour porter be message d‘amitiä dans be
pays.

[e däfibä s‘achernine vers b‘ancien “Rond-Point des Sports“ qui va
maintenant ätre cärämonieusement rebaptisä “Place de Schwabach“.

De ha transformation fborabe ornant 6 merveibbe ba place ressort, en
fbeurs äcbatantes, le nom de “Schwabach“. [es invitäs rejoignent be Casino
des sports pour un banquet auqueb prennent part M. Prot präfet, M. Bar-
bier sous-präfet.

I4~
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M. Kick, de Schwabach, däputä du “Landtag“ hit un täbägramme du
ministre de ha Justice du Gouvernement Fädäral, Monsieur Vogel, qui
adresse, en son nom personneb et au nom du Gouvernement Fädärah, ses
vceux aux citoyens des deux pays. Des v~ux sont aussi envoyäs par be
ministre de l‘bntärieur Bavarois, M. Merk et par bes däputäs du Bundes
tag Stückhen et Spranger ainsi que M. Popp, be däputä du Landtag.

Ce qu‘H y aurait encore ~ retenir
— En qualitä de cadeau, be Premier bourgmestre de Schwabach a

offert ha räpbique doräe 6 ba feuille d‘or de ha girouette de b‘ägbise des
Froncais de Schwabach. Por cola so trouve exprimäe ha reconnaissance
des Schwabacher pour bes importants märites que bes Huguenots Fran
cais s‘ätaient ocquis oupräs de ba vihle.

lIest ätabhi qu‘aux environs de 1700, un habitant de Schwabach sur
cinq ätoit un Francais.

— [es gastronomes de Schwabach joignent un autre cadeau un cha
not historique 6 biäre, artistiquement scuhptä, portant bes armes de ha vibhe
et tirä par un attebage de chevaux.

— Environ 200 Schwabacher sont venus ä cette cärämonie aux Sabhes
d‘Obonne. Los Schwabanesen, beur groupe fobkborique, be sextett d‘accor
däon Schwerdberger, bes footbabheurs et bes joueurs d‘ächecs apportent
6 cette fäte bes äbäments franconiens.

— Los petits sont aussi engagäs dans be Jumebag~. Los Schwabacher
apportent 1.000 exemplairos d‘un album ä coborier, quo MM. K.H. Wen
disch, Heinz Seeger, et Hermann Magg ont äbaborä avec b‘aide finan
ciäre de “La Caisse d‘äpargne“ de Schwabach, du Journal “Schwaba
chor Tagbbatt“ et de b‘Office des voyagos. Apprendre en peignant, ainsi
los enfants connaissont beur vibhe jumehbe.

[o samodi permet aux nouvoaux amis des Sabbes d‘approfondir un
peu plus beurs connaissances de ha vio 6 Schwabach.

Los batteurs d‘or font une dämonstration de heur art dans be foyer
du “Markgrafensaab“.

Un buroau de poste späciab bivro aux phibatäbistes une obbitäration ori-‘
ginabe de grando vabeur.

Dans ha “Königstrasse“, he monde du commerce s‘est mis au Service
du Jumehage. Los conseibhers municipaux offrent be vin de Vendäe (un
cadeau des Sablais dont le produit ira 6 b‘ächango de ba jeunesse).

La clique de TV 48 et be groupe de musicions du “Trachtbor“ de Schwa
bach s‘attachent ä donner de b‘animation. [es “Reines de ha Cöte de
Lumiäre“ et ho groupo folklorique “[e Nouch“ de ha vibbe jumobbe appor
tent b‘accent francais.

[es artistes Sabbais et de Schwabach exposent au “Centre cubtureb“
beurs ~uvres. Günther Sander et K.H. Wendisch repräsontent bes expo
sants de beur citä.

— [o chroniqueur ne veut pas non plus passer sous sibonce que 500
saucisses grilbäes ot 250 hitres de biäre prirent be chemin des Sables d‘Obonne
(cadeau de ba charcutorie Porbein ainsi que des brasserios Leitnor, Wohler
et Brau). [es däbicatessos franconiennes furent distribuäes au profit du
Comitä de Jumebago Sabbais 6 b‘occasion d‘une partie de griblades, au
Jardin du Tribunab.

26 et 28 Septembre 1975
[‘Abbiance ost scobbäo. 170 invitäs vonant des Sabbos d‘Olonne, escor

täs par des motards, sont accuoibbis et recus au centre des Pompiers, par
beurs hötes.

Apräs avoir ätä sabuäs par M. Reimann dans he “Markgrafensaab“,
bors d‘une räception pendant laquebbe pain, sel et schnaps heur furont offerts
et que los deux hautes personnahitäs de ha vibbe eurent ätä däcoräos de



L‘~v~dence du Jumek~geJ‘Ordre historique de Ja Compagnie des Tireurs, on se retrouve ä nau
veau ä 20 heures, saus Je barnum de “L‘Ostanger“ pour une soir~e de
vari~t~s avec des vedettes de Bavi~re, de Belgique et un chansonnier de
Strasbourg. II r~gne une atmasph~re d~bordante.

Les enfants proc~dent devant Je “Tengelmannmarkt“ ä J‘envol de Jeurs
ballons pour Je concours. Les cartes qui y sont suspendues portent,
dans les environs, Je message de J‘4v~nement.

L‘apr~s-midi, Je TV 48, Je TSV 04 et SC laissent jeter un regard dans
leur domaine sportif et Je soir, on affJue dans Je barnum ~ bi~re de nou
veau. Cette bis, les associations de Schwabach et Je “Nouch“ montrent
Jeur savoir-faire.

La Reine de Ja C~te de Lumi~re se d~pense aupr~s de Ja TomboJa
du Comit~ de JumeJage, en tant que “Reine de Ja Chance“. Le soir,
apporte aussi Ja cr~ation de Ja marche “Amiti~ - JumeJage“ de PauJ Dorn
heim. L‘ambiance est, comme Ja veiJJe, subJime

Dimanche 28 Septembre 1975
Les Schwabacher et Jes SabJais assistent ä un Service cecum~nique reh

gieux, en deux Jangues, dans J‘~gJise municipaJe de Samt Martin, pJeine
ä craquer.

Apr~s ceJa, Jes gens affJuent dans Ja partie haute de Ja “Konisgtrasse“.
Dans Ja tribune d‘honneur, d~cor~e aux couJeurs aJhemandes et francai
ses, MM. Jes maires Prouteau et Reimann rendent hommage aux efforts
d~pJoy~s pour Ja concJusion d‘une Charte de JumeJage entre Jes deux viJies.

Pendant que sonnent Jes cJoches de J‘~gJise municipaJe, ceJJe des Fran
ais et ceJJe de J‘höpitaJ, Jes repr~sentants des deux comit~s, M. Jacques

Bernard pour Jes SabJes d‘Olonne et M. Arno Guder pour Schwabach
Jisent Je texte contenu dans Ja Charte du Jumelage. Puis Jes deux pJus hautes
persannaJit~s des deux viJJes Je signent, saus es appJaudissements de 3.000
personnes. Les hymnes nationaux retentissent et Je chceur du Lyc~e “Adam-
Kraft“ entonne “Tous Jes hommes sont fr~res“...

Nambre d‘invit~s d‘honneur sont t~moins de cette c~r~monie parmi
lesqueJs an remarque M. de Ja ViJJebrunne, consuJ g~n~raJ Francais ~
Munich, Je Docteur Vorndrau, Secr~taire d‘Etat repräsentant du Gouver.
nement de Bavi~re, M. Stücklen, M. Popp, MM. Kick et Je bourgmestre,
et les ConseiJJers d‘arrandissements des cammunes envirannantes.

M. Prouteau, maire, pr~sente Je cadeau de Ja viJJe des Sables
d‘OJonne, qui a ~ transpart~ sur une remorque d~cor6e depuis Ja cöte
atJantique, vers Schwabach c‘est une ancre de bateau, plus haute qu‘un
homme, datant de pJusieurs si~cJes. EJJe avait ~ rep&h~e iJ y a 15 ans,
devant Ja c6te des Sables et dait maintenant, avec sa chaTne et san anneau,
symbahiser l‘amiti~ qui hie les deux viJJes.

Apr~s Ja c&~monie, s‘est tenu un banquet auqueh ont assist~ 300 mvi
t~s. L‘encadremenf musicaJ est assur~ par ‘ensemble de fhütistes d‘Jnes Kick.

Le consuJ de France, Je Secr4taire d‘Etat, M. Je D~ Vorndran, adres
sent Jeurs salutations aux invit~s. M. Je D~ VogeJ, ministre du Gouverne
ment de Ja R.F.A. est vivement applaudi.

Le chraniqueur remarque que Jes participants Schwabacher assistant
au banquet, ont pay~ eux-m~mes Jeur repas.

Une multitude de spectateurs participent Je dimanche apr~s-midi au
d~fiJ~ ä Schwabach, organis~ par les Schwabanesen, et qui donne aux
invit~s francais un apercu des divers aspects culturels, spartifs, associatifs
de Ja vie ä Schwabach et dans ses environs. La grande attractian paur
es visiteurs aJhemands est J‘ancre de marine, Jes Reines “de Ja C~te de
Lumi~re“ et Je “Nouch“.

Les appJaudissements nourris saluent Jes maires et adjoints des deux
viJJes, Messjeurs Prouteau, Reimann et Kestler, dans Jeur magnifique
caJ~che.

Le sair, dans Je “Markgrafensaah“ un baJ de gala cauranne cette
magnifique bte.

Les demaiselJes de “La Garde des Schwabanesen“, Je graupe falk
Jorique du “Nauch“ et Je “Swingtett Naris“ donnent J‘exemple d‘une
entente parfaite et chaleureuse entre Schwabacher et Sablais, et cr~ent
une ambiance inoubJiabJe.

Une sympathique ouverture avait ~ donn~e, Jes semaines pr~c~
dentes dans Ja ville jumehJe, paur Jes festivit~s ~i Schwabach ‘ensemble
de fhütistes d‘Jnes Kick donnait deux concerts dans J‘enceinte du Prieur~
Saint-NicoJas.

D4cembre 1975
Le 14 D&embre, Ja grosse ancre de marine, cadeau des Sabhais, est

~rig~e dans Ja Lüdwigstrasse, devant Jes batiments administratifs de Ja viJle.
Le cercle des juniors de l‘Ecanamie de Schwabach en assume Ja
respansabihit~.

La saci~t~ de musique du TV 48, ‘ensemble charaJ de Katzwanger
et pJus de 1 .000 personnes forment une haie d‘honneur. L‘ancre trou
vera san empJacement d~finitif sur Ja future “Place des SabJais“.

1976
Les “Schwab~aiser“

F~vrier 1976
La June de mieJ est pass~e. Maintenant Je Jumelage dait s‘affirmer

chaque jaur. La r~fJexian, ~ Schwabach, devant d~boucher sur Ja fanda
tion d‘un club des Amis du JumeJage.

16 F~vrier 1976
Ce jour-Jä, se fande Je “Schwablaiser Club“. Sur J‘invitatian de M.

Arno Guder, enviran 100 Schwabacher y assistent.

Camme il faut donner un nam ~ ce club, l‘id~e vient alars de M. ViJ
laum~, un invit~ des Sables d‘Olanne, qui tr~s sensibiJis~ par es btes de
Ja fondatian ä Schwabach, ~crit au das de sa carte de visite spontan&
ment Ja phrase allemande « Naus sammes taus Schwablaiser

La phrase est imm~diatement sur tautes es J~vres. La fusion de
“Schwabacher“ et de “Sablaiser“ devient d~sormais “Schwablaiser“.

L‘assembJ~e de cette fandatian prajette Je film cauleur en vid~a, taurn~
par un membre du Comit~, M. Klaus Huber, ~i l‘accasian des btes du Jume
Jage c‘est une premi~re

Le Präsident M. Jacques Bernard et Mme Ja Secr~taire G~n~rale Doris
Michon, du Comit~ des Sables d‘Olonne, adressent des lettres de bhicita
tions ä cette accasian.

Les Sablais se sentent aussi “Schwablais“, d‘ailleurs l‘argane de presse
du Comit~ de Jumehage sablais paratt saus Je titre “Le Schwablais“.

Camme un club ne fanctianne pas sons statuts, Je “Schwablaiser Club“,
lars d‘une assembJ~e g~n~rale tenue Je 18 janvier 1977, dans Ja brasse
ne “Bränstübel“ ä Limbach, ähit san conseil d‘administratian.

PauJ Rang
Henry KaJh
Hermann VogeJ
Christaphe Ruckert
M. Emil Schönecker
M. Richard Leitel
M. Hans Mahring.

PJus tard s‘y jaindrant
MM. Kurt Kalb - Erich Ott - Hans Strich - et Mme Barbara Kühnhein.

Au fiJ des annöes, Jes contacts se renfarcent dans taus es domaines,
es rencontres deviennent des amitiös. Les öchanges entre Jes jeunes et

les mains jeunes se multipJient et Ja chronique est contrainte de ne rendre
campte que des manifestatians officiehles impartantes.

F~vrier 1976
Le duo d‘artistes Maurat-Lambert, virtuoses guitaristes et fhüte tra

versiöre des Sables d‘Ohanne, et cähäbres dans Jes salles de concerts euro
päennes, dannent des räcitahs dans J‘äghise de Ja Trinitä, dans Ja sahhe doräe
de J‘HäteJ de VilJe, ö J‘occasion de J‘inauguration d‘une maisan de retraite,
ainsi que dans es deux lycäes et J‘äcale “Johannes-Kern“.

En ce mais de fävrier, Je Carnaval de Schwabach bat san pJein et aftire
chaque annäe de pJus en plus de Sablais. lJs viennent en faule, par bus,
par train, par avion, paur y vivre “Jes jaurs faus“.

Mars 1976
— 50 äcohiers et äcoJiöres de J‘Ecohe da cammerce et prafessiannelle

des Sabhes sant invitäs par ceux de J‘EcoJe cammerciale de Schwabach,
paur apprendre ä cann&tre es entreprises.

— 37 membres de J‘Assaciation des donneurs de sang de Ja villa des
Sabhes visitent Schwabach et se rencontrent avec es repräsentants du B R K
(Croix Rauge AJJemande).

AvrH 1976
Las SabJes d‘OJonne accueihhant des graupes de jaunes, natamment

las pampiers, Jes äcohiers du TSV 04 et ceux du hycäe “Adam-Kraft“ avec
heurs enseignants. Ces 30 ähäves fant connaissance avec heurs carraspan
dants äpistahiers et participent ä des manifestatians sportives chez naus,
et prennent des caurs de francais paur parfaire natre hangue.

Mai 1976
— 200 pampiers de Mayenne Francanie se rencantrent paur Je jaur

anniversaire des pompiers ä Schwabach et ävidemmant, Jes pampiers
sabhais sont de Ja fäte.

— Le 27 mai, 9 avians de taurisme du chub aäranautique de Schwa
bach, transpartant plus de 30 personnes, viennent rendre visite ä Jeurs
amis de J‘Aäro-chub de ha Lande.

En ce mais de mai, 50 ratraitäs de Ja vihle jumehha chaisissent de pas
sar une samaina en vilhägiatura aux Sabhes d‘Ohanna. Les hötehiars de natra
station mettent ä laur disposition, gratuitement, 22 häbergemants avac
pension campläte.

Juin 1976 aux Sables d‘O~onne
Le premier anniversaire du Jumehage ast cäläbrä Je 13 Juin avec un

faste taut particuhier. Parmi las participants, an remarque les musiciens
du TV 48 (saciätä de gymnastique), les accardäanistes de h‘orchestre
Schwerdbarger, les flütistes de Mme Ines Kick, des membres de l‘Univer
sitä papuhaire venus en car et taus las tauristes de Schwabach, et des anvi
rans, venus ä titre privä.

M. KestJer, adjoint au maire de Schwabach präside cette grande
journäe.

M. Bhanchard, conseihJer municipal des SabJes räsume en ces termes
cette premiäre annäe de Jumelage « JJ y a, en Vendäe, plusieurs jume
hages avec des vihles allemandes, mais aucun n‘a emportä jusqu‘ä prä
sent une aussi large adhäsion ».

Parmi les räjauissancas, ä signaJar une fäta de Ja biäre “franca
francanienna“ et ‘exposition de J‘äcohe de peinture paur enfants de Schwa
bach, de Mma LiJa Schmauser.

JuiNet 1976
Fandatian ö Schwabach du club du 3e öga “Saheih d‘autamna“, sur

Je madäJe de cahui des Sabhas d‘OJanne, dant iJ a pu appräcier l‘hospita
hitä, Jors de sa visite en mai.

AoOt 1976
Trais äquipages de l‘Aära-club de Ja Lande rendent Jeur visite ä Jeurs

homahaguas Schwabacher.

Septembre 1976
A Schwabach, cäläbratian du premier anniversaire du Jumehage. A

l‘occasian de ces trais laurs de fäte, plus de cent visiteurs sablais fant ha
vayage. A leur täte, Je maira, M. Prautaau, qui vient de fäter san 70~ anni
versaire, he Präsident du Camitä de Jumehage M. Jacques Bernard, et Mme
Daris Michan, san initiatrice.

M. Reimann, maire de Schwabach, salua ses hötas francais au “Schieß-
haus“ (Club-Hause da ha saciätä da tir).

La 24 septambre, an präsence da vedettes da J‘äcran, da ha tähävi
sian et da ha radio, sa däraula una grande sairäa da variätäs saus ha tante
da l‘Ostangar, transfarmäe an salhe das fätes. La gras hat da ha tambala,
una R4, da Ja firma Diater Dahiva, ächait ä un habitant da Rohr.

La dimancha, au “Markgrafansaal“ grand bah, ä l‘accasion da Ja faire
annualla, auquel sant canviäs las invitäs Sabhais.

A notar aussi
— das services rehigieux cecumäniquas ~ St Sebahd et ö ha Franzasenkir
che (äghisa des Francais).
— das manifastations spartives, das visitas da ha villa, una pro action du
film da M. Klaus Huber, at un tour ö Ja faire annuehle da Schwabach.
— das säancas cammunas das camitäs du Jumelage at des respansables
du chub “Schwabhais“.
— pöhe d‘attractian paur las Schwabachar : une authantiqua cräparia das
Sablas d‘Olanne.

Octobre - Novembre 1976
54 jeunas Sabbais sant las hötas du club da natatian da Schwabach,

paur ha waak-and du pramiar navambra, ca qui ranfarca las hans nauäs
antra las daux chubs, ä Pöquas.

La programme da catta rancontra se campasa d‘un cancaurs da nata
tian, d‘una sairäe an commun at d‘une visite da Nurnbarg (Nuramberg).

D~cembre 1976
Fäte da ha Sainta Barba, patronne des pampiars.
Un ragard jatä sur l‘annäa qui viant da s‘äcauher fait na?tre chaz taus

las raspansablas, un sentiment da granda satisfactian.

F~vrier 1977

1977
“Samaine francaise“ ä Schwabach, marquäe par ha präsence, du

graupe fohkharique sablais “La Nauch“ at das “Rainas da ha Cäta da
Lumiära“ das Sabhas. Des mihhiers da visitaurs viennant da taute ha Fron
canie. Una sairäe fahkhariqua a heu ha 3 fävrier dans ha “Markgrafensaab“
phain ä craquar, arganisäe par ha club Schwabbais. Amusant ächantihlan
d‘une fäta franca-allemanda

Pendant plus da 3 heuras, rägna ha plus fahle ambiance, gröca aux
sociätäs da Schwabach, ä Sieghmnda Thumschirn da Rohr, häläs däcädäe
depuis, ä Miss Baviöre d‘Augsburg, au graupe musical “Dayhights“ at

un nauvel archestra, sons aubhiar ha confärancier chavrannä M. Jimmy
Tramphin. La racatte da cette sairäe ast destinäe aux ächangas da jeunas
antre las deux villas.

La semaine s‘achäva sur un cancart dannä dans ha salla das fätas du
lycäe “Wahfram-von-Eschenbach“, ha dimancha 6 fävrier, par ha dua
Maurat-Lambart, träs appräciä ä Schwabach, at assaciä aux flOtistes da
Mme Ines Kick.

Mars 1977
33 ähävas at trais prafassaurs du Lycäa Savary da Mauläan passant

deux semainas ä Schwabach. Ibs sant häbargäs dans las famillas at parti
cipent aux caurs du hycäa “Adam-Kraft“.

La 19 mars, cancart dannä saus Ja signa da l‘amitiä franca-allamanda,
dans Je “Markgrafensaal“, par ha charale da Katzwang atlas chantaurs
da Kronbaurg. Una preuva supplämentaire du rayannament du Jumahage.

1. Präsident
2. Präsident

Träsarier
Sacrätaira
Assistants



Tandis que es jeunes lyc6ens font leurs valises pour partir, arrive le
car transportant 27 donneurs de sang des Sables d‘Olonne. M. Keslier,
adjoint au maire, prend ces visiteurs en charge, leur fait d6couvrir le tra
vail des batteurs d‘or et les prom8ne dans Nurnberg.

A Roth, M. Taillemite, Pr6sident des donneurs de sang, fait un con
cours culinaire, avec l‘un des sp~cialistes locaux et d6croche un premier
prix.

Avri~ 1977
Elections municipales aux Sables d‘Olonne

M. Prouteau est r6~lu Maire, f6licit6 par M. Reimann, maire de Schwa
bach ei es membres du Comii6 de Jumelage.

Mai 1977
Invitation du club Schwablais d6gustation de vms et de fromages

des Sables. La recette est destin6e aux ~changes de jeunes.
Deux 6quipes de rugby, 26 joueurs au total, venus de notre station

et pris en charge par la section de hand-ball du TSV 04, font une d6mons-
tration de ce sport peu connu ä Schwabach.

Le jour de I‘Ascension, six appareils de l‘A6ro-club de la ville jumelle
d6collent en direction des Sables. Parmi les passagers, se trouvent M. Kest
1er, maire-adjoint, et M. E. Krawczyk, repr6sentant le commerce de d6tail
venu prendre contact avec les commercants de notre ville.

Ce jour-lä, M. Ren6 Caudron, ainsi que trois membres du club, sont
nomm6s membres d‘honneur de l‘A6ro-club de Schwabach.

Dans le m6me temps, un car du club “Herbstsonne“ (Soleil d‘automne)
est en route pour les Sables, certains de ses passagers y revenant pour
la troisi~me ou quatri6me fois.

De nouveau, les h6teliers sablais et leurs responsables MM. Mam
mes et Humes, mettent ä la disposition des “anciens“ de la ville jumelle,
24 possibilit~s d‘h6bergement. Le b6n6fice ainsi r6alis6 est partag6 entre
les 40 participants, en t6moignage de solidarit6. Les liens existant se trou
v6nt encore renforc~s par cette visite.

La R~alschule de Schwabach, a invit6 es 6I8ves des Sables d‘Olonne
pour une visite d‘une semaine.

Juin 1977
M. Prouteau, maire des Sables d‘Olonne, fait connaitre dans une lettre

ouverte aux citoyens de Schwabach, la situation difficile de l‘6conomie
sablaise, ei en particulier celle de la p6che. Cette situation est n6e du non
respect des accords sur la p6che, pris par la Communaut6 Europ6enne.
Les manns sablais se voieni contraints de faire la gr6ve pour d6fendre
leurs int6r6is. Dans une eifre de leur pr6sidenf, M. Hans Beugler ä M.
Reimann, les pisciculteurs de Schwabach se d6clarent solidaires des
p&heurs sablais. M. Reimann intervient aupr~s du ministre f6d6ral de l‘Eco
nomie ei informe les d6put6s de la circonscription, de ce probl~me.

JuiNet 1977
40 garcons ei filles de la Wirtschaftschule (Lyc6e iechnique) de Schwa

bach, rendent leur visite de mars 1976, ä leurs amis Francais et passent
cinq journ6es fort int~ressanies dans notre station et ses environs. Ces 6l6ves
sont h6berg6s ~ l‘internat du Lyc~e d‘enseignement professionnel des
Sables.

— A Schwabach, le club Schwablais invite les membres du club
“Herbstsonne“ et tous les Francais s6journant au m6me moment, pour
un “grill-abend“ (grillades), dans le parc municipal, sur le terrain de la
maison de sports Vogel.

— De plus en plus de jeunes Sablais recherchent un fravail saisonnier
dans la ville jumelle.

Septembre 1977
Le 24 septembre, on baptise “Sablaiser Platz“, la place la plus

moderne de Schwabach.
D~s le 29 juillei, l‘ancre sablaise 8tait plac6e ä cet endroit. 6.000

“Schwabacher“ assistent ~ ceife f~te. Trois parachutistes, Ninette Loise
let, M. ei Mme Lecudennec, venus des Sables, saufent de 1.500 m6tres,
dans le “Schwabachtal“, derri6re la Caisse d‘6pargne et iransmettent les
salutations de la ville jumelle.

Mme Doris Michon a l‘honneur, qui lui revient de droit, de d~voiler
la plaque portant le nouveau nom de la place.

Dans la matin6e, M. Eugen Schöler, directeur de la Röalschule, rap
pelle ä l‘öglise övang6lique de Schwabach, nommöe aussi öglise des Fran
cais (Franzosenkirche), les liens historiques existant entre la Franconie ei
la France. II prösenfe, en celle circonstance, un extrait fort införessant de
la chronique de Falckenstein oO sont rövölös les privilöges accordös par
le Margrave de Brandenburg-Ansbach, aux nouveaux citoyens venus de
Fnance. M. Bernard, Prösident du Comitö de Jumelage des Sables, recoit
une copie de ce document.

Le 23 Septembre, le club Schwablais convie tous ses amis ä so
grande föte organisöe sous la tente, prös du “Markgrafensaal“.

M. Paul Rang, Premier prösident du club, a pu saluer 2.000 visiteurs.
Le bönöfice de ci soiröe est destinö aux öchanges de jeunes.

Röunion de travail en commun des deux comitös de jumelage, diman
che matin, au foyer des “Schwabanesen“. Les discussions portent sur es
problömes entre la France ei l‘Allemagne, ö la suite des derniers atten
tats terroristes.

Peur le 200 Congr~s de la Födöration mondiale des Villes Jumelles,
M. Prouteau, maire des Sables, est ä la Guadeloupe, pour reprösenter
nos deux villes. II iransmei un message de M. Reimann, maire de
Schwabach.

Novembre 1977
Inauguration ä Schwabach, de la zone piötonne ei du garage Sou

terrain. Le maire des Sables ei le Comiiö de Jumelage sablais adresseni
leurs fölicitations.

Janvier 1978

1978
La ville de Schwabach döcerne au club Schwablais, la plaquefte en

or, pour son action en faveur de l‘amiiiö enire les peuples.

Mars 1978
Nouvelle projection du film sur les Sables d‘Olonne, par ce möme

club. M. Bouet, directeur de l‘Office du iourisme, l‘avait döjä prösent6
deux fois, en janvier, dans la salle de la Caisse d‘öpargne.

— 35 ölöves du lycöe Adam-Kraft, accompagnös de deux professeurs,
MM. Seeger et Goppner, sont pantis pour noire ville. C‘est leur seconde
visite chez nous.

Avri~ - Mai 1978
Nombreux voyages
— En avril, Mlle Bibard, conseillöne municipale des Sables ei 35 per

sonnes sont recues pan le Comifö de Jumelage de Schwabach, le club
Schwablais ei le club du 30 öge.

— Fin avril, d4but mai, le Conseil municipal de Schwabach, sous
la direcfion de M. Reimann, se rend en car aux Sables. Les responsables
du club Schwablais foni le m6me voyage en voiiunes panticuliöres. Plu
sieurs appareils de l‘Aöro-club atternissent aux Sables. Les observateuns
sont frappös pan l‘atmosphöre cordiale chaleureuse qui pröside ä foutes
ces nencontres, ö l‘Hötel de Ville, nofamment, oü siögent les deux con
seils municipaux.

Un dTner en commun, dans une joyeuse ambiance, prend des allunes
de röunion de familIe.

JuiNet 1978
Poun le 14 juillet, M. Prouteau, maire des Sables, recoit un tölögramme

de föliciiafions de M. Reimann, maire de Schwabach.

Septembre 1978
Voyage du groupe folklonique de Schwabach, qui offne d‘authenti

ques poupöes franconiennes aux membnes du “Nouch“ sablais. Une soiröe
organisöe par les deux groupes affine plus de monde que la salle ne peut
en conienir.

Du lau 12 septembre, la visite de ‘Harmonie municipale des Sables
ä Schwabach, marque le sommef des öchanges entre les deux villes. Les
120 visifeuns sablais, sont höbengös au chöieau de Wennfels.

Le 8 septembre, a heu un grand d6fil6 ä fravers les rues de ha ville.
Un concert est donnö l‘aprös-midi sur le Sablaiserplaiz, pan name Har

monie, les accordöonistes de Schwabach (Schwendbergen) ei l‘orchesire
“Cöcil Combo“.

Le 9 Septembre 1978
Les musiciens se retrouvenf au stade de Nuremberg, ö h‘occasion du

maich de footbalh FCN-Darmstadt, applaudis chaleureusement pan plus
de 30.000 speciacteurs. La journöe se termine pan une soiröe de gala au
“Markgrafensaah“. M. Wendisch, responsabhe du programme, a l‘hon
neun de saluen, ä cefte occasion, oufre les personnalitös de la ville de
Schwabach, le ministre födönal M. Dieter Haack, ei du cötö francais, M.
Florentin Deplagne, qui nemplace le maire des Sables et le Prösident de
l‘Harmonie municipabe M. Jeannier.

II y a foule, le dimanche aprös-midi, ä Spalt, ha citö du houbbon. Son
maire, M. Forsien, salue panmi les nombreux visiteurs, M. Sfucklen, vice
Pr~sidenf du Bundestag.

Les difförenfs onchestres pnösenis, ‘,Harmonie municipale des Sables,
bes musiciens du DJK Abenbeng, du TV 48 Schwabach ei de la jeunesse
de Spalt, sans oublier Sigi Thumshinn, de Rohr, reine du “Jodeln“ saveni
cröerune ambiance de föte et de joie.

Les Sablais onf vöcu quaire journöes hanassanfes, mais se sont fait
beaucoup de nouveaux amis, devenus de chauds partisans du jumelage.

La kermesse annuelle offne l‘occasion au club Schwablais d‘inviter fous
ses amis ä une soinöe de vaniöfös sous ha tente prös du “Markgrafensaab“.

Le club note avec plaisin la prösence, parmi ses invitös de Mme be minis-
ire d‘Efat Hamm-Bruchen, des döputös du Landtag, MM. Flath, ei Kick
ainsi que de MM. Reimann ei Kesther, respectivement maire ei maire-adjoint
de Schwabach. Une nouvelle fois, le bönöfice de la soinöe esf destinö aux
öchanges de jeunes.

F~vrier 1979

1979
Des Sablais sont de nouveau venus poun le Carnaval, mais on prend

aussi le iemps de discuten dans la salbe d‘honneur, des problömes com
munaux et de polifique gönörale.

L‘allocution de M. Lecoin, des Sabhes d‘Obonne, Prösident des anciens
combafiants, est accueillie avec d‘aufanf plus de force, qu‘ib a panticipö
aux deux guerres mondiales ei s‘est enti~rement placö au Service du
Jumebage.

AvrN 1979
32 öcoliers ei öcoliöres sablais söjournenf ä Schwabach chez heurs amis

du Lycöe Adam-Kraft, avec deux professeurs. Ils participent pbusieurs fois
aux cours, apprennenf ö connaitre non seubement leur vilbe jumeble mais
ögabement Nuremberg ei ba Suisse franconienne. Sur invitation du Comifö
du Jumehage ei du club Schwabbais, ils entreprennent un voyage ö Bam
berg, Cobourg ei ö ha zone frontaliöne.

29 membres du club de nafation de Schwabach passent bes fötes de
Päques aux Sables. A l‘Hötel de Ville, oü be maire, M. Prouteau les invite,
est ögabemenf prösent, le bourgmestne, M. Reimann. La conversation porie
sun ha natafion ei le club. Chacun a ses amis. Les deux maires constatent
avec satisfaction que be Jumelage foncfionne bien.

Peu avanf Pöques, des ölecfions ont heu au sein du Comiiö de Jume
lage des Sabbes d‘Obonne, ei Mme Donis Michon, ö h‘origine de ce Jume
lage est ex-citoyenne de Schwabach, en esi ölue Prösidente.

Lors d‘une session commune du Comiiö de Jumelage des villes jumelles,
ä baquelle pariicipe Doris Michon, dans ses fonctions de Prösidenie, il est
döbattu du 5~ Anniversaine en 1980, ei des fufurs öchanges. Dans le möme
temps, le groupe fobkbonique Schwabach Trachflen salue ses amis du Nouch,
en ha personne de son Pr6sideni M. Löo David. Avec ses danses ei ses
chants, c‘esf pour deux journöes encore, une afmosphöre francaise dans
ha ville.

La R6alschube de Schwabach invite une classe des Sables. M. Eugen
Schöler, he Röalschul-Konrekfor, les inifie ä la ville ei ä son histoire.

Fin Mai 1979
25 pompiers de Schwabach accompagnös de beur familIe visitent he

service incendie de beur ville jumelle. Le Siadtbrandrat (Conseiller muni
cipah du Service incendie) Galsieren remef au capitaine Pavageau, ha croix
d‘argent de l‘Amicale des pompiens.

Juin 1979
C‘esi maintenant une tradition que, pour h‘Ascension, des aviateurs

de Schwabach s‘envolenf pour les Sabhes. Cette fois-ci, deux planeurs cou
vrenf les 1 .300 km de disiance en 9 h 24 mn 1 Presqu‘un expboii 1

Pour la Penfecöte, le premien orchesine d‘accordöons de jeunes Schwa
bachen, sous la direction du couphe Schwendbenger, söjourne aux Sables.
C‘esi leur second voyage. Un concent de gaha commun, onganisö en pre
miöre partie par eux et en deuxiöme partie pan l‘Harmonie municipale,
obfient un gros succös.

Lors de ba röception d‘accueih par le Comifö de Jumelage ä l‘~cole
de voihe, Mme ba Prösidente, Doris Michon, a ögalemenf saluö les foot
balleuns de TSV GeorgensgmOnd.

Juillet 1979
A l‘occasion du 40 Anniversaire du Jumelage des deux villes, Schwa

bach panticipe ä la f&ie des fbeurs aux Sables. Pour ce faire, les Sablais
ont confeciionnö, ä l‘intention de leurs amis, un trös beau char fbeuni, qui
a nöcessiiö de nombreuses heures de travail bönövole.

Lors de ha soiröe pröcödente, les amis de Schwabach ont enihousiasmö
heurs hötes avec une soiröe de gab au Casino : ils ont appontö toui ce
que bes tumuhtes du Carnaval pouvaieni offrir. L‘orchestre de “Chez
Nobis“ accompagne ce programme röussi.

Duranf be dernier week-end de juibhet, lors de beur netour de Pobogne,
un groupe de pölenins sabbais rend visite ö la ville jumeble.

Septembre 1979
A Schwabach, on apprend avec fristesse be döcös de Suzanne Bibard,

maine-adjoinfe de La Chaume, Conseillöre Municipahe des Sabbes, ei Prö
sidenfe depuis de bongues annöes du club Soleib d‘automne. C‘ötaii une
reprösentanfe militante, trös active du Jumelage.

Panticuliönement, et sous l‘impubsion du Comiiö de Jumelage, les habi.
tanis de Schwabach n‘oubhieni pas quelle part active ont pnis les Hugue
nots au döveboppement de leur vilbe.

Lors d‘une soiröe en I‘öglise röfonmöe, bätie pan ces mömes Hugue
nots, au 170 siöcbe, ei appehöe l‘ögbise des Francais, l‘hisionien M. Eugöne
Scholer retrace heur action, en prösence du Prösident du Bundestag M.

Ces döphacemenis ont penmis de tesfer diffönentes noutes permeffant
de se rendre d‘une ville ö b‘autre. Ehles figureront dans he passepont du
jumebage qui est en projei.
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Pour ha inoisiöme fois, bes jeunes gens du “Jugendning“ (club des jeu
nes), se nendent en car aux Sabhes, pour s‘initier aux joies de ha voibe dans
name öcole. Quebques excursions ei des cours au bycöe soni ögabement
au programme.



Richard Stucklen et le baron Von Falkenhausen, un descendont des mar
groves d‘Ansboch.

Une kermesse sous chapiteau o heu au profit de l‘ächange des jeunes.

Octobre 1979
Lors d‘un exposä captivont, auquel sont invitäs la Volkshochschule,

le club Schwablais et he Comitä Histoire et Patrie (Geschichts - und Hei
matverein), M. Eugäne Scholer rappelle les liens historiques franco
allemands durant les siäcles.

Novembre 1979
30 äläves des 9° et 10° classes de la Räalschule de Schwabach (Ecole

Primaire Supäricure) rendent visite ä l‘äcole jumelle. Le maire, M. Prou
teau, däcerne un prix oux meilicurs äläves en francais, ä savoir un cours
de voilc gratuit, voyage et säjour compris.

23 Novembre 1979
Notre moire, M. Albert Prouteau, däcäde subitement ä Paris.
A Schwabach, la nouvehle est occucillie avec une grande consternation.
Avec Albert Prouteau, disparait l‘un des octeurs les plus däterminäs

ä la cause du Jumelage, bien qu‘il ait perdu so femme et ses deux filles
durant la seconde guerre mondiale.

Lors de son apparition ä Schwabach, il suscito immädiatement la bien
veillance de l‘Oberb(irgermeister (bourgmestre) et du maire.

Une dälägotion conduite par M. Reimann, participe aux obsäques.
Sur ha tombe, cc dernier rend hommage aux Services et aux compätences
de M. Prouteou, quahitäs pheinement reconnues ä Schwabach.

Janvier 1980

1980
M. Louis Guädon, ost älu Maire des Sabhes d‘Olonne.
M. Reimann, maire de Schwabach, et le porte-parohe du Comitä de

Jumelage, M. Arno Guder, lui expriment leurs v~ux de räussite.
Dans sa bettre dc remcrcicmcnts, M. Guädon affirme son soutien au

Jumelage.

Mars 1980
Des äläves du Lycäe A.K. Gymnasium sont dc nouvcau aux Sables.

AvrH 1980
Depuis l‘existence du jumehage, d‘ätroits hiens unissent ägalement ha

“Städtische Wirtschaftschule“ etc Lycäc des Chirons. Lo Visite du 12 au
19 ovril des 52 jeunes Soblais accompagnäs dc six responsables, souli
gne, ä nouvcau, l‘amitiä qui hic los ätabhissemcnts.

Apr~s
~es cinq prem~res ann~es
Mai 1980

Le “jeune plant“ dc mars 1975 s‘est transformä en orbre. Comme
on a raison dc fäter ccs cinq annäes h

A cette occasion, 300 Schwabacher viennent aux Sables avec 40 hl
dc biäre, quelques quintaux dc choucroute sans oubhicr les saucisses et
le pain.

Le maire, Louis Guädon, aux cätäs dc ‘Ob Reimann, dc l‘adjoint M.
Kestler et dc nombreux autres invitäs dc marquc, saluent le Präsident du
Bundestäg, M. R. Stückhcn, parlementaire depuis 1949, donc h‘un des pion
niers dc ha Räpubhique Fädärale Allemandc. En raison des services ren
dus pour a räconcihiation franco-ahlcmandc, ha vilhc des Sables d‘Olonnc
le nomme citoycn d‘honncur.

Un service rchigieux cecumänique ä Notre Dame dc Bon Port, a heu.
Fäte et däfiläs dans ha ruc piätonne.

Räccption officielle au cours dc baquelle es dcux maires retrocent bes
cinq annäes du Jumebagc, et que be Präsident du Bundestag, M. Stuckben,
boue l‘amitiä entre nos deux peupbcs, base fondamentobe d‘unc cntente
curopäcnnc.

Unc rencontre sportive ovec un largo äventail dc compätitions et une
brillante soiräc au Casino, assurent ha räussite dc cette fätc.

Mmc Doris Michon, ha Präsidente du Comitä dc Jumebage et son homo
boguc dc Schwabach, M. Arno Guder, expriment bcur satisfaction quant
au succäs dc ccs cinq annäcs dc trovoih.

Un hommage ost rondu ä Albert Proutcau, l‘homme qui a signä be
jumehage. Däs be mardi matin, los deux maires et bes porte-parohes des
Comitäs accompagnäs d‘unc nombrcuse foubc, däposent une gerbe sur
so tombe.

Lo derniärc soiräc oppartiont ä La Chaume le “Geselhschaftsverein
Vogehherd“ ost accompagnä par be Musikzug TV 48 et suivant los coutu
mcs anciennes, des cscrimcurs soblais simulent une attaquc dc corsaires.

Septembre 1980

Cinqu~me ann~versaire
~ Schwabach

Dc hautes autoritäs font parvenir heurs bons v~ux Mmc D~ Hamm
Brücher, ministrc d‘Etat aux Affaires Etrangärcs ä Bonn et M. Poher, Prä
sident du Sänat Francais.

La grande familIe Les Sabbcs d‘Ohonno/Schwabach fäte son cinquiämc
anniversaire avec des saucisses, des bretzels ct dc ha biärc, ovec dc nom
breux Vendäons.

Du 4 au 8 Septembre
Plus dc 300 Sabbais participcnt ä ha fätc. Däs be 3 scptcmbrc, l‘Hor

monie municipobe ost däjä sur phocc, ci be 4 septcmbrc, enregistre un dis
quc au studio “Nürnberger Symphoniker“.

En soiräe, eIle ouvre ha cärämonie d‘anniversairc dans he Markgra
fcnsaob, por un concert dc gab, sous ha direction dc son chef, Josä Piä
tot, devant un public cnthousiastc.

Vendrcdi, ‘harmonie municipabe se produit chez Photo Porst et Huma.
Dans b‘apräs-midi, ha Sparkasse (Caisse d‘äpargno) donne une räcep

tion aux Sabbais et ä beur Maire, Louis Guädon. Le Präsident du Bundes
tag, M. Stückben y participe ägobcment.

Par ha suite, bcaucoup d‘ombiancc sous be chapiteau, avec German
Hofmann, späciahiste dc ha chanson tyrohienne.

Le samedi matin grande animation ä ha mairic bes amis philatäbis
tes so prcsscnt pour so procurer be timbrc späciab eton obtenir l‘obhitärotion.

Dans ha salbe d‘honncur, los maires dc chaque citä, donnent des auto
graphcs. Dans l‘apräs-midi une foubc joyeuso so roncontre Königspbotz,
pour une fäte musicabe fronco-alhemandc, animäe par ‘harmonie muni
cipabe. La Knabenkopeble dc Georgensgmünd et be Musikzug TV 48. Des
femmes dc Schwabach assurent be service en costume d‘äpoque.

Un instant ämouvont bes participants so lävent spontonämcnt bors
que bes orchestres entonnent cnsembbe ‘hymne national albemand et ha
Marseilbaise. Une gronde soiräe animäc sous be chapiteau archi-combbc
cbäturc cette journäe du samedi.

Dimonche matin, apräs un service rehigicux ä St Sobald, a heu une
cärämonic officielhe dans be Markgrafensaal. A cette occosion, M. Korb-
Horst Wendisch präsente be “passeport“ du Comitä du Jumeboge nou
vehlement crää. L‘Ob Reimann et be maire L. Guädon bouent be succäs du
Jumehoge. M. Arno Guder exprime sOs rcmorciemonts ä son homobogue
du Comitä dc Jumebage sabbais, Doris Michon, en lui remettont une copie
dc ha girouctte dc l‘ägbise des Franfais, construite par los Huguenots, au
17° siäcbe, ä Schwabach.

Dc son cätä, elbe lui onnonce qu‘il ost nommä membre d‘honneur du
Comitä dc Jumehoge des Sabbes d‘Obonnc. Accompogncment musical dc
Helga et Werner Dorman, Mortine Thibeoudeau, Paul Preumont et Bruno
Lebreton.

Le grand däfibä du dimonche apräs-midi, organisä par Hermann Vogeb
et un team Schwabaneson/Schwabbaiser Club comprenont plus dc qua
ronte groupes, transporte dc joic bes nombroux spectoteurs venus queh
quefois dc bin. L‘ombionce ost ä son combbe sous be chapiteau oö so pro
duisent dc nouveau bes musiciens.

L‘amicale des aviateurs dc Schwabach accompagne be däfilä en le
survobant.

Le sport Ost aussi dc ha fäte et n‘est pas en roste dans bes deux vibbes
jumcllcs l‘amicobe des nageurs invite ses partenoires sobhois ä la piscine,
et beur propose dc plus un survoh dc Schwabach, ce qui ost träs
sympothique.

Des artistes participent eux-aussi au Jubilä bes dessinateurs phibotä
listes des deux vibbes ont räabisä bes timbres mais aussi bes cartes souvenirs
ct bes envehoppes s‘y rapportant.

Deux symboles concrätisent particuliärement le jumebage ha quote-
part de M. Francois, repräsentant du maire des Sables d‘Obonne et dc
M. Reinhart Bienert, qui donnent aux Schwobboiser Club un nombre impor
tont dc gravures coboräes-moin.

La vente sera versäc au profit des ächanges.

6 Septembre
Dänouement auqueb l‘on pouvoit s‘attendre

Tandis que bes festivitäs du cinquiämc onniversaire se därouhent ä Schwa
bach, o heu aux Sabbes d‘Obonne, he premier moriage issu du Jumebage,
ä savoir M. Frantz Worsch,~trombone de Schwabacher Heimat - und
Trachtenvercin, charpentier de son mätier, äpouse MIle Christebbe Bou
tros, secrätoire dc notaire aux Sobles d‘Obonne, Reine des Sobles, figu
rant sur de nombreuses brochures touristiques.

Les chubs de Schwabach et le Comitä offrent beurs vc~ux dc bonheur
aux jeunes äpoux en beur faisant parvonir un mognifique album de toutes
bes photos du Jumebage ovec en bibellä “Schwabach bes fähicite et beur
souhaite une route commune“.

JuiNet 1980
M. ‘Ob Reimann est präsent bors de h‘occucil ä Würzburg par be Gou

vernement dc l‘Etot Bavarois, en h‘honneur du präsident dc ha Räpubbi
quc Francoisc, M. Valäry Giscard d‘Estoing.

Lo Präsident remercie bes maires des communes dc Baviäre qui ont
ätabhi un jumebage avec des villes froncoises, au titre de h‘amitiä franco
allemande.

Le Präsident fähicite ägabement M. Reimann, du choix de Schwabach
pour los Sabbes d‘Ohonne. Le vice-Präsident du Parlement Europäcn. M.
Bruno Friedrich s‘informe aupräs dc ha moirie dc Schwabach dc ‘union
entre bes deux Comitäs dc Jumeboge ~t fähicite pour ha distinction recue
peu dc temps auporavant : ha mädaibhe “Europa Nostra“.

Porter ~e flambeau
p~us en avant

Octobre 1980
Pour sa participotion au disque du Jumebage, be Musikzug TV 48, sous

ba direction dc Norbert Zink, enregistre au studio des “Nürnberger
Symphoniker“. Son titre : Concert dc plage aux Sabbes d‘Ohonne et con
cert dc fäte vibbageoise (Bürgerfest-Konzert) ä Schwabach.

20 Octobre
Lo Direction de ha Chambre de commerce dc La Roche-sur-Yon sous

ha direction de son Präsident, M. Joyau ei dc phusicurs membres du Bureau
(accompagnäe de ha Präsidente du Comitä de Jumebage des Sabbes
d‘Obonne, Mmc Doris Michon, rend u.nc visite officioble ä Schwabach. Le
Präsident dc l‘lndustrio-und Handelskammer (Chambre de commerce et
d‘industrie) Harald R. Schmauser fait un exposä sur b‘äconomie ä ses invitäs
dc Schwabach. Une räception dons ha salbe d‘honneur dc ha moirie four
nit b‘occosion d‘ächanges instructifs ci d‘expäriences räciproques.

D~cembre 1980
Tout juste sorti des presses, he club Schwablais vend sur he marchä

de Noäl (Weihnachtsmarkt) le disque du Jumebage pour be prix dc 18
DeutscheMark.

Le premier exemplaire est remis por M. Arno Guder, ä b‘initiateur et
directeur technique dc ha production M. K.H. Wendisch.

Pour ba fäte de ha Sainte-Borbe, patronne des Pompiers, venuc d‘une
importante dälägation des pompiers dc ha vibbe jumelle aux Sabbes.

20 Mars 1981

1981
Le “Big Band“ de ha Bundeswehr (Armäe) sous ha direction du Gün

ther Noris, participe ä un gab dons ha Markgrafensoab archi-combbe, orga
nisä au profit des ächanges de jeunes.

Le Schwabbaiser Club, qui en est l‘instigatour, peut espärer un gain
substantieh pour bes prochains däplocements des jeunes vers bes Sabbos
d‘Ohonne.

Däs be 21 mars, be bycäe Adam-Kraft recoit dc nouveau des bycäens
sabhais pour deux semaines. Sont prävues au programme los vis:tes dc
Coburg et de ha zone frontabiäre avec ha R.D.A.

Mai 1981
Juin 1981

— Les membres du club dc tir de Neppersrouth/Kammerstein partent
pour un voyage dc neuf jours, en direction des Sabbes d‘Obonne.

— Trois frois ämoubus bachebiers Schwabacher, Martin et Michael
Göppner, et Jürgen Kraus, font un alber-retour en väbo Les Sabhes
d‘Olonne/Schwabach. Leur expboit sportif est sabuä dans b‘hebdomadaire
sabbais “Los Sabhos Vendäc Journal‘~.

Les jeunes footbahheurs du DJK-Schwabach et bes judokas sont reus
par leurs amis sportifs des Sabbos et profitent pleinement dc ha mcr et de
ha plage tout en participant ä des tournois.

Octobre 1981
Concert donnä dans ha solle du bycäc Wobfrom-von-Eschenboch ainsi

que dons ha solle dc ha Caisse d‘äpargne por Mortine Thibeoudeou, Bruno
Lebreton et Paul Preumont, occompognäs por Karin Soregeb (piono),
Gerhard Wiesner (fhüte) ci Ulf Khousenitzer (viobon). Une partie de ha
recette est vcrsäe au cbub Schwobbais pour encourager bes ächonges entre
ha jeunesse.

1982
Foire$xposition

aux SaMes d‘O~onne
(Port et Passage)

Mars 1982
Aux Sobles d‘Olonne, s‘ouvrc une exposition industrielle. Des entre

prises dc toute ha Vcndäe y sont präsentes. Pour ha premiäre fois, 13 ontre
prises dc Schwabach y porticipent, dont ha corporotion des Botteurs d‘Or.
Le maTtro, M. Werner Wolf, fait don ä ha vilbe des Sobhes d‘un marteou
dc botteur d‘or, d‘une pierre dc botteur d‘or ot d‘outres outils, afin dc
permettre ba cräatioh d‘un “Atelier des botteurs d‘or dc Schwabach“ au
musäe des Sobbos d‘Obonnc.

En outre porticipent bes sociätäs
— Bcrgner - Dr. Sosse, Drci-S-Wcrk, Stoedler & Uhl, Traumühler & Raum,
Moll & Kühn, Photo-Porst, Räfbccto, Mörteb, Schmauser, Hennecke & Leit
ncr. L‘omänogemcnt ei ha däcoration des stonds incombo ä Froncis Lefour.

Los prestotions dc Mortine Thibeoudeou (soxophone) et Paul Preu
mont (piono) oinsi que Bruno Lebreton (vibrophone) sont porticubiärement
remorquäes. Jusqu‘au 8 septembre, ib n‘y o plus qu‘une vic commune
fronco-olhemande ä Schwabach.



Arno Guder recoit, ors d‘une Assembl~e Extraordinaire du Comit~
de Jumelage des Sables d‘Olonnc, un dipl8me l‘intronisant comme mcmbrc
d‘honneur de cc ComiM, qui ui sugg~re de nouveaux contacts, de nou
velles relations avec es hobitants de Schwabach.

AvriO 1982
35 ~l~ves des classes 10 ä 13 du Lyc~e Adam-Kraft rendent visite pen

dant deux semaines ä leurs amis du lyc~e Savary-dc-Maul~on aux Sables.

Mai 1982
Une d~l~gation de la Chambre de commerce de Schwabach, des jeu

nes dirigeants d‘industries et le Dr Feig, Präsident du Comit~ pour le com
merce ext~rieur de la Moyenne-Franconie, se rendent ~ la Chambre de
commerce de Vend~e, ä La Roche-sur-Yon. On ~tablit un programme en
six points pr&isant les futures relations entre les Chambres de commerce
et d‘industrie.

29 Mai
Un dcuxi~me mariage du jumelage a heu

Jutta Knappe (22 ans) et Jean-Luc Dcbray (23 ans) sont unis ä l‘~ghisc
dc St Scbald. M. Hermann Vogel transmet ses meilleurs vceux au nom
du Comit~ du Jumclagc ct du club dc Schwabach.

Klaus Huber et Siegfricd Hübner remettent au maire M. Reimann le
film tourn~ lors du d~roulemcnt du cinqui~me anniversaire du Jumehage,
film dont ils sont les auteurs. Le texte ~crit par M. Arno Guder, est dit
par Klaus Nuhn.

Lors d‘une conf~rcnce, organis~e par diff~rents clubs, M. Eugen Schö
her fait un cxpos~ intitul~
« Les destins dc quclques familles francaises en Franconic autour dc 1800 ».

Une nouvclle fois, ih d~montre ~ ses auditeurs les hiens profonds et
historiques unissant nos deux peuples, et plus pr&is~ment la France et
la Franconic.

Juin 1982
— Le club dc natation dc Schwabach rend visite pour ha troisi~mc fois

ä ses amis Sablais.
— A l‘occasion des vacanccs dc ha Pcntecöte, 50 adohcsccnts vicn

ncnt aux Sables d‘Olonne.
Les membrcs du “TV 48“ (club dc football) rencontrcnt “Lcs Tigres

Vcnd~cns“.
Pour ha prcmi~rc fois, 12 icunes postiers dc Schwabach font la con

naissancc dc beurs coll~gucs sabhais et dc Icurs instahhations.

Septembre 1982
Environ 50 mcmbres du club du 30 8ge des Sables d‘Ohonne et dc

La Chaume profitcnt d‘un voyagc dc quclques jours cn Alsace pour ren
dre une petite visite ä Schwabach.

Lc dircctcur-adjoint dc b‘~cohc professionnehbe M. Eugcn Schöher profite
du passage du groupc ä l‘öglisc francaise (Franzoscnkirchc) pour övo
quer l‘histoirc tr~s intörcssantc dc ha colonic francaisc aprös la Rövobution.

Le club “Soheil d‘automnc“ dc Schwabach passe quchques heures
agröablcs en compagnic dc ses amis sabhais, dans Ic hocah “Hascnmühhc“.

1983
Ccttc annöc, he Carnaval est placö sous hc signe du Jumchagc.
Lc 8 janvier, ha “Princesse du Carnavah“ lsabcllc 1 ore (MIle Pavageau

des Sabhcs d‘Olonnc) et Udo 10r (M. Udo-Wolfgang 5. Rathfeldcr dc
Schwabach) vont ötre intronisös dans ha beIle “Sallc des Margravcs“. Le

choix dc ha jeune Sabhaisc, fihle du commandant des Pompiers, M. Pava
gcau, h‘un des pionnicrs du Jumclagc, est ressenti avec joie dans les dcux
villcs et trouve un öcho favorable dans un arge public tant cn Albema
gnc qu‘cn France.

F~vrier 1983
Dans ha “Salbe Doröc“, M. le maire H. Reimann recoit un groupc

sablais participant au Carnavah, en compagnic d‘lsabcbhe 1 ere II fait ainsi
connaissance avec ha vihle et scs cnvirons et revoit des amis.

Mars 1983
Des Sablcs d‘Olonnc, arrivc ha nouvclhc dc ha rööbcction au premier

tour, dc M. Guödon, comme maire des Sabhcs d‘Olonne. Des föhicitations
dc ha mairic dc Schwabach lui sont adrcssöes.

AvriA 1983
On ignorait b‘cxistcncc d‘un club dc tir aux Sablcs, jusqu‘au jour oü

hc prcmicr ma?trc dc tir dc Ncppersrcuth/Kammcrstein, M. Paul Brech
tchsbaucr transmct une invitation des Sables d‘Obonne aux tircurs dc
Schwabach.

L‘association sabbaisc dc tir ä ha cible peut ainsi inaugurer en compa
gnic des Pompiers dc Schwabach ct dc l‘association dc tir dc Neppers
reuth/Kammcrstein, le nouvcau stand dc tir. Ainsi deux nouveaux chubs
font connaissance.

A titrc d‘anecdotc, il faut signaler quc be dötour par bes Sabbcs
d‘Olonnc a permis e ccs chubs pourtant voisins dc Schwabach et Nep
pcrsrcuth, dc micux faire connaissance.

38 öhöves du bycöc sablais Savary-dc-Mauhöon sc trouvcnt dans ha
vibbc jumchbc pendant dcux semaines, ccci dans Ic cadre dc b‘öchange cul
turcb avec bc hycöc Adam-Kraft. Dans le programme figurent entrc autres,
bes visitcs dc Würzburg, Dinkclsbühb, Fcuchtwangcn et Nürnberg
(Nurcmberg).

Dans hc mömc tcmps, h‘öcohe profcssionnchhc dc Schwabach rc~oit 44
ölöves du cohböge du Centrc qui veuhcnt surtout faire connaissance avcc
le monde du travaih ct qui visitent en compagnic dc leurs hötcs, bes öcohes
agricohcs dc Triesdorf.

Les mcmbrcs du burcau du Comitö dc Jumclagc dc Schwabach et
ccux du club Schwabhais rcncontrcnt ö Reims, bcurs homologues des Sabbes,
afin dc discutcr, au vu dc beurs cxpöricnces, des mcsurcs ä prcndrc con
cernant b‘öchangc concernant es adolcsccnts, ainsi quc les pröparatifs
des manifestations dc ha Pcntccöte, aux Sabbes d‘Obonne.

Tout est mis en ~uvrc pour obtenir un rösuhtat optimal. Dc ha ville
dc Schwabach, y participcnt Paul Rang, Henry Kobe, Christian Rückcrt
et Erick Ott. Lc Comitö des Sabhcs mandatait Henriette Ducaffy, Jean
Ducaffy et Yvcs Guibbaud.

Lc 10 mai 1983, est uni he troisiömc “Coupbc du Jumebagc“ Moni
quc Richard des Sabhes d‘Obonnc et Gerhard Lerzer dc Schwabach sont
mariös ä ha mairie dc Schwabach. M. Arno Guder adresse bes föhicitations
dc ha part des Comitös ct du club Schwablais. Le mariage rehigieux a bicu
un peu plus tard, be 14 mai, aux Sabbes d‘Obonnc.

Le samedi de ~a Pentec6te (21 mai)
19 cychistes, accompagnös d‘unc cscorte dc 8 personnes prcnncnt be

döpart pour un “Tour dc France“ exccptionnch.
M. Hans-Peter Wölfcb, rapporteur du maire ct Conscilbcr municipab

dc Hilpoltstcin a fait Ic pan avcc M. Karb Frelber, candidat CSU. ö ‘As
semblöc des Etats, qu‘ib irait ö vöbo jusqu‘aux Sables, dans Ic cas oC~ M.
Frclbcr, jeune inconnu, serait öhu. Cc dcrnicr ayant ötö ölu, M. Wolfeb doit
accompbir son gage.

Avcc lui, prenncnt be döpart des membres du Touring Club, ainsi quc
beurs dirigcants pour cc voyagc hong dc 1.250 kihomötres 1

Le 3 fois champion d‘Ablemagnc, Jürgen Gohetz, accompagnc be
groupe commc conscihbcr techniquc et surveibhc, en compagnic du dcuxi~mc
dirigeant du club Rudolf Puringer, b‘accomphisscmcnt corrcct du pan. Le
Sabbais Abain Bernard, fait partie du voyagc en tant qu‘intcrprötc et cychiste.

L‘cntrcprisc suscite bcaucoup d‘intör~t. A chaquc ötape, en France,
ibs sont recus par be maire dc chaquc vihle ou par le responsabbe du club
cychiste dc h‘cndroit.

Samedi 28 Mai ~ 15 h 30
Aprös avoir nouhö, sous un tcmps gönöralement maussade, bes cychis

tes arrivent sur b‘aörodrome sabbais, cscortös par 50 membres du club
cycbo-touristc, et sont recus chabeurcusement par le maire, M. Guödon,
ha Prösidente du Comitö Doris Michon, be maine dc Schwabach M. Rei
mann et d‘autrcs personnahitös.

Pendant bes vacanccs dc la Pcntecöte, envinon 200 Schwabachen se
trouvcnt aux Sabbes d‘Obonne, notamment des jcuncs footbalbcuns du DJK
ct TSV 04, ainsi quc des athlötes du TV 48.

Pendant bes nencontncs sportives, les jcux et autres contacts, dc nou
vehles amitiös voicnt be jour.

AoOt 1983
— Lcs “Schwabanescn“ assistent Ic 7 aoüt, ä la Föte dc ha Mer, aux

Sabbes d‘Obonnc : 80 batcaux dc pöche, döcorös dc fleurs, sortcnt cn men.
Sur b‘un dc ccs batcaux, ont pris place bes invitös dc Schwabach,

accompagnös dc beur princesse dc Carnavah, Isabebbe Pavagcau. Des mib
biens dc spcctateurs participent au spcctacbe, ä b‘cntröc du port.

— Les scouts dc Wolkcrsdorf “Artus“ visitent, bors d‘un voyagc dc
trois semaines, ha vibbc des Sables. bbs profitent dc beur söjour pour noucr
des contacts avec bes scouts sabbais. Lcurs cxcursions en commun et beurs
soiröcs passöes autour d‘un feu dc camp Icur laisscnt des souvenins
inoubbiabbes.

Octobre 1983
Pendant bes derni6rcs semaines d‘octobre, bes nagcurs dc Schwabach

rc~oivcnt 47 invitös des Sables. hb s‘agit döjä dc ba sixi6me rencontnc entre
bes deux cbubs “Dauphins d‘Obonnc“ ct “SVS“.

Novembre 1983
M. Paul Rang doit sc dömcttnc dc scs fonctions dc Prösident du club

dc Schwabach, pour des raisons professionncbbes. Lc vice-Prösident, M.
Henry Kobb, assume bes responsabihitös, par intörim, cn attendant dc nou
velles öbections.

Mars 1984

1984
Les clubs TSV et DJK dc Schwabach nccoivcnt 108 invit6s dc ha vibbc

jumcbbc, surtout des adobcscents des chubs dc footbabb “Lcs Tigres Ven
döcns“, “L‘Etoilc Chaumoise“ et “Lc Stade Olonnais“.

Gnäcc ä l‘ccuvre diaconesse, ibs seront bogös dans ha maison “Friedrich
Boeckh“. Lcs hits ct matebas sont fournis par le Croix-Rougc ct b‘Armöc.

Avri~ 1984
43 ölöves du bycöc Adam-Kraft rcstcnt dcux semaines aux Sabbes

d‘Obonnc. II s‘agit dc ha cinquiömc visite.

Mai 1984
Lcs atnös dc “La Prövoyancc ouvri~rc“ partent pour bes Sabbes

d‘Obonnc. La plus ägöc des participantcs comptc 88 printcmps.
M. Hermann Vogel, Ic responsabbe du groupe, pcut ncndrc compte

d‘un voyagc sons pnobböme. On prcnd son tcmps, on passe unc nuit ö
Troycs, on en profite pour admincn bes cuniositös dc cette vible qui sont cxpbi.
quöes avcc bnio, pan M. Frisch. Et finabcment, tous sont accueiblis chabeu
ncuscmcnt aux Sabbes et assez en forme pour visiten Paris lors du voyage
dc nctour.

Juin 1984
27 öbövcs dc l‘Ecohe commcrciabc dc Schwabach ncndent visite ä beurs

amis du L.E.P. Ccs deux bycöes öchangent Icurs öböves dcpuis 1876.

AoGt 1984
Le lien entre bes aviatcurs des deux villcs s‘est tnansformö en un vöni

tabbc pont aönicn. Lc pibote M. Georg Bör dc Gauchsdorf, a accompa
gnö, counant mai, bc mairc et Conscibbcn Gabstcncr, aux Sabbes d‘Obonne.
Actucbbemcnt, ib s‘y trouvc avec ha familie du döputö dc b‘Assembböe des
Etats, Dr Weiss. M. Bön s‘cst rendu une douzaine dc fois aux Sables, ct
est, depuis 1977, mcmbnc d‘honneun dc h‘Aöro-cbub dc ba Vcndöe.

Mars 1985

1985
Lc groupc “Amncsty-bntcnnationab“ des Sabbcs d‘Olonnc prend con

tact avec ccbui dc Schwabach. On convient dc s‘assistcr poun l‘cntnaidc
des pnisonnicns pohitiques, d‘öchangen des informations ct du matöniel,
et surtout d‘entnetenin des relations personnebbes, ccci dans be cadre du
lOc anniversaine du Jumcbagc.

1984.

1985
Dixi~me anniversa~re

du Jume~age

II est f~t6 du 31 mai au 2 um aux Sabbcs d‘Obonnc et du 30 aaüt au
1~ septcmbre ä Schwabach.

Le voyagc ö tnavcns ha chnoniquc dc ccs 10 annöcs dc Jumcbagc,
dömontnc qu‘ib existe dc nombncuscs naisons pour f6tcr cet övönement,
ct quc des biens profonds se sont nouös depuis longtcmps.

Une nombncuse assistance ötait attcnduc, plus dc 700 pensonnes
ötaicnt pröscntcs...

II nous reste ä souhaiter, ä cc Jumclogc
« BONNE CHANCE » - « VIEL GLUCK

pour bes dix annöcs ö venin, ct ö contnibuen, 6 b‘öchcbbe modcstc dc nos
dcux communcs, concnötcmcnt, 6 ba constnuction d‘unc EUROPE UNbE.

“Le C~ub Schwab~ais“
Son m~rite ~
1000 contacts

avec 20~000 DM
Comme ceba ne pouvait pas fonctionncr sans statut d‘association, on

convoqua une assemblöc gönönabe bc 18.01.1977 dans be “Limbachen
Bnöustübenl“ au couns dc laquebbc bc “Schwablaiscr Club“ fut cr66 dans‘
bes fonmcs ct bc Conscib d‘administnation suivant choisi

Pnösident Paub Rang ; Vice-Prösidcnt Henry Kalb ; Tnösonicn Her
mann Vogel Sccrötaire Chnistophe Rückent Asscsseuns Richard Lci
teh, Emibe Schöweckcn.

Phus fand s‘y joignincnt Kurt Kobb, Enic Ott, Hans Stich, Barbara
Kühnbeim.

En novcmbre 1983, Paub Rang dcvait abandonncn sa fonction pour
raisons profcssionneblcs. Henry Kobb Ic rcmplaccra usqu‘ö ha pnochainc
öbcction.

Le Schwablaisen cbub s‘est fixö comme töchc

1. — encouragcn bes öchangcs dc jcuncs entre les dcux villes jumcbbcs
rcv6t, poun be club, un canactörc dc prcmiöne importance.

2. — mise cn pbacc dc nebations avcc bes associafions, bes diverses orga
nisations, familbes et personnes individuchbes. Du fait des relations döjä bien
ancnöcs cntncbcs dcux communaut6s jumeböcs, be cbub - sinon ranement
- n‘a phus besoin, commc au döbut, dc manifcstcn unc activitö aussi
impontantc.

3. — conscibbcn ct aidcr bes visiteuns dc ba vibbe jumcbbc.
4. — manifestations ö Schwabach et dans les envinons dcstinöcs 6

cntrctcnir b‘idöe du jumelagc et, par bö-m6mc, senvin b‘amitiö franco
allcmandc.

Le biban des 10 premiönes annöcs est considörablc.

Lc Schwabbaiser Cbub, pan ‘organisation dc dix grandes soiröcs folk
loriques, vaniötös soinöes-concents avec Ic “Big-Band“ dc ha Bun
deswehr avcc Günter Nonis ct des artistes francais, s‘cst donnö les moyens
financiens avec bcsqucbs ib a pu aidcn 6 cncouragcn des öchanges dc la
jeunesse cntnc bes 2 vilbes jumcbbes. Au totab, jusqu‘ö cc joun, 1.000 öchanges
ont ötö röabisös avec un support financicr gbobab dc 20.000 DM (cnv.
66.600 FF).

Au couns dc trais soinöes-conförcnccs, bes dcux dcrniöncs patnonnöcs
pan b‘association “Histoine et Patnic“ dc Schwabach et pan be bycöc, des
öpoqucs dc b‘histoirc franco-abbemandc funent övoquöcs. Ccs confören
ccs funcnt complötöcs ct öbangies pan deux voyages d‘un joun chacun.

L‘histonicn dc Schwabach Eugen Schöben appontait gnacieuscmcnt ses
pnofondcs connaissanccs 6 b‘occasion dc ccs cinq manifcstations.

Chaquc fois qu‘ö Schwabach ont cu bicu des manifcstations conccn
nant be jumcbage ou ä bes pröpancn pour bes Sabbes, bes membncs du Con
scih d‘administration du Schwablaiser chub ont ccuvrö, toujours discrets,
6 Icun nöabisation. Ibs fonmcnt be “noyau dur“ du comitö dc jumelage
ibs pro jcttcnt et onganiscnt, assistent les hötes fnancais chaquc fois quc ccla
est dösirö. Ceha va dc soi quc be Schwabbaisen cbub travaibbc en ötnoitc
biaison avcc Ic comitö dc jumelage sablais. On cohbabore lors des mani
festations ö Schwabach et aux Sabbes d‘Obonnc. Si ceba est nöccssairc on
sc rencontrc aussi 6 mi-chemin comme en 1983 ö Reims. II est toujours
qucstion bars dc ccs contacts d‘amöbioncr et d‘abbcn pbus avant dans be
jumebage.

Les pnöpanatifs du 100 annivcrsairc ont commcncö depuis novcmbnc



La ville de Schwabach a hanor~ le Schwablaiser club pour le travail
accompli pour le jumelage en lui d~cernant en 1978 Ici plaquette d‘or du
m~rite pour Services particuliers rendus par des actions d‘engagement inter
peuples dans le cadre de vie ä Schwabach.

Le Schwablaiser club et le comit~ de jumelage sont heureux de cons
tater que le jumelage “fonctionne“. Presque chaque association a trouv~
san “vis ä vis“ aux Sables, beaucoup de Schwabacher ant leurs amis per
sonnels dans la ville jumelle francaise. Le Schwablaiser club et le comit~
de jumelage remercient ici toutes es associations diverses, es graupes
musicaux, tous es Schwabacher sans oublier les propres membres qui pra
tiquent le jumelage.

Ainsi, le Schwablaiser club - malgr~ sa structure associative un tanti
net souple, peut, avec satisfaction, jeter un regard en arri6re sur es dix
derni6res ann6es de son activit6. Trouver un cadre organis6 au travail
des dix prochaines ann6es sera le but de l‘assembl6e g6n~rale que con
voquera le Conseil d‘administration apr~s les Mtes du lOe anniversaire.

Informat~ons
pour votre s~jour

~ Schwabach

Cli. Rückert

La municipalit6 ainsi que les habitants de Schwabach et, en particu
her, les gens qui vous recoivent se r6jouissent de votre venue. Vous pou
vez ~tre certain qu‘en vatre qualit6 de citoyen de notre ville jumelle Les
Sables d‘Olonne, vous serez particuli6rement bien accueillis. Naturelle
ment ici 1 en est, pour maintes choses, autrement qu‘ä la maison et si cette
exp6rience est pour vous tr~s passionnante, eIle n‘est pas non plus sans
prabl~mes. Afin que votre s~jour se d6roule le plus agr6ablement possi
ble et qu‘il ne sait pas entach6 de quelconques incompr6hensions, nous
vous canseillans de consacrer un int~r6t particulier aux indications
suivantes.

Repas
1. Petit-d6jeuner — Caf6, th& lait au chocalat avec pain au petits

pains-beurre, fromage, saucissan, confiture, miel. Ces bonnes choses ne
daivent pas n6cessairement 6tre servies en m6me temps mais dans la r~gle
le petit-d~jeuner est plus copieux qu‘en France.

2. D6jeuner — Dans beaucoup de familhes allemandes c‘est encore
le repas principal. Habituellement il se compose de saupe, un plat princi
pal (viande au p6tes) et occasionnellement d‘un dessert. A l‘inverse des
habitudes francaises, an mange au d~jeuner les salades, les l6gumes etc...
avec le plat de viande. II n‘est pas cautume de terminer le repas du midi
avec du caM. Le caf6 au le th6, avec g&teau, se prennent ~ventuellement
et la plupart du temps vers 15 au 16 heures.

3. Diner — Le repas du sair se campase en g6n~ral de pain, beurre,
viande, saucissan, framage avec cela th~ au baissans fraides. On sert,
cependant, de plus en plus, des repas chauds le sair.

Vaus ferez certainement plaisir ~ vatre h6te si vaus vous adaptez ä
ses heures de repas et ~i ses habitudes.

T6l6phone
La plupart des gens qui vaus invitent dispasent d‘un appareil t~h~

phanique et ne sant certainement pas contre si vaus appelez ha France
paur une br8ve canversatian. Mais pensez qu‘en Ahlemagne les taxes t616-
phaniques sant plus 6levdes qu‘en France. Limitez, en cons~quence, la
dur6e de vas canversatians au stricte minimum.

Caf~s-Discoth~ques
Les Prapriötaires de ces ötabhissements daivent aussi respecter la rögle

mentatian en vigueur cancernant ha pratectian des mineurs. Paur les bals
pubhics us ne peuvent autariser la prösence de jeunes qu‘ö partir de 16
ans et, au plus tard, jusqu‘ä 24 heures, cependant, tautefais, que le jeune
sait accampagnö, ö partir de 22 heures, par une persanne habihitöe assu
mant ha respansabilitö.

Les directeurs au görants de cafö n‘ant absolument pas le drait de
donner au de servir des alcoals ä un mineur. Les autres baissans ahcaali
söes ne sant permises paur les jeunes au-dessaus de 16 ans que s‘ils sant
accampagnös d‘une persanne habilitöe assumant la respansabihitö.

Le görant au prapriötaire de l‘ötabhissement peut, s‘il transgresse cette
röglementatian, se voir retirer sa hicence. ii est plus sage paur vous-möme
de ne pas exciter sa tentatian et vaus vaus öpargnerez des ennuis inutiles..

Alcools
Puisque naus parhans d‘alcaals : en Allemagne ha biöre et le vin sont

des baissans trös estimöes et ehbes samt - indöpendamment des exceptians
citöes plus haut - servies partaut. La tentatian n‘en est que plus grande 1
Sayez prudents et röservös en ce qui cancerne les cansammatians. Evitez
en taus les cas es Schnaps et Liqueurs trap fartes.

Indöpendamment des dangers auxquels vaus vaus expasez, vaus
devez aussi röfhöchir sur le fait, qu‘aucun höte ne vait d‘un ban ceil ha
personne qu‘il höberge si eile est ivre - ce serait dammage, si par une
teIle exactian vaus deviez ternir vas relations. Vaus vaus ötiez bien pro-
mis d‘ötre ban ambassadeur de votre pays Naus avans ddjä iaissö enten
dre que vaus pourriez, le cas öchöant, vaus trauver en confhit avec ha “loi
paur ha pratectian des mineurs en heu public“.

Contact
II serait particuliörement agröabie, si vaus pouviez dövelapper, pen

dant votre söjaur, des amitiös durabies. Le sens de natre jumelage serait
au plus haut paint atteint. Prafitez justement de l‘occasion paur ötabhir
de bons contacts avec les membres de ha familie qui vaus höberge et du
möme äge que vaus. Le prablöme de la langue ne devrait pas vaus en
empöcher Ce serait incompröhensibhe, il est vrai, si vaus sortiez avec
he fils au Ici fille de la maisan, mais mal, si vaus deviez les aublier parce
que vous auriez rencontrö des amis pariant francais. Faites aussi partici
per vos amis ahiemands. Maigrö et ö cause, justement, des difficultös de
langue, peuvent se dövelopper des situations taut ä fait amusantes.

Langage
Nous en sammes arrivös au prabiöme de ha langue. Que vaus ayez

döjö certaines cannaissances de ha langue au bien pas, profitez de l‘oc
casion paur apprendre au vaus parfaire.

Si vaus ne deviez avoir aucune connaissance de la hangue ahiemande,
les gens qui vous höbergent se röjouiront et appröcierant particuhiörement,
si vous es surpreniez lars d‘un entretien par le mot qui canvient au bien
saluez votre “Familie“, un beau jaur, par un “guten Margen“. Ce serait
naturellement un avantage si vaus vaus exerciez un peu ä la iangue alle
mande avant de partir.

Et maintenant passez un söjaur agröabie autant que rempii de sau
venirs enrichissants ä Schwabach.

Si vaus deviez malgrö taut encare avair des prablömes. les membres
du Camitö de Jumelage de Schwabach ainsi que ceux du Schwabhaiser
Club se tiennent ä votre disposition.

Les bonnes adresses
Herzlich willkommen in Les Sables d‘Olonne
Ihre Partnerstadt Les Sabbes d‘Obanne freut sich über ihren Besuch

Das Partnerschafts-Komitee wird in Zusammenarbeit mit der Stadtverwal
tung van Les Sables d‘Olonne gern bei Problemen behilflich sein.

Das Sekretariat des Bürgermeister befindet sich im Rathaus rue de l‘Hötel
de-Ville. Telefon 51.21.16.50.

Kontakt mit dem Komitee auch über Telefon Office de Taurisme
51.52.03.28.

Hilfe in Notfällen
Erste Hilfe
Französisches Rates Kreuz Rettungsstelle [es Sables d‘Oianne Telefon
51.32.19.53

Notruf - Polizei
Telefon : 51 .32.09.91
Feuerwehr Telefon : 51.32.09.99

Bienvenue aux Sables d‘Olonne
Votre ville jumelöe Les Sabies d‘Oionne se röjouit de vatre visite 1 [es auto
ritös, Services pubhics et assaciatians diverses röservent le meihleur accueii
ö taute personne qui prösentera san passepart de jumelage.

Le camitö de jumelage est pröt, en collabaratian avec ha municipauitö des
Sabies d‘Olonne, ö vaus aider en cas de besain.

Le Secrötariat du Maire se trouve ä l‘Hötel de Ville. Tölöphane
51.21.16.50

Cantact avec he comitö. Tölöphone Mairie et Office de Taurisme
51.32.03.28

Secours en cas d‘urgence
Premiors soins
Craix Rauge Fran~aise, [es Sables d‘Olanne 51.32.19.53

Police Secours : 51.32.09.91
Pampiers : 51.32.09.99.

Paur tölöphoner de la France en Ahiemagne, campasez les chiffres
suivants
19 (attendre ha tanahitö) 49-9122 (l‘indicatif de ha vilhe sans le “zöra“).

Telefon-Kontakt nach Deutschland : Vor der deutschen Nummer des Teil
nehmers is vorsuwöhien 19-49-91 22 (Schwabach)
Die Ortskennzalh jeweils ohne Null.

LA FERME RESTAURANT
Sp~cia1itö~ - Grillades - Produits r~gionaux

D~ner Dansant occasionnel Menus 56 - 70 - 100 F + Carte
• CARTE o TROIS MENUS AU CHOIX o

FOR~T D‘OLONNE - OLONNE-SUR-MER - ~ 519055 48

T~ANQUQLLE AUX SABLES D5DLDNNE

toutes assurances ‘~—r~ )~ T~i. 51 32 02 95

liii -~

-i - C~ THOMAS — 30, rue Nationale85100 LES SABLES D‘OLONNE

AMIS AMATEURS DE VINS

CAVAVIN Votre bon conseil...

81, baulevard Castelnau - [ES SABLES D‘OLONNE - Töl. 51 95 99 30
CROISSANTS CHAUDS
ä4hduMatin
pour les fins gourmets

et son PAIN des ANN~ES 50

Dans ses BOULANGERIES
Sur le Port 9, Quai Guin~ ~ 51 32 04 50

11, rue Guynemer ~ 51 95 12 62
LES SABLES D‘OLONNE

/\‚ PROGRAMMEZ VOS VACANCES
~ NAVAGUEZ

INTEGRAL LOCATION
VOILIERS DE CROISI~RE de 8 ~ 15 m

~
LES SABLES D‘OLONNE - PORT OLONA

Flöte!
Restaüran t

BEAU RIVAGE
40, Promenade C~emenceau

(face ä Ja plage)

85100 LES SABLES D‘OLONNE

Hbrairie~papeterie
centrale

Journavx, publicalions (fran9ais et 6trangers)
liit~rature g6n~ra/e ei e~trang~re

Ouvrages re~gionaux, guicies ei cartes touristiques
Cartes postales, papeterie - Gadgets - Via‘~o-CIub

CARREFOUR DU CENTRE
20, rue H6teI-de-ViIIe - 85100 Les Sables d‘Olonne

T~I. 51.95.10.91
Ouverture de 9 h ä 12 h 30 et de 14 h ä 19 h 30

I;LL~~;Lti~

64, promenade Clemenceau - BP, 118 - Centre Plage
(Face Horloge) 85103 Les Sables d‘Olonne

Fond~e en 1928

Achats - Ventes - Locations

51210236

Pour consulter par MINITEI. notre CENTRE SERVEUR
en VENTES ou LOCATIONS

composez le 51 21 08 75



aux Sables.,€
31 m&, 1~et 2 juin 1985

10 ans de Jume~age
entre

Les Sabks-d‘Olonne et Schwabach

Vendredi 31 mai

PROGRAMME DES FESTIVIT~S

A partir de 18 h
Prestation accordaonistes et Groupe foiklorique au centre-ville

21 h
— Concert en I‘Eglise Notre-Dame avec la chorale de Schwabach et le
Noura. Organiste M. Poupeau, organiste titulaire de Notre-Dame. Entr6e
ibre.

Samedi 1e~ juin
17 h.:

— Arrivae des cyclistes de Schwabach ä l‘Office de Tourisme
— Vernissage-expo photographique s~r 10 ann6es de jumelage
— Remise des Prix Littaraires de la Vendae dans es locaux de I‘Office
de Tourisme suivie d‘un vin d‘honneur

A partir de 19 h
— F6te populaire dans es Jardins autour de la Saile Polyvalente avec l‘Har
manie Municipale, es accord6onistes et le groupe bavarois de Schwa
bach, le groupe Ratro-Disco, le Touring-Club Sabiais, etc... Animation et
ambiance assuraes. Stands pour repas et baissons : prix 30 F./pers.

23 h
— Spectacle Son et Lumiare, premi6re autour du Prieura St-Nicoias 6 La
Chaume.
— “Portes Ouvertes“ des Philat6listes avec oblit6ration spaciale “Jume
lage“ toute la journ6e 6 i‘Office de Tourisme.

Dimanche 2 juin

9h:
Service religieux cecum6nique 6 l‘Eglise Notre-Dame avec la Chorale

de Schwabach et le Noura. A i‘orgue : M. Poupeau, professeur au
Conservatoire

10 h 30
— Rassembiement des groupes sur la piace de Strasbourg pour le D~FlL~
jusqu‘6 la place de Schwabach

11 h
— Piace de Schwabach, discours et manifestations officielies, lacher de
pigeons, buvette paur es eunes

14 h 30
D6monstration des parachutistes. JEUX DE PLAGE INTER-VILLES (par

cours divers, jeux nautiques, etc...)
16 h 30

— COURSE DE BALElNl~RES dans le chenal d‘acc8s au port
A partir de 17 h

— CONCERT AU JARDIN DU TRIBUNAL avec la participation de l‘Har
manie Municipale, des accord6onistes et du groupe folklorique de Schwa
bach. Entr6e hbre.

21 h
— SOlR~E DE GALA AU GRAND CASINO DE LA PLAGE (Th6me “La
Beile Epoque“. Soir6e dansante avec buffet fraid et aftractions Le Nouch,
les majorettes de Schwabach, l‘Ecole Strelysia, etc...)

lOe Anniversaire
~ Schwabach

Programme pour les jours de f~te
~ ~‘occos~on du lOe anniversaire

du jumelage
entre Les Sab~es-d‘OIonne et Schwabach

Vendredi, 30-08-85
— Arriv6e des invit6s 6 la cour des pompiers, distribution de iogements~
— L‘apras-midi 6 libre disposition
— Le soir : rendez-vous de h6tes avec leurs invit6s
— Harmonie Municipale avec l‘orchestre d‘accord6ons Schwerdberger
— Les tireurs sablais avec la sociata particuli6re de tir de Schwabach
— Les pompiers sablais avec les pompiers de Schwabach
— Le club sablais de natation avec ie club de natation de Schwabach
— Les Mignonnettes Sablaises avec l‘asile de vieiiiards de Schwabach

Samedi, 31-08-85
Dans la matin6e

— Schwabach se pr6sente 6 ses invit6s
— Vente de timbres sp6ciaux avec et sans oblit6ration sp6ciale, exposi
tion de timbres 6 l‘h6tel de ville
— Visite de Schwabach guid6e par i‘association de l‘histoire r6gionale

11 heures
— Pr6sentation comment6e de l‘autel dans l‘6glise municipale
— Information des groupes Amnesty International de Schwabach et des
Sables-d‘Olonne
— A partir de 10 heures l‘utilisation de la place du march6 comme place
des f&tes

14 heures
— La musique introduit les Jeux Schwablais

15 heures
— Les Jeux Schwablais sur la place du march6 avec es 6quipes des Sables
et de Schwabach
— Pendant la pause : repr6sentation des Mignonnettes

17 h 30:
— Les maires passent une heure 6 signer des autographes dans la salle
dorae de l‘H6tel de Ville

21 h
— Concert de f6te Harmonie Municipale dans la Markgrafensaal. Prix
d‘entr6e 6,-DM, pour 6tudiants, 6l6ves etc. 3,-DM
— Location dans le magasin Sport-Vogel

Dimanche, 01-09-85
9 h 30

— Eglise municipale - Office solennel cecum6nique 6 l‘occasion du dixi6me
anniversaire du jumelage. Allocution du P6re Lebegue, directeur de la
commune jumel6e de Gassas, au S6nagal. Collecte pour le prajet Gos
sas. Offices catholiques 6 8 h : St. Peter und Paul, ä 9 heures : St.Sebald

11 heures
— C6r6monie sur la Sablaiser Platz (place Sablaise)

15 heures
— Cort6ge : les associations et f6d6rations de Schwabach se pr6sentent
6 leurs invit6s des Sables-d‘Olonne. D6part : Birkenstraße

Apr6s
— Fin de la f6te avec une f6te populaire schwablaise sur le terrain cou
vert et sur le terrain de la sociata de gymnastique TV 48 avec deux orches
tres, repr6sentations de l‘association de l‘histoire r6gionale et des Mignon
nettes Sablaises
— Vers 20 heures : repr6sentation des Peterles-Boum (Les garcons Pierrot).

RUE DES HALLESCADO 2000 [ES

Listes cle mariages

TOUT POUR LE M~NAGE.

c ha i 1 1 ou TransportsDem~nagements
Gare SNCF
Marc hand 1 ses

85100 LES SABLES D‘OLONNE

L‘ETOILE DE MER
CAFE~BAR
M. & Mme C‘LQUTEAU
33, Qual George-V
LA CHAUME - LES SABLES
~ 51 32 02 79

0 0lOe Ann~versawe

Roulette Francaise - Black-Jack - Boule
Discoth~qu~ “Le Scoop“ - Th~tre

Juillet - AoGt _____________________________
Diners dansants avec attractions

Cin~ma - Restaurant “seif service“

BON SOLEIL BAR - HÖTEL - PENSION

J.-L. PROUTEAU

90, rue Printani~re et rue Bel-Air
85100 LES SABLES D‘OLONNE ~ 51 95 12 63

AUX SABLES D‘OLONNE
pour vous dans les pins

Casino des Sports
Avenue Rhin et Danube - Pr~s du Zoo

Ets Francois HUSZAR
12, rue de l‘HöteI de Ville - LES SABLES D‘OLONNE - Tal. 5132 0608

LE MAJESTIC
HOTEL - RESTAURANT*

AUX SABLES D‘DLDNNE
2 VISOTEB DR~GHNALEB

Mus~e de J‘Automobile
de Vend&

Ouvert tous les jours d‘avril ä fin septembre de 9 h 30 ä 12 h et de 14 h ~ 19 h
Route des Sables Talmont-St-Hilajre T61. 51 22 05 81

Visitez le Zoo
et ses nouveaut~s

Ouvert toute l‘ann~e

Face au Port
24, Qual Guin~ ~5132O971

LES SABLES D‘OLONNE

OUVERT TOUTE L‘ANN~E tous les iours
Nous recevons jusqu‘ä 23 heures



Epilogue
Depuis 1975, c‘est grace ä l‘encouragement et au soutien des deux municipalitas et de beaucoup de banavoles que Je JUMELAGE est devenu

une Institution intagrae depuis 12 ans dans Ja vie de nos habitants. Bien que ralenties volontairement depuis Je 1 Oe anniversaire, nos activitas traditionnel
es - achanges scolaires et sportifs, achanges de eunes travaillant pendant es vaccinces, raunions amicales autour d‘une bonne choucroute avec orches

tre bavarois etc... se poursuivent raguliarement. Le jumelage entre nos deux viiies vit et vivra tant qu‘iI y aura des hommes et des femmes qui ceuvrent
pour l‘entente des peupies et Ja construction de ‘EUROPE.

FAIRE L‘EUROPE 1 Voiiä Ja phrase cia qui devrait continuer a nous motiver dans Ja poursuite de nos efforts. Certes, notre jumelage n‘est qu‘une
toute petite pierre dans cette construction difficile mais indispensable au seuiI du 21 siacie. C‘est a nos jeunes qu‘ii faut communiquer I‘envie de connaitre
Je voisin, parier sa langue, s‘impragner de sa culture, accepter les diffarences. II faut Jeur apprendre ä rechercher ce que nous possadons en commun.

Alors, banne continuation pour es annaes ä venir — et VIVE L‘EUROPE 1

D. MICHON.

SERMENT
DE

JUMELACE

Nous, Maires dc~CHWABACH eL des ~BLE5

Librement ddsignds par ic suifrage dc nos concitoyens,

de nos populations,
Ccrtains dc r~pondre aux aspirations profondcs et aux besoins r&ls

0 0Souvernrs, Souvernrs00.

Sachant quc la civilisation occidcntale a trouv~ son berceau dans
nos ancicnnes “communes“ et quc l‘esprit dc 1ibert~ s‘cst d‘abord inscrit
dans les franchises qu‘ellcs surent conqudrir,
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Consid~rant quc l‘ceuvre dc l‘histoire doit se poursuivre dans un
monde ~1argi, mais quc cc monde ne sera vraiment humain quc dans la
mesure oü les hommes vivront libres dans des cit~s libres,

~.

EN CE JOUR, NOUS PRENONS
L‘ENCAGEMENT SOLI3NNEL

- dc maintenir des liens permanents entre les municipaiit~s dc nos
communes, dc favoriser en tous domaines les &hanges entre leurs habi
tants pour d~vc1opper, par une meilleure compr~hension mutuelle, le
sentiment vivant dc la fraternit~ europ&nne,

- dc conjuguer nos efforts atin d‘aidcr dans Ja pleine mesure dc
nos moyens au succ~s dc cette ndcessaire entreprisc dc paix et dc
prosp&it~ L‘UNIT~ EUROP~ENNE.
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VORWORT
Der Unterschied

macht den Reiz aus

Die Partnerschaft zwischen zwei Städten, die so ver
schieden sind wie Les Sables d‘Olonne und Schwabach, ist
eine Sache auf Gegenseitigkeit. Partnerschaft bedeutet
aber keinesfalls, daß man sich ~egenseitig Plus und Minus
aufrechnet. Wir wollen einfach Partner und Freunde sein.
Dennoch sollte man sich die Frage stellen, was wir uns
gegenseitig zu geben haben. Unsere französischen Freunde
haben uns ihre so unvergleichlich schöne Stadt angeboten,
die vielen Schwabachern inzwischen zum bevorzugten
Ferienparadies geworden ist. Nicht allein wegen des wei
ßen Strandes, wegen des noch so reinen Atlantikwassers.
und wegen der berühmten französischen Küche mit ihren
köstlichen Spezialitäten. Sondern wegen des Gefühls, daß
Schwabacher dort “drüben“ eine Sonderstellung einneh
men, daß sie zwar keine Sonderpreise in Hotels und Gast
stätten genießen, daß sie aber zum full-service eines See
bades eine “fullkindness“, Freundlichkeit und Zuvorkom
menheit, gratis und franco bekommen.

Doch wer redet vom Fremdenverkehr ? Was uns die Sablai
ser zu geben haben, ist einfach etwas anderes als Gast
freundshaft im Sinne von Touristik. Es waren schon viele
Schwabacher in Les Sables, und sie alle kamen, mit ver
schwindend geringen Ausnahmen, begeistert und überwäl
tigt zurück. Das liegt einfach an der Mentalität der Sablai
ser, denen die persönliche Begegnung am Herzen liegt, die
beim Wort Gasffreundschaft die Betonung auf Freundschaft
legen.

Und so haben uns die Sablaiser Bürger auch etwas ande
res gegeben : Das Erkennen der Grundzüge von Gast
freundschaft und Partnerschaft. Bei uns, die wir in einem
Industriezentrum daheim sind, die “leben, um zu arbeiten“,
ist die Herzlichkeit unter einer rauhen Schale verborgen.
Die Sablaiser haben diese Schale geknackt und unseren
Kern offengelegt.

Unsere Partner in Les Sables haben uns auch Unbefangen
heit gelehrt. Wir hier in Franken sind immer ein wenig reser
viert, wenn wir mit unbekannten Menschen erstmals in Kon
takt geraten. In diesem speziellen Falle kommt eine Sprach-
barriere dazu. Doch in Les Sables haben Fußballer, und
Gardemädchen, haben Stadträte und Komiteemitglieder
mit ihren französischen Gastgebern stundenlang “geplau
dert“. Und das alles, ohne der französischen Sprache
mächtig zu sein. Ist also Freundschaft in der Lage, die baby
lonische Sprachverwirrung auszuschalten ? Es muß wohl so
sein

Manche Schwabacher kommen aus Les Sables mit der
Erkenntnis zurück : “Jetzt weiß ich, warum das Wort,
läger“ aus dem Französischen kommt !“ Und diese
Bekanntschaft mit dem französischen “savoir“, der fran
zösischen Lebensart, hat uns hier in Schwabach ein wenig
in Schwung gebracht.

Im Temperament, in der Lebensauffassung und im Lebensstil
sind die Sablaiser und die Schwabacher grundverschieden.
Und das soll auch so bleiben Doch einen Funken von die
sem und jenem tut beiden gut. So haben wir Partner uns
eben doch eine Menge zu geben. Und dafür sollten wir alle
dankbar sein

H. Reimann.



0 0Das gemernsame LeI
Freundschaft

Nach Les Sables d‘Olonne
ist es la gar nicht so weit..,

Als sich die Freundschaft der französischen Stadt Les Sables d‘Olonne
und Schwabach anbahnte, gab es kritische Stimmen vor allem deshalb,
weil sich zwischen diesen beiden Städten eine Fahrtroute von rund 1200
Kilometern ausdehnt. Die Entfernung war es, die anfangs geschockt hat.
Doch inzwischen hat man erkennen müssen, daß es nach Les Sables gar
nicht so weit ist. Schließlich Zwischen Freunden gibt es keine
Entfernungen

Am glücklichsten dran sind die Flieger. Sie haben es schon bei vielen
Flügen mit mehreren Maschinen bewiesen, daß sie nach dem Frühstück
starten und zum Kaffeetrinken schon in Les Sables sein können. Doch die
Sportflieger brauchen schönes Wefter. Mit Linienmaschinen nach Les Sables
fliegt man über Paris, nach Nantes oder, im Sommer, nach La Roche-sur
Yon.

Viele Leute fahren mit dem Zug. Über Paris. In der Seine-Metropole
ergibt sich nur jeweils das Problem, daß man auf dem “Gare de l‘Est“
ankommt und den Anschlußbahnhof, “Gare Montparnasse“ nur mit Taxi
oder Metro erreichen kann. Ein kurzer Tagesaufenthalt in Paris, zwischen
2 Zügen, empfiehlt sich.

Am preiswertesten reist man mit dem Omnibus. Eine Gruppenreise
kostet einschließlich zweier Ubernachtungen mit Halbpension rund 150,-
Mark. Da Jugendgruppen überdies mit hohen Zuschüssen aus verschie
denen. “Töpfen“ rechnen können, sind Busreisen nicht teurer als inner
halb Süddeutschlands. (Man sollte ja niemals vergessen, daß man von
Schwabach nach Sylt auch bereits fast 1000 Kilometer zurücklegen muß).

Das am häufigsten benutzte Verkehrsmittel aber ist der Pkw. Benzin-
kosten je nach Wagentyp ca 250,- Mark. Geteilt durch vier (Personen)
= ein annehmbarer Preis. Dazu kommt jedoch noch eine Ubernachtung
für Hin- und Rückfahrt. Es gab aber Reisende, die die Strecke non-stop
“heruntergefahren sind“, wenn sich die Fahrer abwechseln konnten.

1200 Kilometer von Schwabach nach Los Sables. Schwabacher Urlau
ber legen für gewöhnlich ganz andere Strecken zurück. So sind es bei
spielsweise nach Barcelona über 1400 km, nach Dubrovnik 1300 km, nach
Istanbul und Madrid 2000 km, nach Malaga 2700 km. Was sind da schon
1200 km.

Die Fahrtroute, gleich welcher Strecke, ob über Paris oder Orlöans,
ist keinesfalls “langweilig“. Für uns Schwabacher ist eine Reise durch Frank
reich stets ein großes Erlebnis. Denn man lernt ein Land kennen, das ob
seiner Vielseitigkeit voller Uberraschungen steckt. Man sollte sich deshalb
ruhig Zeit nehmen. Vielleicht sogar eine Route drei- oder viermal unter
brechen. Allein die Besichtigung einiger. Schlösser an der Loire ist eine
Tages-Etappe wert.

Ein Ratschlag zum Schluß noch Man muß in Les Sables damit rech
nen, daß im Juli und August kaum ein Quartier zu bekommen ist. Es sei
denn, man hat schon Monate vorher reserviert.

Das Wetter ist an der “Küste des Lichts“ das Jahr über meist gut und
mild. Und man meidet den Massenandrang von mehr als 100.000
Feriengästen. Im Juni und September haben die Sablaiser auch ein wenig
mehr Zeit, sich um die Schwabacher Gäste zu kümmern.

Und nach Heimkehr von der Reise nach Los Sables wird jeder Schwa
bacher zu der Uberzeugung kommen : Eigentlich ist es gar nicht so weit...

Arno GUDER

Die ~dee wird geboren
Warum gerade Los Sables d‘Olonne ? Eigentlich ist die Liebe daran

schuld. Doris Exler, im Sudetenland geboren und in Schwabach aufge
wachsen, wo sie das Adam-Kraft-Gymnasium besucht, lernt beim Spra
chenstudium im Ausland ihren Mann, Jean-Pierre Michon aus der Ven
dee, kennen. Sie werden im Schwabacher Rathaus getraut.

In La Roche-sur-Yon, der Hauptstadt der Vendee, ansässig, nimmt
Doris Michonregen Anteil an der Partnerschaft dieser Stadt mit Gummers
bach. Als 1971 das benachbarte Städtchen Chantonnay sich mit Eber
mannstadt verbindet, wächst in Doris Michon der Wunsch, auch mit ihrer
ehemaligen Heimatstadt Schwabach eine solche Partnerschaft herzustel
len. Aber welche Stadt der Vendöe würde zu Schwabach passen ? 1972
siedelte die Familie Michon nach Los Sables d‘Olonne über. Wie wäre
es damit ? Doris Michon geht 1973, von ihrem in Schwabach ansässigen
Vater begleitet, mit ihren Vorstellungen zum Bürgermeister der Stadt, M.
Albert Prouteau. Dieser greift die Idee auf und übergibt Otto Exler einen
handschriftlichen Brief für den Schwabacher Oberbürgermeister.

Im Schwabach Rathaus ist der Gedanke einer Partnerschaft mit einer
europäischen Stadt an sich schon “virulent“. Es gibt Anregungen, mit einer
englischen oder einer oberitalienischen Stadt eine Partnerschaft einzuge
hen. Der Anstoß aus Frankreich löst daher bei den Eingeweihten ein lob
haftes Echo aus. Gerade im Hinblick auf die Vergangenheit wäre die Part
nerschaft mit einer französischen Stadt doch besonders sinnwoll, so Ober
bürgermeister Reimann. Es gibt auch~Skepsis Partnerschaft mit einer
Hafen-Fischer-und Badestadt am Atlantik, einer Stadt mit völlig anderer
Struktur, dazu 1.300 km von Schwabach entfernt - würde das gut gehen ?

Gegensätze ziehen sich bekanntlich an. Und schließlich hatte man in
der ehemaligen Schwabacherin Doris Exler einen idealen Ansprechpart
ner 1 Die Idee hat gezündet.

1973
Private Kontakte wurden auch durch Stadtrat J. Engelhardt und die

Familien Exler-Michon gebildet.
Man erwähnte bei einem Urlaub die Möglichkeit einer Partnerschaft.

Partnerschaft.
Die Idee wurde etwas später, erneut bei einem Besuch von Dr. Neu

mann aufgegriffen, der als Mitglied der Fliegervereinigung Schwabach
die Vorstandschaft in Schwabach über eine eventuelle Städteverbindung
informierte, nachdem er in Les Sables d‘Olonne mit dem früheren Presi
denten des Aero-Clubs Dr. Orliac durch Vermittlung von Doris Michon,
gesprochen hatte.

Schon damals erwähnten die Zeitungen in beiden Stadten die “zukünf
tige Partnerschaft...“

1974
Die ersten Schritte

Februar 1974
Albert Prouteau, Bürgermeister von Les Sables d‘Olonne, stattet in

Begleitung seiner Gattin und des Ehepaares Michon der Stadt Schwabach
einen ersten Besuch ab. Seine Persönlichkeit und seine Argumentation wir
ken stark. Prouteau nimmt an der Stadtratssitzung des 8. Februar teil. Unter

dem Beifall des gesamten Stadtrats äußert er die Hoffnung auf partner
schaftliche Bande zwischen beiden Städten.

Am Abend nach der Sitzung werden im Hotel “Sch~warzer Bär“ die
ersten Schritte beraten. Die Zeitungen der beiden Städte sollen von jetzt
ab die Bevölkerung über das Leben in der zukünftigen Partnerstadt
unterrichten.

Ostern 1974
— Der Chefredakteur des “Schwabacher Tagblatts“, Arno Guder,

besucht auf Einladung des Bürgermeisters die Stadt Los Sables d‘Olonne.
Kontakte zu eine Reihe von Persönlichkeiten und Vereinen werden ge
knüpft. Das “Schwabacher Tagblatt“ bringt Einladungen an Schwaba
chor Vereine mit nach Hause.

Der TV 48 kann zum 14. Internationalen Fußball-Jugend-Turnier
erstmals eine Mannschaft aus Les Sables d‘Olonne begrüßen. Der Chef
der Sablaiser Feuerwehr, M. Pavageau, nimmt bei dieser Gelegenheit Kon
takt mit der Schwabacher Feuerwehr auf.

Aufkeimende
Freundschaften

Mai/Juni 1974
— Die erste Gruppe Schwobacher Jugendlicher fährt unter Betreuung

der Stadträtin Helga Vogel, ihres Ehemannes Hermann Vogel und des
Stadtrats Klaus Huber an den Atlantik und absolviert in der Segelschule
von Les Sables d‘Olonne einen Segelkurs.

— Die Fliegervereinigung Schwabach fliegt am 14. 6. mit 6 Maschi
nen und 18 Besatzungsmitgliedern nach Les Sables. Sie sind Gäste des
dortigen Aero-Club und kommen mit dem Wunsch zurück, ihre neuen
Freunde möglichst bald in Schwabach begrüßen zu können.

— Die Schwabacher Feuerwehr hat eine Abordnung der Sablaiser
Feuerwehr zu Gast. Die “Pompiers“ nehmen am Kreisfeuerwehrtag in
Großweingarten teil.

1/
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Von Christoph Rückert



Dezember 1974 Was sonst noch festzuhalten wäre

JuN 1974
Oberbürgermeister Reimann und Bürgermeister Kestler erwidern mit

einer kleinen Delegation den Besuch von Bürgermeister Prouteau im
Februar. Beim Empfang im Rathaus von Les Sables d‘Olonne stellt OB
Retman den Sinn der künftigen Partnerschaft als geschichtlichen Auftrag
für alle Bürger heraus. Seine in französischer Sprache gehaltene Rede
macht großen Eindruck. Die Delegation nimmt an den Feierlichkeiten des
französischen Nationalfeiertages teil und fuhrt erste Gespräche mit dem
dort kürzlich gegründeten “Comitö de Liaison“ (Verbindungskomitee).

1%i
1

Man macht Ernst
Bereits im Juni hafte sich in Les Sables d‘Olonne ein 9käpfiges “Comitä

de Liaison“ gegründet mit dem Ziel, die Partnerschaftsbestrebungen zu
fördern. Ehrenpräsident ist Bürgermeister Prouteau, Präsident Marcel Lio
ret. Vizepräsident Ren~ Gaborit, Generalsekretär Doris Michon geb. Exler,
Schatzmeister Jacques Bernard, der später M. Lioret in der Präsidents
chaft ablöst. Freiwilliger Mitstreiter der Partnerschaft : Architekt Michel
Francois, Chrenpräsident des Fremdenverkehrsamtes (Syndicat d‘lnitiative).

Gegenbesuch der Schwabacher Feuerwehr bei den Pompiers in Les
Sables d‘Olonne. Drei Hammel schmoren im Feuerwehrhof für die Schwa
bacher Gäste. Stadtbrandrat Galsterer überreicht Capitaine Pavageau
das Zivilabzeichen in Gold.

D~e “Schwabacher
Ver~obung“

November 1974
Der Stadtrat von Les Sables d‘Olonne beschließt einstimmig,

eine Partnerschaft mit Schwabach einzugehen. Die Zeitungen in Les
Sables berichten darüber in großer Aufmachung.

Die Generalsekretärin des Comitö de Liaison, Doris Michon, überbringt
dem Oberbürgermeister der Stadt Schwabach als weihnachtlichen Gruß
aus der Hafen und Fischerstadt Les Sables die naturgetreue Nachbildung
eines Fischerbootes, das der Sablaiser Hobbybastler M. Guy Pauleau in
über 300 Arbeitsstunden gefertigt hat. Doris Michon informiert OB Rei
mann über die in Les Sables bestehende Absicht, 1975 mit der Partner
schaft zu beginnen. Da man vor allem die Jugend beider Städte zusam
menbringen wolle, habe man die Genehmigung des französischen Kul
tusministeriums für den Schüleraustausch und für Schulpartnerschaften
bereits erhalten.

Februar 1975

1975

— Freitag, 7. Februar : OB Reimann stellt in einer Sondersit
zung des Stadtrats den offiziellen Antrag, mit der Stadt Les Sables
d‘Olonne eine Städtepartnerschaft abzuschließen. Alle Fraktions
vorsitzenden unterstützen den Antrag in kurzen Erklärungen. Der
Antrag wird einstimmig angenommen. Bürgermeister Prouteau wohnt
mit seiner Delegation der Abstimmung bei. Nach dem Beschluß seines Stad
trats kann er nun auch das Ja-Wort des Schwabacher Stadtrats mit nach
Hause nehmen. Man kommt überein, die Partnerschaftsurkunden im Juni
in Les Sables d‘Olonne und im September in Schwabach zu unterzeichnen.

Tags zuvor hatte OB Reimann die Delegation der Stadt Les Sables
d‘Olonne unter Bürgermeister Prouteau im Trausaal des festlich gesch
mückten Rathauses willkommen geheißen. Die französischen Gäste wer
den von ihren Gastgebern erwartet. Viele umarmen sich beim Wiederse
hen. Man kennt sich bereits seit einem Jahr. Das besondere Kennzeichen
dieser Städteverbindung wird allmählich deutlich Die Partnerschaft
Schwabach - Les Sables d‘Olonne kann sich auf dem wachsenden Funda
ment zahlreicher persönlicher Freundschaften aufbauen.

— Neue Kontakte werden hergestellt
zum Adam-Kraft-Gymnasium und zu den beiden Nordschulen, wo man
Wege des Schüleraustausches berät
zum Schwabacher Reit- und Fahrverein, zu den Philatelisten und nicht
zuletzt zu den Schwabacher Wirtschaftskreisen. Die französischen Gäste
besuchen die Schraubenfabrik Bergner, die Nadelfabrik Schmauser, die
Goldschlägerei Rühl. In einem Gespräch beim Industrie- und Handelsgre
mium macht man sich mit der gegenseitigen Wirtschaftsstruktur vertraut.

— Erstmals lernen die französichen Gäste ihre künftige Partnerstadt
auch von der närrischen Seite kennen beim Ball des TSV 04, beim Mum
menschanz des TV 48, beim Faschingszug und beim Kehraus der Schwa
banesen. Bürgermeister Prouteau überreicht dem Schwabanesen
Präsidenten Fritz Trotz die Medaille der Stadt Les Sables d‘Olonne.

März 1975
— Rund 70 Schülerinnen und Schüler des Adam-Kraft-Gymnasium wol

len an einem Briefaustausch mit Sablaiser Schülern teilnehmen.
— Die Schwabacher Volkshochschule muß wegen der steigenden

Nachfrage einen zusätzlichen Französisch-Kurs einrichten.
— Die Vereinigung der Blutspender von Les Sables und der Motor-

Club Vendäe in Les Sables suchen Kontakt zu entsprechenden Gruppie
rungen in Schwabach. Die gibt es noch gar nicht, aber schon im April brau
sen 3 Motorradfans nach Les Sables d‘Olonne und vertreten dort Schwa
bach bei einem großen Motorradsportfest.

Apri~ 1975
Ostern Der erste Bus mit Schwabacher Privattouristen trifft in Les

Sobles d‘Olonne ein. Sie bringen 60 Osterhasen für ein Altersheim in Les
Sables mit, die der Bastelkreis um Stadträtin Inge Schneider produziert hat.

Mai 1975
— Der Stadtrat von Les Sables d‘Olonne beschließt einstimmig, den

Platz, “Rond Point des Sports“, in den 7 Straßen münden, in “Place de
Schwabach“ umzutaufen.

— 26 junge Schwabacher absolviecen wieder einen Segelkurs in Les
Sables d‘Olonne.

Juni 1975
Im Festzug des Feuerwehrfestes der Penzendorfer Freiwilligen Feuer

wehr marschieren die “Pompiers“ von Les Sables d‘Olonne hinter ihrer
Fahne mit.

Der Bund wird gescMossen

Sonntag, 15. Juni 1975,
in Les Sab~es d‘Ollonne

Ein ökumenischer Gottesdienst in der Kirche “Notre Dame de Bon
Port“ leitet den denkwürdigen Tag ein.

11 Uhr, Place de Strasbourg, Les Sables d‘Olonne : Vor einer gro
ßen Menge Sablaiser Bürger und der gesamten Schwabacher Delegation
leisten Jacques Bernard für Les Sables d‘Olonne und Erik M. Schmauser
für Schwabach den Freundschaftseid. Bürgermeister Prouteau und Ober
bürgermeister Reimann unterzeichnen anschließend die Partnerschaftsur
kunden. Die Europäische Hymne erklingt und Brieftauben tragen die
Freundschaftskunde ins Land.

Der Festzug zieht zum früheren Platz “Rand Point des Sports“, der
nun feierlich zum, “Place de Schwabach“ geweiht wird. Aus der Um-
pflanzung des hübsch gestalteten Platzes blüht in leuchtenden Blumen der
Name... “Schwabach“.

Im Casino des Sports ist zum Festbankett eingeladen, an dem auch
der Präfekt der Vendöe, M. Prot, und der Sous-Präfekt, M. Barbier, teil
nehmen. Der Schwabacher Landtagsabgeordnete Kick verliest ein Tele
gramm des Bundesjustizministers Vogel, im dem dieser pesönlich und im
Namen der Bundesregierung die Bürger beider Städte beglückwünscht.
Telegraphische Grüße waren auch vom bayerischen Innenminister Merk,
von den MdB Stücklen und Spranger und MdL Popp eingegangen.

— Als Gastgeschenk der Stadt Schwabach hatte der Oberbui‘germeis
ter die vergoldete Nachbildung der Wetterfahne von Schwabachs “Fron
zosenkirche“ überreicht. Darin kommt auch der Dank der Schwabacher
für die großen Verdienste zum Ausdruck, die sich französische Hugenot
ten um die Stadt erworben hatten, Schließlich war um das Jahr 1700 jeder
fünfte Schwabacher ein Franzose.

— Die Schwabacher Gastronomen fügen ein weiteres Geschenk bei
einen kunstvoll geschnitzten historischen Schwabacher Bierwagen mit Pfer
degespann und Stadtwappen.

— Rund 200 Schwabacher sind zu diesem Festakt nach Les Sables
gekommen. Die Schwabanesen, die Schwabacher Trachtler, das Akkor
deonsextett Schwerdberger, die Fußballer und Schachspieler steuern zu
den Festlichkeiten das fränkische Element bei.

— Auch die Kleinsten werden in die Partnerschaft einbezogen. Die
Schwabacher bringen 1.000 Exemplare eines zweisprachigen Kinder
Ausmalbuches mit, das K.H. Wendisch, Heinz Seeger und Hermann Magg
geschaffen haben und das mit Hilfe der Sparkasse Schwabach, des
“Schwabacher Tagblatt“ und des Verkehrsvereins finanziert werden
konnte. Malend lernen so die Kinder ihre Partnerstadt kennen.

— Im “Centre Culturel“ stellen Schwabacher und Sablaiser Künster
ihre Werke aus. Günther Sander und K.H. Wendisch vertreten die Schwa
bacher Aussteller.

— Nicht verschweigen will der Chronist, daß auch 500 Bratwürste
und 250 Liter Bier den Weg nach Les Sables d‘Olonne antraten (Spen
den der Metzgerei Porlein sowie der Brauereien Leitner, Weiler und Brau
AG). Die fränkischen Kästlichkeiten werden bei einer Grill-Party im “Jar
din du Tribunal“ zugunsten des Sablaiser Partnerschaftskomitees mühe
los an den Mann gebracht.

26. - 28. September 1975 in Schwabach
In Schwabach wird der Bund besiegelt. 170 Gäste aus Les Sables

d‘Olonne werden dazu am Freitag, 26.9., von einer Motorrad-Eskorte
in Empfang genommen und im Feuerwehrhof von ihren Gastgebern abge
holt. Nach einem kurzen Empfang im Markgrafensaal durch Oberbür
germeister Reimann, wobei die Gäste mit Brot, Salz und Schnaps begrüßt
und die beiden Stadtoberhäupter mit Orden der Schwabacher Histori
schen Schützen-Compagnie dekoriert werden, trifft man sich wieder um
20 Uhr im FestzeIt am Ostanger zu einem Bunten Abend mit Stars aus
Bayern und Belgien und einem Straßburger Conferencier. Es herrscht eine
überschäumende Stimmung.

— Der Samstag bietet den neuen Freunden aus Les Sables d‘Olonne
einen Querschnitt durchs Schwabacher Leben. Im Foyer des Markgrafen
saals demonstrieren die Goldschläger ihre Kunst, ein Sonderpostamt lie
fert den Philatelisten einen wertvollen Sonderstempel, in der Königstraße
hat sich die Schwabacher Geschäftswelt in den Dienst der Partnerschaft
gestellt, die Schwabacher Stadträte schenken Wein aus der Vendäe aus
(ein Gastgeschenk der Sablaiser, dessen Erläs dem Jugendaustausch
zufließt), der Musikzug des TV 48 und die Musikgruppe der Schwabacher
Trachtler sorgen für fröhliche Stimmung, die charmanten “Käniginnen des
Lichts“ und die Folkloregruppe “Le Nouch“ aus der Partnerstadt geben
dem Fest den dazugehörigen französischen Akzent. Kinder lassen vor dem
“Tengelmann-Markt“ ihre Ballons zum Wettflug starten. Die an den Bal
ans hängenden Karten tragen die Kunde von dem Ereignis in die weitere
Umgebung.

— Nachmittags bieten der TV 48, der TSV 04 und der 1. SC Einblick
in ihren Sportbetrieb, und abends strömt man wieder ins Bierzelt. Dies
mal zeigen Schwabacher Vereine und “Le Nouch“ ihr Können. Die “Köni
gin des Lichts“ fungiert bei der Tombola des Partnerschaftskomitees als
Glücksgättin. Der Abend bring auch die Uraufführung des Mar
sches “Freundschaft - Partnerschaft“ von Paul Dornheim. Die Stimmung
ist, wie am Vorabend, großartig.

Das Pflänz~ein
sch~ägt Wurze~n

— Samstag, 8. Februar Im Hotel, “Schwarzer Bär“ konstituiert sich
ein Schwabacher “Koordinierungsausschuß“, zu dem OB Reimann die
Herren Guder, Hermann Hennecke, Seeger, Tesan, Hermann Vogel und
Wendisch gebeten hafte. Der Stadtrat ectsendet die Mitglieder Funk, Huber
und Schmauser. Man verzichtet unbürokratisch auf Satzung und Posten
zuweisungen, bleibt offen für weitere Mitarbeiter und verschreibt sich der
Partnerschaftsarbeit. Damit hat das Partnerschaftskomitee von Les Sables
seinen Schwabacher Gesprächspartner. Die beiden Komitees treffen sich
am nächsten Morgen zu einer gemeinsamen Sitzung, die vor allem der
Vorbereitung der Ratifizierung des Partnerschaftsvertrages am 15.6. in
Les Sables d‘Olonne gilt.



— Sonntag, 28. September : Schwabacher und Sablaiser feiern in der
dichtgefüllten Stadtkirche St. Martin einen zweisprachigen ökumenischen
Festgoftesdienst. Hernach strömen die Menschen in die obere Königstroße.
Auf der in deutschen und französischen Farben geschmückten Ehrentri
büne würdigen Bürgermeister Prouteau und Oberbürgermeister Reimann
die abgeschlossene Stödtepartnerschaft. Unter dem Gelöute der Glocken
von der “Franzosen“-, der Stadt - und der Spitalkirche verlesen die Spre
cher der beiden Partnerschaftskomitees, Jacques Bernard für Les Sables
d‘Olonne, Arno Guder für Schwabach, den Text der Partnerschafts
urkunde, die die beiden Stadtaberhäupter unter dem Beifall der dreitau
sendköpfigen Menge dann unterzeichnen.

Die Nationalhymnen erklingen und der Chor des Adam-Kraft-
Gymnasiums stimmt die Europa-Hymne an « ... alle Menschen werden
Brüder... ». Zahlreiche Ehrengöste sind Zeugen des Festaktes, unter ihnen
der französische Generalkonsul M. de la Villesbrunne aus München, Staats
sekretör Dr. Vorndran als Vertreter der bayerischen Staatsregierung, MdB
Stücklen, die MdL Popp, Kick und Dr. Flath, Bürgermeister und Stadt-und
Gemeinderöte benachbarter Kommunen. Bürgermeister Prouteau über
gibt das Partner schaftsgeschenk der Stadt Les Sables d‘Olonne, das auf
einem festlich geschmückten Tieflader von der Atlantikküste nach Schwa
bach transportiert worden ist ein übermannshoher, mehrere Jahrhun
derte alter Schiffsanker. Er war vor 15 Jahren vor der Küste Les Sables
aus dem Meer gezogen worden und soll nun mit Kette und Ring die Freund
schaft zwischen beiden Stödten symbolisieren.

Nach dem Festakt fand im Markgrafensaal ein Bankett mit 300 Gös
ten statt, das vom Flöten-Ensemble Ines Kick musikalisch umrahmt wurde.
Der französische Generalkonsul de la Villesbrune und Staatssekretär Dr.
Vorndran richteten Grußworte an die Festgöste. Mit großem Beifall wurde
Bundesminister Dr. Vogel begrüßt. Der Chronist vermerkt, daß die Schwa
bacher Teilnehmer des Festbanketts ihr Essen selbst bezahlt haben.

— Eine noch nie dagewesene Menschenmenge erlebte Schwabach
beim Festzug am Sonntagnachmittag. Der Zug, den die Schwahanesen
organisierten, bot den frönkischen Gösten einen Querschnitt durch das
vielseitige kulturelle, sportliche und gesellige Leben Schwabach und sei
ner Umgebung. Hauptattraktion für die deutschen Zuschauer waren der
große Schiffsanker, die “Königinnen des Lichts“ und “Le Nouch“. Der
große Beifall, mit dem die Bürgermeister der beiden Städte, Bürgermeis
ter Prouteau, Oberbürgermeister Reimann und Bürgermeister Kestler, in
ihrem offenen Prachtwagen überall begrüßt wurden, ließ die breite Reso
nanz und Zustimmung erkennen, auf die die Partnerschaft gestoßen ist.

— Abends im Markgkrafensaal Mit einem Festball fand die Feier
ihren krönenden Abschluß. Die Gardemödchen der Schwabanesen, die
Folkloregruppe “Le Nouch“ und das Noris-Swingtett, das herzliche Ein
vernehmen zwischen Sablaisern und Schwabachern sorgten für unvergeß
liche Stimmung. Komitee-Prösident Jacques Bernard bedankte sich gerührt
im Namen seiner Landsleute.

— Eine sympathische Ouvertüre hatten Wochen vorher Schwabacher
Musiker in der Partnerstadt zu den Feierlichkeiten in Schwabach gege
ben : das Flötenensemble Ines Kick konzertierte zweimal in der Priorei Sankt
Nicolas.

Dezember 1975

Der Anker aus der Partnerstadt

1976

Die “SchwaMaiser“
Februar 1976

Die “Flitterwochen“ waren zu Ende. Nun mußte die Partnerschaft
den Alltag bestehen. Die Uberlegungen in Schwabach führten zur Grün
dung eines Clubs der Partnerschaftsfreunde.

Am 16. Februar wird im Sportheim des 1. SC der “Schwablaiser Club“
gegründet. Der Einladung von Arno Guder waren etwa 100 Schwaba
cher gefolgt. Bei der Diskussion um den Namen des Clubs einigte man
sich auf den Begriff, den ein Gast aus Les Sables d‘Olonne, M. Robert
Villaumö, unter dem Eindruck der Gründungsfeierlichkeiten in Schwabach
prägte. Während des abschließenden Festballs im Markgrafensaal schrieb
er auf die Rückseite seiner Visitenkarte spontan den deutschen Satz “Wir
sind alle Schwciblaiser“. Der Satz war im Nu in aller Munde. Die Ver
schmelzung von “Schwabacher“ und “Sablaiser“ wird nun Name
und Programm des Clubs. Einen besonderen Akzent erhielt die Grün
dungsversammlung noch durch die Uraufführung des Farbtonfilms von
Komitee-Mitglied Klaus Huber über die Partnerschaftsfeier. Prösident Jac
ques Bernard und Generalsekretörin Doris Michon vom Partnerschafts
komitee Les Sables gratulierten in herzlichen Glückwunschschreiben zur

Gründung des Schwablaiser Clubs. Auch in Les Sables d‘Olonne fühlt man
sich als “Schwablaiser“. Dort erscheint unter dem Namen. “Le Schwa
blais“ das Presseorgan des Sablaiser Partnerschaftskomitees.

Da es ganz ohne Vereinsvorschriften doch nicht ging, hat eine Gene
ralversammlung am 18. Januar 1977 im Limbacher Bräustübel den
“Schwablaiser Club“ förmlich aus der Taufe gehoben und folgende Vors
tandschaft gewöhlt
1. Vorsitzender Paul Rang 2. Vorsitzender Henry Kolb, Schatzmeis
ter Hermann Vogel Schriftführer : Christoph Rückert ; Beisitzer Emil
Schönecker, Richard Leitel, Hans Mohring. Später kommen Kurt Kalb, Erich
Ott, Hans Stich und Barbara Kühnlein hinzu. Eine ausführliche Darstell
lung des “Schwablaiser Clubs“ findet sich am Ende dieser Chronik.

Die se~bstverständ[iche
Partnerschaft

In den folgenden Jahren festigen sich die geschlossenen Kontakte zu
ständigen Beziehungen, kommen auf allen Ebenen neue hinzu, werden
aus Begegnungen echte Freundschaften, entstehen sogar familiäre Bande.
Die Chronik muß sich auf wesentliche öffentliche Begegnungen
beschränken.

Februar 1976
— Das Künstler-Duo Mourat-Lambert, Virtuosen auf Gitarre und Quer-

flöte aus Les Sables d‘Olonne und auf europäischen Konzertbühnen gut
bekannt, konzertieren in der Dreieinigkeitskirche, im Goldenen Saal des
Rathauses, zur Einweihung des Altersheim-Neubaus, in den beiden Gymna
sien und in der Johannes-Schule. Sie musizieren und diskutieren mit den
Schülern. Einen besonderen partnerschaftlichen Akzent erhält ihr Auftre
ten durch das gemeinsame Musizieren mit dem Ensemble Ines Kick in der
Dreieinigkeitskirche.

— Der Schwabacher Fasching übt zunehmende Anziehungskraft auf
die Bewohner von Les Sables d‘Olonne aus. Sablaiser Reisebüros bieten
Bus-, Bahn- und Flugreisen “zum Karneval nach Schwabach“ an. Immer
mehr “Stammgäste“ verbringen Jahr um Jahr die “tollen Tage“ in und
um Schwabach.

März 1976
— 50 Schülerinnen und Schüler der Berufs-und Wirtschaftsschule Les

Sables d‘Olonne sind Gäste der Wirtschaftschule Schwabach und lernen
Schwabacher Betriebe Kennen.

— 37 Mitglieder der Blutspender-V~ereinigung Les Sables d‘Olonne
besuchen Schwabach und treffen mit Vertretern des BRK zusammen.

April 1976
Mitglieder der Jugendfeuerwehr Schwabachs Jugend-und Schüler-

mannschaften des TSV 04 und des Schwimmvereins sowie Lehrer und Schü
ler des Adam-Kraft-Gymnasiums erleben Gastfreundschaft und sportliche
Begegnungen in der Partnerstadt. Die 30 Schüler des AKG lernen ihre
Briefpartner kennen und nehmen am Schulunterricht teil.

Mai 1976
200 miffelfränkische Feuerwehrleute treffen sich zum Mittelfränkischen

Feuerwehrtag in Schwabach, und natürlich sind die Kollegen “Pompiers“
von Les Sables d‘Olonne mit von der Partie.

— Am 27. Mai starten 9 Flugzeuge der Fliergervereinigung Schwa
bach mit über 30 Personen zum Besuch ihrer Freunde vom Aero-Club Les
Sables d‘Olonne.

— 50 Schwabacher Rentner verbringen eine Woche Ferien in Les
Sables d‘Olonne. Die dortigen Hoteliers stellen dazu 22 Plätze mit Voll
pension kostenlos zur Verfügung.

Juni 1976

Der erste
“Geburtstag“

Der 1. Geburtstag der Partnerschaft am 13.6 wird in Les Sables fest
lich begangen. Der Musikzug des TV 48, das Akkordeon-Orchester
Schwerdberger, das Flötenensemble Ines Kick, ein Bus Reiseteilnehmern
der Schwabacher Volkshochschule und andere private Touristen aus
Schwabach und Umgebung feiern mit. Bürgermeister Kestler vertritt die
Stadt Schwabach. Ein fränkisch-französisches Bierfest, die flotte Musik des
TV 48, die Konzerte des Akkordeon-Orchesters Schwerdberger und des
Flötenensembles Ines Kick sowie eine Ausstellung der Schwabacher Km-

dermalschule von Lilo Schmauser liefern den Schwabacher Beitrag zu dieser
fröhlichen Geburtstagsfeier.

Resümee des Sablaiser Stadtrat M. Blanchard nach einem Jahr In
der Vendöe gibt es eine Reihe von Partnerschaften mit deutschen Städ
ten. Doch keine hat bisher die breite Basis erreicht wie die zwischen Les
Sables d‘Olonne und Schwabach.

Juli 1976
— Die Klasse 1 2a des Adam-Kraft-Gymnasiums grüßt aus Les Sables

d‘Olonne.
— In Schwabach gründet sich der Senioren-Club “Herbstsonne“ nach

dem Muster des “Soleil d‘Automne“ der Partnerstadt. Die Schwabacher
Senioren hatten bei ihrem Besuch im Mai den Club “Soleil d‘Automne“
und dessen Gastfreundschaft kennengelernt.

August 1976
3 Flugzeugbesatzungen des Aöro-Clubs Les Sables d‘Olonne statten

der Fliergervereinigung Schwabach einen Gegenbesuch ab.

September 1976
Über 100 Gäste, an ihrer Spitze der eben 70 Jahre alt gewordene

Bürgermeister Prouteau, der Präsident des Partnerschaftskomitees, M. Jac
ques Bernard, und Mme Doris Michon, “Exschwabacherin“ und einer der
Antriebsmoforen dieser Partnerschaft, sind zum dreitägigen Geburtstags-
fest der Partnerschaft nach Schwabach gekommen. Oberbürgermeister
Reimann begrüßte die französischen Freunde im “Schießhaus“. Höhe
punkt war der “Große Bunte Abend“ des Schwablaiser Clubs am Frei
tag, 24.9, im FestzeIt am Ostanger mit Stars von Film, Funk und Fernse
hen und einer Tombola, bei der Doris Michon die Glücksgöttin spielte.
Der Haupttreffer, ein Renault 4 der Firma Dieter Doliva, ging an einen
Rohrer Bürger. Die Stadt lud am Sonntag zu einem Kirschweih-Ball in Mark
grafensaal. Gemeinsame Gottesdienste in St. Sebald- hier mit der “Bauern-
messe“ der Schwabacher Trachtler - und in der “Franzosenkirche“, Sport-
veranstaltungen, eine gemeinsame Sitzung des Vorstandes des Schwablai
ser Clubs, Stadtbesichtigungen, Aufführung des Partnerschaftsfilms von
Klaus Huber und natürlich der Besuch der Schwabacher Kirchweih waren
weitere Programmpunkte. Besonderer Anziehungspunkt für die Schwa
bacher war dabei eine Original-Cröperie aus Les Sables d‘Olonne. Man
feierte wie unter alten Freunden.

Rückblick auf das erste Jahr : Die beiden Stadtoberhaüpter, die Part
nerschaftstkomitees und der Schwablaiser Club sind mit der Entwicklung
der Partnerschaft sehr zufrieden.

Oktober/Novembre 1976
Der Schwabacher Schwimmverein hat über das Wochenende 30. 10./1

11. 54 Sablaiser zu Gast, der größte Teil davon Jugendliche. Der zu Ostern
zwischen beiden Vereinen geschlossene Kontakt wird mit diesem Besuch
weiter verstärkt. Ein Vergleichsschwimmen, ein Kameradschaftsabend und
ein Besuch in Nürnberg füllen des Programm.

Am 14. 12. wird das Partnerschaftsgeschenk der Stadt Les Sables
d‘Olonne, der große Schiffsanker, vor dem Verwaltungsgebäude in der
Ludwigstraße feierlich aufgestellt. Der Juniorenkreis der Schwabacher
Wirtschaft hatte sich dieser Aufgabe angenommen. Der Musikzug des
TV 48, die Katzwanger Chorgemeinschaft und weit über 1000 Menschen
sorgten für einen würdigen Rahmen. Seinen endgültigen Platz wird der
Anker auf dem künftigen Sablaiser Platz finden.

A. Prouteau beim Unterschreiben der Charta; F. Trotz hält den Augen
blick mit der Kamera fest.



Dezember 1976
Die “Pompiers“ in Les Sables d‘Olonne feiern das Fest der Heiligen

Barbara, der Schutzpatronin der französischen Feuerwehrleute. Es ist schon
selbstverständlich, daß eine Gruppe Schwabacher Feuerwehrleute daran
teilnimmt.

Februar 1977

— “Französische Woche“ in Schwabach Die Folkloregruppe “Le
Nouch“ und die “Königinnen des Lichts“ werben bei Suma (später
“Huma“) für den Fremdenverkehr nach Les Sables d‘Olonne. Sie erfreuen
mit ihren Tänzen tausende von Besuchern aus ganz Franken. Ein Folklore-
Abend des Schwablaiser Clubs am 3. 2. im vollbesetzten Markgrafensaal
bietet einen heiteren Querschnitt deustchfranzösischer Folklore. Die Gäste
aus Les Sables, die Schwabacher Vereine, die leider so früh verstorbene
Sieglinde Tumshirn aus Rohr, “Miß Bayern“ aus Augsburg, die Musik-
gruppe “Daylights“ und eine neuformierte Club-Band sorgen für eine drei
stündige Hochstimmung, die Jimmy Templin als bewährter Conferencier
anheizt. Der Erlös des Abends - man verzichtet auf jede Gage - fließt dem
Jugendaustausch zwischen beiden Städten zu.

— Die Woche findet einen feinen Abschluß in dem Konzert, das das
Duo Mourat-Lambert Flöte und Gitarre), mittlerweile in Schwabach bes
tens bekannt, gemeinsam mit dem Flöten-Ensemble Ines Kick am Sonn
tag, 6. 2., in der Aula des Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasiums
veranstaltet.

März 1977
— 33 Schüler und 3 Lehrer des Lycee Savary de Mauläon, Les Sables

d‘Olonne, kommen für 2 Wochen nach Schwabach. Sie wohnen bei den
Eltern ihrer Austauschpartner und nehmen am Unterricht im Adam-Kraft-
Gymnasium teil.

— Die Chorgemeinschaft Katzwang und der Sängerkreis Kornburg
stellen ihr Konzert am 19.3. im vollbesetzten Markgrafensaal unter das
Motto der deutschfranzösischen Freundschaft, ein weiterer Beweis dafür,
wie stark die Partnerschaft zwischen Schwabach und Les Sables d‘Olonne
in die Umgebung ausstrahlt.

— Während die Austauschschüler ihre Koffer packen, trifft ein Omni
bus mit 27 Sablaiser Blustpendern in Schwabach ein. Bürgermeister Kest
1er nimmt die Gäste unter seine Fittiche, zeigt ihnen eine Goldschlägerei
und führt sie durch die Sehenswürdigkeiten Nürnbergs. in der Rother Stadt
halle stellt sich der Präsident der Gruppe, M. Taillemite, einem kulinaris
chen Wettbewerb mit der einheimischen Prominenz und holt sich im Gar
nieren von kalorienarmen kalten Platten den 1. Preis.

AprN 1977
Kommunalwahlen in Les Sables d‘Olonne Bürgermeister Prouteau

wird wieder gewählt. Oberbürgermeister Reimann und das Schwabacher
Partnerschaftskomitee gratulieren herzlich.

Mai 1977
— Der Schwablaiser Club lädt zu einem Abend mit Wein aus Les Sables

und Käse ein. Der Erlös kommt dem Jugendaustausch zugute.
— Zwei Rugby-Mannschaften mit 26 Mann aus der Partnerstadt, von

der Handballabteilung des TSV 04 betreut, demonstrieren in Schwabach
den hier unbekannten Sport.

— Am Himmelfahrtstag sind wieder 6 Sportmaschinen der Schwaba
cher Fliegervereinigung mit Kurs Les Sables unterwegs. Unter den Passa
gieren befinden sich auch Bürgermeister Kestler und-als Vertreter des
Schwabacher Einzelhandels - E. Krawczyk -. Dieser nimmt Kontakt mit dem
Sablaiser Einzelhandel auf. Die Schwabacher Flieger dokumentieren ihre
enge Freundschaft mit den Sablaiser Kollegen, indem sie den Präsiden
ten des Aöro-Clubs, M. Renö Coudron, und drei weitere Vorstandsmit
glieder zu Ehrenmitgliedern der Fliegervereinigung Schwabach ernennen.

— Zur gleichen Zeit ist ein Bus des Clubs “Herbstsonne“ nach Les
Sables unterwegs, etliche Schwabacher Senioren sind schon zum dritten
oder vierten Mal dabei 1 Wieder haben die Sablaiser Hoteliers mit ihren
Vorsitzenden, M. Mammes und M. Humes, 24 Freiplätze für Schwaba
cher Senioren zur Verfügung gestellt. Solidarisch teilen die Schwabacher
den Kostengewinn auf alle 40 Teilnehmer auf. Das Zusammensein mit dem
Seniorenclub “Soleil d‘Automne“ festigt die engen Bande, die sich zwis
chen den älteren Bürgern beider Städte entwickelt haben.

— Indessen empfängt die Realschule Schwabach Schülerinnen und
Schüler aus Les Sables d‘Olonne zu einem einwöchigen Besuch.

Juni 1977
Bürgermeister Prouteau schildert in einem Offenen Brief an die Bür

ger Schwabachs die schwierige Lage der Sablaiser Wirtschaft, insbeson
dere der Fischerei. Die Probleme seien dadurch entstanden, daß die EG-
Vereinbarungen über den Fischfang nicht eingehalten würden. Die Sablai
ser Fischer wehren sich mit Streik. Die Schwabacher Teichwirte erklären
sich in einem Schreiben ihres Vorsitzenden Hans Beugler an den Ober
bürgermeister mit den Sablaisen Fischern solidarisch. Oberbürgermeis
ter Reimann interveniert bei Bundeswirtschaftminister Ertl und informiert
die Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises.

Ju‘i 1977
40 Buben und Mädchen der Wirtschaftsschule Schwabach erwidern

den Besuch ihrer französischen Freunde vom März 1976 und verbringen
5 interessante Tage in Les Sables und Umgebung. Die Schwabacher Schüler
werden im Internat der Berufsschule von Les Sables untergebracht.

— In Schwabach lädt der Schwablaiser Club seine Mitglieder, den
Club “Herbstsonne“ vor allem aber die zur Zeit in Schwabach weilen
den französischen Gäste, zu einem Grillabend auf dem Tennisgelände der
Firma Sport-Vogel im Stadtpark ein.

— Immer häufiger suchen junge Leute aus Les Sables d‘Olonne und
Umgebung Ferienjobs in Schwabach.

Der Sablaiser Platz

September 1977
Am 24.9. erhält Schwabachs modernster Platz den Namen “Sablai

ser Platz“. Der Sablaiser Anker war schon am 29.7. auf den neuen Platz
verlegt worden. Rund 6000 Schwabacher sind Zeugen des festlichen Vor
gangs. Drei Fallschirmspringer, zwei junge Damen und ein Herr aus Les
Sables d‘Olonne, springen aus 1500 m Höhe ins Schwabachtal hinter der
Sparkasse und überbringen die Grüße der Partnerstadt. Mme Doris Michon
kommt die verdiente Ehre zu, den Schriftzug zu enthüllen.

— Am 23.9. hatte der Schwablaiser Club zu seinem Großen Bunten
Abend im Festzeit am Markgrafensaal geladen. Paul Rang, 1. Vorsitzen
der des Clubs, konnte 2000 Besucher begrüßen. Der Erlös des Abends
floß wieder dem Jugendaustausch zu.

— In einer gemeinsamen Arbeitssitzung der beiden Partnerschafts
komitees am Sonntagvormittag im Schwabanesen-Heim werden freund
schaftlich offen auch heikle Punkte angesprochen, u.a. die mit der Ter
rorwelle entstandenen Probleme zwischen Deutschland und Frankreich.

Oktober 1977
Bürgermeister Prouteau vertritt die beiden Partnerstädte beim 20. Jubi

läumskongreß der Weltvereinigung der Partnerschaftsstädte in La Gua
deloupe und verliest dabei auch ein Grußwort von Oberbürgermeister
Reimann.

In einem Vortrag beim Schwablaiser Club stellt Realschulkonrektor
Eugen Schöler unbekannte Berührungspunkte der Schwabacher Umge
bung mit Frankreich vor.

Novembre 1977
Bürgermeister und Bevölkerung von Les Sables d‘Olonne und das dor

tige Partnerschaftskomitee gratulieren zur Einweihung der Schwabacher
Fußgängerzone und Tiefgarage.

Dezember 1977
Doris Michan berichtet bei einem Besuch in Schwabach von der Unter

redung des Sablaiser Partnerschaftskomitees beim Subpräfekten der Ven
döe. Man war sich einig, daß es in Frankreich keine “antideutsche Welle“
gebe. Das Terroritstenproblem sei nur von gewissen Zeitungen hochges
pielt worden.

Januar 1978
Die Stadt Schwabach verleiht dem Schwablaiser Club die Ehrenpla

kette in Gold für seine besonderen Verdienste durch völkerverbindende
Aktionen im Leben der Stadt Schwabach.

Märs 1978
— Der Schwqblaiser Club zeigt nocheinmal den Film über Les Sables

d‘Olonne, den M. Bouet, Leiter des Fremdenverkehrsamts von Les Sables,
bereits im Januar der Schwabacher Offentlichkeit im Sparkassensaal zwei
mal vorgestellt hatte. Mit den drei Vorführungen haben viele Schwaba
cher, die bisher Les Sables d‘Olonne noch nicht besuchen konnten, einen
Eindruck von ihrer Partnerstadt gewonnen.

— 35 Schülerinnen und Schüler der 11. Klasse des Adam-Kraf
Gymnasiums reisen unter Begleitung der Studienprofessoren Seeger und
Göppner nach Les Sables. Es ist der zweite Besuch des AKG in der
Partnerstadt.

Apri~ 1978
35 Damen und Herren der Seniorenclubs aus La Chaume und Les

Sables besuchen Schwabach, kundig geleitet von Mademoiselle Bibard,
der Bürgermeisterin von La Chaume und Mitglied des Sablaiser Stadtrats.
Die Gäste werden vom Partnerschaftskomitee Schwabach, dem Schwa
blaiser Club und dem Seniorenclub “Herbstsonne“ betreut.

Mai 1978
— Eine Reisewelle ist Ende April-Anfang Mai nach Les Sables d‘Olonne

unterwegs der Stadtrat unter Leitung des OB mit einem Bus, die Vor
standschaft des Schwablaiser Clubs mit Pkws und die Fliegervereinigung
zunftgemäß mit Flugzeugen. Der Beobachter ist beeindruckt von der fami
liären Atmosphäre, die selbst bei den offiziellen Begegnungen, wie bei
dem Empfang durch die Stadt Les Sables im Rathaus oder bei den gemein
samen Sitzungen der beiden Partnerschaftskomitees und dem Schwablai
ser Club, herrscht. Das gemeinsame Diner wird zu einem fröhlichen
Familientreffen.

Die zwei Pkw-Mannschaften des Schwablaiser Clubs testen auf der
Hin-und Rückfahrt verschiedene Reiserouten, die im geplanten Partner
schaftpaß empfohlen werden sollen.

— Der Stadtjugendring fährt zum 3. Mal mit einem Bus voll junger
Leute nach Les Sables, um sich in der “Ecole de Voile“ der Kunst des
Segelns zu widmen. Sie besuchen daneben aber auch einen Unterricht
am Gymnasium und unternehmen Ausflüge in die Umgebung.

JuN 1978
In einem Glückwunschtelegramm an Bürgermeister Prouteau zum

Nationalfeiertag Frankreichs am 14. 7. würdigt Oberbürgermeister Rei
mann die Leistungen der französischen Nation.

September 1978
— Schwabacher Trachtler fahren nach Les Sables. Sie haben vier stil

echte fränkische Puppen als Geschenk für “Le Nouch“ ?m Gepäck. Ihr

volkstümlicher Abend, gemeinsam mit “Le Nouch“ im Casino veranstal
tet, lockt mehr Besucher, als das Haus fassen kann.

Ein Bus mit Mitgliedern des Seniorenclubs der Volkshochschule Schwa
bach befindet sich bereits in der Partnerstadt. Die Senioren verbringen
acht abwechslungsreiche Tage in Les Sables und seiner interessanten
Umgebung.

— Höhepunkt der partnerschaftlichen Aktivitäten des Jahres ist der
Besuch des städtischen Orchesters “Harmonie Municipale“ von Les Sables
d‘Olonne in Schwabach vom 7. bis 12.9. Die rund 130 Gäste sind dies
mal gemeinsam in der Burg Wernfels untergebracht. Bei einem Defilee
durch die Stadt am B.9. spielen sie sich schnell in die Herzen der Schwa
bacher. Am Nachmittag geben sie zusammen mit dem Akkordeon-
Orchester Schwerdberger und den “Cecil-Combo“ ein Standkonzert auf
dem Sablaiser Platz, steuern am Samstagvormittag, 9.9., zum Zinnien
fest auf dem Königsplatz den musikalischen Rahmen bei und spielen, von
30.000 Stadionbesuchern herzlich applaudiert, im Nürnberger Stadion
zum Fußballspiel 1. FNC-SV Darmstadt 98 temperamentvoll auf, vor den
Zehntausenden Zuschauern aus ganz Franken demonstrieren sie eindrucks
voll für die Städtepartnerschaft Schwabach - Les Sables d‘Olonne. Ihr Gala

— Realschukonrektor Eugen Schöler hatte am Vormittag in der Kir
che der Evangelisch-Reformierten Gemeinde Schwabachs, sie heißt im
Volksmund immer noch “Franzosenkirche“, den Gästen die Historischen
Verbindungen zwischen Franken und Frankreich aufgezeigt. Er stellte dabei
einen interessanten Auszug aus der Falckenstein-Chronik vor, in dem der
Markgraf von Brandenburg-Ansbach 1688 besondere Vorrechte für die
neuen Bürger aus Frankreich verfügte. Jacques Bernard, der Präsident
des Sablaiser Partnerschaftskomitees, erhält eine Ausfertigung.



konzert am Abend im Markgrafensaal erfordert nocheinmal volle Kon
zentration für die meist Jugendlichen an diesem anstrengenden Tag.K.H.
Wendisch, der durch das Programm führt, kann neben den Spitzen der
Stadt Schwabach auch Bundesminister Dr. Dieter Haack und auf franzö
sischer Seite den stellvertretenden Bürgermeister von Les Sables d‘Olonne,
M. Florentin Deplagne und den Präsidenten der “Harmonie Municipale“,
M. Jeannier, begrüßen.

Ließ der Besuch dieses Konzerts zu wünschen übrig, so war der Zulauf
am Sonntagnachmittag in der Stadthalle von Spalt um so größer. Unter
den vielen Gösten, vom Bürgermeister der Hopfenstadt, Herrn Forster,
launig begrüßt, befand sich auch Bundestagsvizeprösident Stücklen. Die
“Harmonie Municipale“, die Musikzüge des DJK Abenberg, des TV 48
berg Schwabach und der Spalter Jungend, dazu die jodelnde Schreiner
meisterin Sigi Thumshirn aus Rohr, brachten das Publikum in Schwung.
Die Harmonie Municipale hat durch ihr Auftreten an 4 anstrengenden
Tagen Ansehen für sich selbst und viele neue Freunde für die Städtepart
nerschaft erworben.

— Im Rahmen der Kirchweihtage lädt der Schwablaiser Club zum Jah
restag der Partnerschaftsgründung zu einem Bunten Abend im Bierzelt
am Markgrafensaal ein. Der Schwablaiser Club registriert erfreut, daß
sich unter seinen Gästen auch Frau Staatsminister Dr. Hamm-Brücher, die
Landtagsabgeordneten Dr. Flath und Kick, Obergürgermeister Reimann
und Bürgermeister Kestler befinden. Der Erlös des Abends floß wieder dem
deutsch-französischen Jugendaustausch zu.

Der Besucheraustausch
roHt

Februar 1979
Wieder sind Sablaiser Gäste zum Fasching gekommen. Es bleibt aber

genügend Zeit, im Goldenen Saal kommunale und allgemein politische
Probleme zu besprechen. Mit besonderer Bewegung wird die Ansprache
des Präsidenten der Vereinigung ehemaliger Kriesgteilnehmer von Les
Sables d‘Olonne, M. Lecoin, aufgenommen, der sich, gerade weil er zwei
Weltkriege mitgemacht hatte, voll in den Dienst der Partnerschaft ges
tellt hat.

Apri~ 1979
— 32 Sablaiser Schülerinnen und Schüler halten sich in Begleitung

zweier Professoren in Schwabach bei ihren Freunden vom Adam-Kraft-
Gymnasium auf. Sie nehmen mehrmals am Unterricht teil, lernen nicht nur
ihre Partnerstadt, sondern auch Nürnberg und die Fränkische Schweiz ken
nen und unternehmen auf Einladung des Partnerschaftskomitees und des
Schwablaiser Clubs eine Fahrt nach Bamberg, Coburg und an die “Zonen
grenze“. Ein weiterer Ausf(ug führt sie mit ihren deutschen Freunden ins
Altmühltal, nach Weltenburg, durch den Donaudurchbruch und nach
Kehlheim.

— 29 Mitglieder des Schwimmvereins Schwabach verbringen Ostern
in Les Sables. Im Rathaus von Les Sables, wohin sie Bürgermeister Prou
teau zu einem Empfang geladen hat, stößt auch Oberbürgermeister Rei
mann hinzu. Schwimmen und Geselligkeit kommen ausgiebig zu ihrem
Recht. Die meisten Schwabacher Teilnehmer sind zum wiederholten Mal
hier. Man hat seine Freunde. Die beiden Stadtoberhäupter stellen befrie
digt fest, daß die Partnerschaft auch ohne “Organisation“ ganz gut laufe.

— Kurz vor Ostern gibt es im Sablaiser Partnerschaftskomitee, dem
“comifö de jumelage“, Neuwahlen. Madame Doris Michon, die geistige
Urheberin dieser Partnerschaft und frühere Bürgerin von Schwabach, wird
zur Präsidentin gewählt.

Mai 1979
— In einer gemeinsamen Sitzung des Schwabacher Partnerschaftsko

mitees und des Schwablaiser Clubs mit Doris Michon, die erstmals in ihrer
Eigenschaft als Präsidentin des Sablaiser Partnerschaftskomittees in Schwa
bach weilt, werden das Programm für die 5-Jahres-Feier 1980 und
Austausch-Vorhaben besprochen.

— Gleichzeitig begrüßen die Schwabacher Trachtler ihre Freunde von
“Le Nouch“ mit ihrem Präsidenten M. Löo David. Die Folkloregruppe
bringt mit ihren Tänzen und Liedern für 2 Tage wieder französische Atmos
phäre in die Stadt.

— Die Realschule Schwabach hat eine Sablaiser Schulklasse zu Gast.
Realschul-Konrektor Eugen Schöler macht sie mit der Stadt und seiner Ge
schichte vertraut.

— Ende Mai besuchen 25 Schwabacher Feuerwehrleute mit ihren
Familien die Feuerwehr der Partnerstadt. Stadtbrandrat Galsterer über
reicht Capitaine Pavageau das Silberne Kreuz des Feuerwehrverbandes.

— Zum 4 jährigen Jubiläum der Städtepartnerschaft nehmen die
Schwabanesen am Blumenfest in Les Sables d‘Olonne teil. Die Sablaiser
hatten dazu für ihre Schwabacher Freunde in vielen freiwilligen Arbeits
stunden einen wunderschönen Blumenwagen gestaltet. Am Abend zuvor
erfreuten die Schwabanesen ihre Gastgeber in einem Galaabend im Casino
mit allem, was Schwabacher Faschingstrubel bieten kann. Die Nobis
Hauskapelle “Jacksons“ rundete das gelungene Programm ab.

— Am letzten Juliwochenende stattet eine Sablaiser Pilgergruppe auf
der Rückreise von Polen ihrer Partnerstadt Schwabach einen Besuch ab.

September 1979
— Mit Trauer erfährt man in Schwabach daß MIle Suzanne Bibard,

die Bürgermeisterin von La Chaume, Stadträtin in Les Sables und lang
jährige Präsidentin des Seniorenclubs “Soleil d‘Automne“ gestorben ist.
Sie war eine engagierte Vertreterin der Partnerschaftsidee.

— Schwabach vergißt nicht-zumal unter der Einwirkung der Partners
chaft - welchen Anteil seine französischen Mitbürger, die Hugenotten, an
der Stadtentwicklung hatten. In einer Feierstunde in der von ihnen erbauten
evangelischreformierten Kirche, der “Franzosenkirche“, zeichnet der
Schwabacher Historiker Eugen Schöler ein lebendiges Bild vom Wirken
der Hugenotten in Schwabach. Der Feier wohnen u.a. Bundestagspräsi
dent Richard Stücklen und Baron von Falkenhausen, ein Nachkomme der
Markgrafen von Ansbach, bei.

— Im Rahmen der Kirchweih veranstaltet der Schwablaiser Club wie
der einen Bunten Abend im FestzeIt zugunsten des Jugendaustausches.

Oktober 1979
Eugen Schöler legt in einem fesselnden Vortrag, zu dem Volkshoch

schule, Schwablaiser Club und Geschichts - und Heimatverein Schwabach
eingeladen haben, die gemeinsamen Wurzeln der deutsch-französischen
Geschichte frei - eine Untermauerung des Partnerschaftsgedankens aus
historischer Sicht.

Novembre 1979
—30 Schüler der 9. und 10. Klassen der Staatlichen Realschule Schwa

bach besuchen ihre Partnerschulo in Les Sables d‘Olonne. Bürgermeister
Prouteau setzt einen Preis für den besten Französisch-Schüler aus : einen
kostenlosen Segelkurs in Les Sables, Reise und Aufenthalt inbegriffen.

— 23. November Albert Prouteau, der Bürgermeister unserer Part
nerstadt, ist tot. Er starb während einer Bürgermeisterkonferenz in Paris.
In Schwabach wird die Nachricht mit Erschütterung aufgenommen. Mit
Albert Prouteau ist einer der maßgeblichsten Architekten der Städtepart
nerschaft aus dem Leben gerissen worden. Er, der im 2. Weltkrieg seine

Frau und seine beiden Töchter verloren hat, ist zu einem entschiedenen
Verfechter deutsch-französischer Freundschaft geworden. Durch sein Auf
treten in Schwabach hat er hier rasch die Zuneigung der Bürger gefun
den. Eine Schwabacher Delegation unter Oberbürgermeister Reimann
nimmt an seiner Beerdigung teil. Oberbürgermeister Reimann würdigt am
Grabe Verdienste und Wertschätzung, die sich Bürgermeister Prouteau
aus Schwabacher Sicht erworben hat.

Januar 1980
M. Louis Guädon wird zum neuen Bürgermeister von Les Sables

d‘Olonne gewählt. Oberbürgermeister Reimann und der Sprecher des Part
nerschaftskomitees, Arno Guder, senden Glückwünsche. In seinem
Dankschreiben bekennt sich M. Guödon zur Städtepartnerschaft.

März 1980
Wieder sind Schülerinnen und Schüler des Adam-Kraft-Gymnasiums

in Les Sables d‘Olonne.

Apri‘ 1980
Einge Beziehungen bestehen seit Begründung der Partnerschaft auch

zwischen der Städtischen Wirtschaftsschule Schwabach und dem “Lycöe
Los Chirons“, Los Sablos. Der Besuch von 52 jungen Sablaisern mit 6
Betreuern in Schwabach vom 12-19 April unterstreicht erneut die Freund
schaft zwischen den beiden Schulen.

Nach den ersten fünf
Jahren

Mai 1980 in Les Sables d‘Ollonne
Aus dem Pflänzlein von 1975 ist ein kräftiger junger Baum gewor

den. Man hat Grund, don 5. Jahrestag zu feiern. Rund 300 Schwaba
chor reisen aus diesem Anlaß nach Los Sables, 40 Hektoliter Bier, etliche
Zentner Sauerkraut, die entsprechenden Mengen Bratwürste und Brot fah
ren mit. Bürgermeister Gu6don kann neben Oberbürgermeister Reimann
und Bürgermeister Kestler und zahlreichen weiteren Ehrengästen den Prä
sidenten des Deutschen Bundestags, Richard Stücklen, begrüßen. Die Stadt
Los Sables d‘Olonne ernennt ihn wegen seiner Verdienste um die deutsch
französische Aussöhnung zu ihrem Ehrenbürger. Ein oekumenischer Got
tesdienst in der Kirche Notre Dame do Bon Port, ein Altstadtfest in der
Fußgängerzone, ein Festakt im Casino, wo die beiden Stadtoberhäupter
ein gutes Resümee der Sjöhrigen Partnerschaft ziehen und Bundostags
präsident Stücklen die Freundschaft zwischen Deutschen und Franzosen
als Herzstück der europäischen Einigung würdigt, ein Sportfest mit einem
breiten Fächer von Wettkämpfen und eine glanzvolle “Soiree“ im Thea
ter des Strandkasinos sorgen für ein würdiges Fest. Comite-Präsidentin Doris
Michon und ihr Schwabacher Amtskollego Arno Guder äußern sich zufrie
den über den Erfolg mehr als Sjähriger Arbeit.

Der letzte Abend gehört La Chaume Der Gosollschaftsverein Vogel-
herd führt, unterstützt vom Musikzug des TV 48, fränkische Kirchweihbräu
che vor, Sablaiser Fechter inszenieren einen “Angriff von Korsaren“. Mit
Wein der Vendöe und Schwabacher Bier, Brozeln, Bratwürsten und Sauer
kraut beschließt die “Schwablaiser Großfamilie“ ihr 5jöhriges
Geburtstagsfest.

Auch die hohe Obrigkeit nimmt Notiz Der Staatsminister im Bonner
Auswärtigen Amt, Frau Dr. Hamm-Brüchor und M. Poher, der französis
che Senatspräsidont senden Glückwünsche.

September 1980 in Schwabach
Vom 4.-8. September feiert man in Schwabach gemeinsam mit über

300 Gästen aus Los Sables d‘Olonne. Das Orchester Harmonie Munici
pale trifft bereits am Mittwoch, 3. 9., ein, spielt am folgenden Morgen
im Tonstudio der Nürnberger Symphoniker zu Schallplattenaufnahmen und
eröffnet unter seinem Dirigenten Josö Piötot am Abend im Markgrafen
saal mit einem Galakonzert vor einem bogeisterten Publikum das Jubi
läum. Besondere Glanzpunkte des Konzerts waren die “Einlagen“ von
Martine Thibaudoau (Saxophon>, Paul Preumont am Flügel und Bruno
Lebreton.

Der fünfte “Geburtstag“
in Schwabach

Bis zum 8. September git es dann nur noch deutsch-französisches
Gemeinschaftsloben in Schwabach. Bei Photo-Porst und Huma spielt am
Freitag Harmonie Municipale auf, am frühen Abend gibt die Sparkasse
einen Empfang für die Sablaiser Ehrengäste mit Bürgermeister Guödon
an der Spitze. Auch Bundestagspräsidont Stücklen findet sich dazu ein.
Dann gibt es viel Stimmung mit Gorman Hofmann im FestzeIt. Am Sam
stagvormittag Hochbetrieb im Rathaus Briefmarkenfreunde drängen sich
um das Sondorpostamt, um einen Abdruck des hübschen Sondorstempels
zu erhalten. Im Goldenen Saal geben die Bürgermeister der beiden Städte
Autogramme. Nachmittags trifft sich eine frohgelaunte Menge auf dem
Königsplatz zu einem deutsch-französischen Musikfost, das die Harmo
nie Municipale, die Knabenkapelle von Georgensgmünd und der Musik-
zug des TV 48 bestreiten. Schwabacher Bürgerinnen servieren in mittel
alterlicher Tracht. Ein bowegender Augenblick : Spontan stehen die vie
len Besucher auf, als die Knabenkapolle Georgonsgmünd die französis
che und Harmonie Municipale die deutsche Nationalhymno intonieren.
Ein großer Bunter Abend des Schwablaiser Clubs im dichtbosotzton Fest
zeIt beschließt den Samstag. Nach einem Gottesdienst in St. Sobald am
Sonntagvormittag dann der Festakt im Markgrofonsaal. Karl-Horst Wen
disch stellt dabei den neugeschaffenen Partnerschaftspaß vor. Oberbür
germeister Reimann und Bürgermeister Guödon würdigen den Erfolg der
Partnerschaft. Arno Guder bedankt sich bei seiner Sablaisor Kollegin Doris
Michon mit einer Nachbildung der Weftorfahne der Franzosonkirche. Doris
Michon ihrerseits gibt bekannt, daß das Partnorschaftskomiteo Los Sablos
d‘Olonne Arno Guder zu seinem Ehrenmitglied ernannt hat. Der Festakt
wird von Helga und Werner Dörmann, Martino Thibaudeau, Paul Preu
mont und Bruno Lebreton musikalisch umrahmt.

Juni 1979
— Daß am Himmelfahrtstag Schwabachor Fliogor zu einem Flug nach

Los Sablos d‘Olonne starten, ist Tradition geworden. Diesmal macht man
es besonders sportlich : 2 Motorsegler legen die 1300 km lange Strecke
in 9 Stunden und 24 Minuten zurück.

— Über Pfingsten weilt das 1. Jugend-Akkordeon-Orchester Schwa
bach unter Leitung des Ehepaars Schwerdberger in der Partnorstadt. Es
ist die zweite Reise dos Orchesters nach Los Sables d‘Olonne. Ein gemein
sames Galakonzert, dessen erste Hälfte die Schwabachor, die zweite Hälfte
die Harmonie Municipale bestreiten, wird zu einem großen Erfolg. Zu dem
Empfang durch das Partnerschaftskomitoe in der Segelschule kann Präsi
dentin Doris Michon auch die Jugondfußballer des TSV Georgensgmünd
begrüßen.

Juli 1979

Bundestags-Präsident R. Stücklen wird Ehrenbürger der Stadt Los Sables

Es war Ehrenpflicht, des Mannes zu gedenken, der für das Zustande
kommen dieser Partnerschaft so viel getan hat Am Montagmorgen legen
Bundostagspräsident Stücklon, Oberbürgermeister Reimann, Bürgermeister
Guödon und die Sprecher der beiden Partnerschaftskomitees, begleitet
von einer großen Menschenmenge, Blumengebinde am Grabe von Albert
Prouteau nieder.



Der große Festzung mit über 40 Gruppen am Sonntagnachmittag,
von Hermann Vogel mit einem Team Schwabanesen/Schwablaiser Club
orgonisert, versetzt die vielen Zuschauer aus nah und fern noch einmal
in Hochstimmung, die sich im Festzeit fortsetzt, wo sich alle mitwirkenden
Musikzüge noch einmal vorstellen.

wie shcon an Pfingsten in Les Sab/es, ist auch beim Jubiläum in Schwa
bach der Spart nicht zu kurz gekommen : Für Sablaiser Partner werden
Rundflüge über Schwabach vermittelt.

Künstler haben sich des Jubiläums auf ihre Weise angenommen Die
Grafiker der Philatelisten beider Städte haben nicht nur für ansprechende
Sonderstempel, sondern auch für die passenden Erinnerungskarten und
-umschläge gesorgt. Zwei besonders schöne Symbole der Partnerschaft
steuern M. Francois, stellvertretender Bürgermeister in Les Sabies, und
der Schwabacher Grafiker Reinhard G. Bienert bei. Herr Bienert über
läßt dem Schwablaiser Club kostenlos eine Anzahl handkolorierter Radie
rungen. Der Erlös aus dem Verkauf fließt dem Jugendaustausch zu.

6. September 1980
Man konnte darauf warten : Während in Schwabach die Festlichkei

ten des 5jährigen Jubiläums laufen, findet in Les Sables die erste “Part
nerschaftshochzeit“ statt. Franz Worsch, Posaunist beim Schwabacher
Heimat-und Trachtenverein, im Alltogsleben Zimmermann, heirotet die
Notoriatssekretärin Christelle Boutros aus Les Sables, als “Königin des
Lichts“ auf vielen Werbedrucksachen der Partnerstadt zu sehen. Unter
dem Motto “Schwabach gratuliert zum gemeinsamen Lebensweg“ schicken
Schwablaiser Club und Portnerschaftskomitee ein überdimensionales
Fotoalbum mit Bildern und Glückwünschen Schwabocher Bürger. Der Leser
hat sicher Verständnis dafür, daß der Chronist aus diesem Anlaß von sei
nem Grundsatz abweicht, über private Ereignisse im Rahmen der Part
nerschaft nicht zu berichten.

Zwischen den beiden Feiern
Juli 1980 : Oberbürgermeister Reimann nimmt am Empfang der baye

rischen Stoatsregierung in Würzburg zu Ehren des französischen Staats
präsidenten Valöry Giscard d‘Estaing teil. Der Staatspräsident dankt den
Bürgermeistern und Oberbürgermeistern der bayerischen Kommunen, die
eine Partnerschaft mit französischen Städten geschlossen haben, für den
Dienst, den sie damit der deutschfranzösischen Freundschaft geleistet
hoben. Madame Giscard d‘Estaing gratuliert Oberbürgermeister Reimann
zur Wahl der Schwabacher Partnerstadt.

— Der Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Bruno Friedrich
(SPD), informiert sich im Schwobacher Rathaus über die Städtepartner
schaft und gratuliert zur “Europa-Nostro“- Auszeichnung.

Die Facke‘ weitertragen
Oktober 1980

Der Musikzug des TV 48 hat unter der Stabsführung von Norbert Zink
seinen Beitrag zur Partnerschaftsplatte im Studio der Nürnberger Sympho
niker abgespielt. Die Schallplatte wird mit den Titeln “Strandkonzert in
Les Sables d‘Olonne“ und “Bürgerfest-Konzert in Schwabach“
herauskommen.

— 20.10. Das Präsidium der Handelskammer von La Roche-sur-Yon,
begleitet von der Präsidentin des Partnerschaftskomitees Les Sables, Doris
Michon, kommt zu einem offiziellen Besuch nach Schwabach. IHG
Vorsitzender Harald R. Schmauser zeigt seinen Gästen einen Querschnitt
der Schwobacher Wirtschaft. Ein Empfang im Goldenen Saal des Rathauses
bietet Gelegenheit zu einem intensiven Erfahrungsaustausch.

Dezember 1980
— Der Schwablaiser Club verkauft am Schwabacher Weihnochtsmarkt

die noch rechtzeitig erschienene Partnerschaftsschallplatte zum Preis von
18 DM. Das erste Exemplar überreicht Arno Guder dem Initiator und tech
nischen Leiter der Produktion, K.H. Wendisch.

—. In Les Sables nimmt wieder eine größere Abordnung der Schwa
bacher Feuerwehr am Fest der Heiligen Barbara, der Schutzpatronin der
“Pompiers“, teil.

März 1981
— 20.3. : Die Big Band der Bundeswehr unter Günter Noris gostiert

im dichtbesetzten Schwabocher Markgrafensaal zugunsten des Jugend-
austausches. Der Schwablaiser Club, der den Abend organisiert hat, kann
einen ansehnlichen Betrag für die nächsten Jugendreisen noch Les Sables
einnehmen.

Hinüber und herüber
— Ab 21.3. hat das Adam-Kraft-Gymnasium für zwei Wochen wie

der Schüler aus Les Sables zu Gast. Auf dem Programm steht unter vie
lem anderen auch ein Besuch von Coburg und der “Zonengrenze“.

Mai 1981
Die Unterreichenbocher Feuerwehr kann zu ihrem hundertjährigen

Jubiläum eine Abordnung der Soblaiser Pompiers mit ihrem Kommandan
ten Pavageau begrüßen.

Juni 1981
— Die Schützen von Neppersreuth/Kammerstein starten zu einer neun

tägigen Reise nach Les Sables d‘Olonne.
— Drei “frischgebackene“ Schwabacher Abiturienten, Martin Göpp

ner, Michael Göppner und Jürgen Krause, rodeln noch Les Sables und
wieder zurück. Ihre sportliche Leistung findet auch in der französischen
Wochenzeitung “Les Sables-Vendöe-Journol“ gebührend Beachtung.

— Die Fußball jugend der DJK Schwabach und die Judokas halten sich
bei ihren Sportfreunden in Les Sables auf, genießen die Gastfreundschaft,
Strand und Meer und tragen ihre Wettkämpfe aus.

Oktober 1981
Mortine Thibeaudeau, Bruno Lebreton und Paul Preumont konzer

tieren im Wolfram-von-Eschenbach-Gymnasium und im Sparkassensaal
vor einem begeisterten Publikum. Der Erlös des Konzerts im Sparkassen
saal, das auch Karin Sörgel (Klavier), Gerhard Wiesner (Flöte) und Ulf
Klausenitzer (Violine) mitbestreiten, ging an den Schwablaiser Club zur
Förderung des Jugendaustausches.

März 1982
— In Les Sables d‘Olonne wird eine große Industrie-und Gewerbeaus

stellung eröffnet. Betriebe aus der ganzen Vendäe stellen sich dar. 13
Schwabacher Firmen sind vertreten, darunter auch die Goldschlägerin
nung. Ihr Obermeister, Werner Wolf, schenkt der Stadt Les Sables
d‘Olonne einen schweren Goldschlägerhammer, einen Goldschlägerstein
und andere Gerätschaften für eine im Sablaiser Museum einzurichtende
“Schwabacher Goldschläger-Werkstatt“. Als weitere Firmen sind betei
ligt Bergner, Dr. Sosse, Drei-S-Werk, Staedler & Uhl, Traumüller & Raum,
Mali & Kühn, Photo-Porst, Refiecta, Mörtel, Schmauser, Hennecke und
Leitner.

— Arno Guder kann bei einer Festsitzung des Sablaiser Partnerschafts
komitees die Urkunde über eine Ernennung zum Ehrenmitglied des Sablai

Partnerschaftskomitees entgegennehmen und neue Kontaktwünsche
nach Schwabach mitbringen.

35 Schülerinnen und Schüler der Krassen 10 bis 13 des Adam-Kraft-
Gymnasiums Schwabach besuchen für zwei Wochen ihre Freunde des
Lycöe Savary de Maulöon.

Mai 1982
— Eine Delegation des Industrie-und Handelsgremiums Schwabach,

der Schwabacher Wirtschaftsjunioren und der Vorsitzende des
Außenhandels-Ausschusses der Industrie- und Handelskammer Miftelfran
ken Dr. Feig, starten der IHK der Vendöe in La Roche-sur-Yon einen Gegen
besuch ab. Man vereinbart eine intensive Partnerschaft auf kommerziel
ler Ebene, präzisiert in einem Sechs-Punkte-Programm.

— 29.5. Die zweite “Partnerschaftsehe“ wird geschlossen die
22 jährige Schwabacherin Jutta Knappe und der 23 jährige Jean-Luc Debray
treten in St. Sebald vor den Traualtar. Hermann Vogel gratuliert im Namen
von Partnerschaftskomitee und Schwablaiser Club.

— Klaus Huber und Siegfried Hübner übergeben Oberbürgermeis
ter Reimann den im Auftrag der Stadt von ihnen gedrehten Film über das
fünfjährige Partnerschaftsjubiläum. Den Text dazu verfaßte Arno Guder,
als Sprecher fungierte Klaus Nuhn.

— In einem Vortragsabend, zu dem Volkshochschule, Geschichts- und
Heimatverein und Schwablaiser Club eingeladen haben, stellt Eugen Schö
ler “Einzelschicksale französischer Familien in Franken um 1800“ vor. Wie
der macht er seinen Zuhörern die enge geschichtliche Verflechtung der
beiden Völker, hier besonders die zwischen Frankreich und Franken,
bewußt.

Juni 1982
— Der Schwabacher Schwimmverein stattet seinen Sportfreunden in

Les Sables d‘Olonne den dritten Besuch ab.
— Die Arbeiterwohlfahrt Schwabach fährt mit 50 Jugendlichen wäh

rend der Pfingstferien in die Partnerstadt. Unter den Teilnehmern befin
den sich neben Angehörigen des TV 48 erstmals auch zwölf Jugendliche
der Deutschen Postgewerkschaft. Während sich die 8-Jugend des TV 48
mit ihren Freunden von den “Tigres Vendöens“ trifft, lernen die jungen
Postler des Postamts Schwabach nicht nur ihre Sablaiser Kollegen, son
dern auch ihren Betrieb kennen.

September 1982
Rund 50 Mitglieder der Seniorenclubs aus Les Sables und La Chaume

machen von ihrem mehrtägigen Ausflug durch das Elsaß einen “Abste
cher“ nach Schwabach. Realschul-Konrektor Eugen Schöler führt die inte
ressierte Gesellschaft in der “Franzosenkirche“ durch die Geschichte der
französischen Kolonie Schwabachs nach der französischen Revolution. Der
Schwabacher Seniorenclub “Herbstsonne“ erwartet seine Freunde aus
der Partnerstadt in seinem Stammlokal “Hasenmühle“, wo man ein paar
frohe Stunden miteinander verbringt.

Januar 1983

1983
Der diesjährige Fasching steht im Zeichen der Partnerschaft. Am 8.

Januar werden Faschingsprinzessin Isabelle 1., MIle Isabelle Pavageau aus
Les Sables d‘Olonne, und Faschingsprinz Udo 1., Udo Wolfgang 5. Rath-
felder aus Schwabach, im festlichen Markgrafensaal inthronisert. Die Wahl
der jungen Sablaiserin, sie ist die Tochter des Feuerwehrkommandanten
Pavageau, eines der Partnerschaftspioniere, zur Schwabacher Faschings
prinzessin ist in beiden Städten mit Freude begrüßt worden und findet auch
in einer breiteren deutschen und französischen Offentlichkeit Beachtung.

Februar 1983
Im Goldenen Saal begrüßt Oberbürgermeister Reimann in Gegen

wart der Faschirsgsprinzessin Isabelle 1. eine Gruppe Sablaiser, die die
sen Fasching in Schwabach erleben, jedoch auch die Stadt und Umge
bung kennenlernen oder alte Freunde wierdersehen wollen.

März 1983
Aus Les Sables d‘Olonne kommt die Nachricht, daß bei den Kommu

nalwahlen Louis Guödon schon im ersten Wahlgang als Bürgermeister
wierdergewählt worden ist.

April 1983
— Daß es in Les Sables d‘Olonne auch einen Schützerverein gibt, hat

man in Schwabach nicht gewußt, bis der Erste Schützenmeister des Schüt
zenvereins Neppersreuth/Kammerstein. Paul Brechteisbauer, eine Einla
dung aus Les Sables an die Schwobacher Schützen überbrachte. Die “Asso
ciation Sablaise de Tir ä la Cible“ kann so das neuerbaute Sablaiser Schieß-
haus mit Beteiligung der Privilegierten Feuerschützengesellschaft Schwa
bach und des Schützenvereins Neppersreuth/Kammerstein einweihen.
Damit haben zwei weitere Vereine der Partnerstädte miteinander Freund
schaft geschlossen. Daß sich über den Umweg Les Sables d‘Olonne die
benachbarten Vereine aus Schwabach und Neppersreuth/Kammerstein
sehr viel näher gekommen sind, sei am Rande schmunzelnd vermerkt.

— 38 Schülerinnen und Schüler des Sablaiser Gymnasiums Savary de
MauI~on halten sich im Rahmen des Schüleraustausches mit dem Adam-
Kraft-Gymnasium zwei Wochen lang in Schwabach auf. Auf dem Pro
gramm stehen u.a. Tagesausflüge nach Würzburg, Dinkelsbühl, Feucht-
wangen und Nürnberg.

— Gleichseitig hat die Staatliche Realschule Schwabach 44 Schüle
rinnen und Schüler des “Collöge du Centre“ zu Besuch. Sie wollen dies
mal hauptsächlich die Welt der Arbeit kennenlernen und besichtigen
zusammen mit ihren Gastgebern die landwirstchaftlichen Lehranstalten
in Triesdorf.

Mai 1983
— Vorstandsmitglieder des Schwablaiser Clubs und Parnterschafts

komitees Schwabach treffen sich in Reims mit Mitgliedern des Sablaiser
Partnerschaftskomitees, um über Erfahrungen und künftige Maßnahmen
des Jugendaustauches sowie über die geplanten Pfingstveranstaltungen
in Les Sables d‘Olonne zu sprechen. Dank guter Vorbereitung kann ein
optimales Ergebnis erzielt werden. Von Schwabacher Seite nehmen teil
Paul Rang, Henry Kalb, Christoph Rückert und Erich Ott. Das Partners
chaftskomitee Les Sables d‘Olonne entsendet Henriette Ducaffy, Jean
Ducoffy und Yves Guilbaud.

— Am 10.5. wird das dritte “Partnerschoftspaar“ getraut: Im Schwa
bacher Rathaus schließen Monique Richard, Les Sables und Gerhard Ler
zer, Schwabach, den Bund fürs Leben. Arno Guder gratuliert im Namen
des Partnerschaftskomitees und Schwablaiser Clubs. Die kirchliche Trauung
findet am 14. 5. in Les Sables statt.

— Am Pfingstsamstag 21. 5., 10.30 Uhr, starten 19 Radfahrer mit
acht Begleitpersonen bei Blosmusik, Bier und Würstchen vom Schwaba
cher Marktplatz zu einer besonderen “Tour de France“. Hans-Peter Wöl
fel, Referent des Oberbürgermeisters und SPD-Stadtrat in Hilpoltstein, hatte
mit dem CSU-Landtagskandidaten Karl Freller gewettet, daß er nach Les
Sables rodeln würde, wenn Freller in den Landtag einzöge. Jetzt löst Wölfel
seine verlorene Wette ein. Mit ihm gehen Mitglieder des Tourenclubs mit

Die ‘Lichtkäniginnen“ im Festumzug — und...

April 1982

1~



ihrem Vorsitzenden Manfred Wagner auf die 1250 km lange Strecke. Der
dreifache deutsche Meister Jürgen Goletz betreut die Truppe fachlich und
garantiert zusamen mit dem Zweiten Vorsitzenden des Schwabacher Tou
renclubs, Rudolph Püringer, die korrekte Durchführung der Wette. Der
Sablaiser Alain Bernard radelt als Dolmetscher mit. Das Unternehmen fin
det viel Resonanz. An jedem Etappenziel in Frankreich werden die Rad-
1er vom örtlichen Bürgermeister oder dem Radsportvereinsvorsitzenden.
begrüßt. Am Samstag, 28. 5., 15.30 Uhr, fahren die Schwabacher Rad-
1er, die die Strecke bei meist schlechtem Wetter zu bewältigen hatten, eskor
tiert von 50 Mitgliedern des Sablaiser Radfahrvereins “Cyclotouriste“,
auf dem Sablaiser Flugplatz ein, von Bürgermeister Guödon, Komiteeprä
sidentin Doris Michon, Oberbürgermeister Reimann und vielen Warten
den herzlich begrüßt.

— Etwa 200 weitere Schwabacher halten sich während der Pfingtfe
rien in Les Sables auf, so u. a. Nachwuchsfussballer von DJK und TSV 04
und eine Leichtathletik-Mannschaft des TV 48, die bei Sport, Spiel und gesel
ligen Veranstaltungen neue Freundschaften schließen können.

August 1983
— Die Schwabenesen nehmen am Fest des Meeres am 7.8. in Les

Sables teil. 80 blumenbekränzte Fischerboote fahren aufs Meer hinaus,
um der toten Seeleute zu gedenken. Auf einem der Boote fahren als Ehren
gäste die Schwabanesen mit ihrer Sablaiser Faschingsprinzessin Isabelle
Pavageau mit. 200 000 Zuschauer säumen die Hafeneinfahrt.

— Der Wolkersdorfer Pfadfinderstamm “Artus“ besucht auf einer drei
wächigen Großfahrt die Pfadfinder in Les Sables d‘Olonne. Die Wolkers
dorfer können auch Kontakte zu den dortigen Seepfadfindern herstellen.
Ihre gemeinsamen Pfadfinder-Unternehmungen und die Stunden am Lager
feuer mit ihren französischen Freunden vermitteln ihnen unvergeßliche
Erlebnisse.

November 1983
Paul Rang muß aus beruflichen Gründen die Funktion des Ersten Vor

sitzenden des Schwablaiser Clubs abgeben. Der Zweite Vorsitzende, Henry
Kalb, nimmt bis zur Neuwahl die Aufgaben des 1. Vorsitzenden zusätz
lich wahr.

März 1984

1984

Der TSV 04 und die DJ K Schwabach empfangen 108 Gäste der Part
nerstadt, vorwiegend Jugendliche der Fußballvereine “Tigres Vendöens“,
“Etoile Sportive Chaumoise“ und “Stade Olonnais“. Sie können dank
des Entgegenkommens des Diakonischen Werks im Friedrich-Boeck-Haus
untergebracht werden. Die nötigen Betten und Matratzen werden vom
Roten Kreuz und der Bundeswehr zur Verfügung gestellt.

AprN 1984
43 Schülerinnen und Schüler des Adam-Kraf-Gymnasiums verbringen

zwei Wochen in Les Sables. Es ist der fünfte Besuch des AKG in der
Partnerstadt.

Mai 1984
Die Senioren der Arbeiterwohlfahrt Schwabach reisen in die Partner-

stadt. Die älteste Teilnehmerin ist 88 Jahre alt.

Juni 1984
Die Städtische Wirtschaftsschule Schwabach besucht mit 27 Schüle

rinnen und Schülern ihre Freunde vom “Lycöe d‘Enseignement Profession
nel“, mit dem sie seit 1976 den Austausch pflegt.

August 1984
Die Luftverbindung zwischen den Fliegern von Les Sables d‘Olonne

und Schwabach hat sich zu einer “Luftbrücke“ verfestigt. Der Pilot Georg
Bär, Gauchsdorf, hatte im Mai Oberbürgermeister und Stadtbrandrat Gal
sterer nach Les Sables geflogen, jetzt ist er mit der Familie des Landtags-
abgeordneten Dr. Weiß dort. Georg Bär hat die Strecke mehr als ein dut
zendmal beflogen und ist seit 1977 Ehrenmitglied des “Aöro-CIub de la
Vendöe.

März 1985

1985

Die Gruppe “amnesty international“ von Les Sables d‘Olonne nimmt
brieflich Kontakt mit der Schwabacher Gruppe von “amnesty internatio
nal“ auf. Man beschließt, sich bei der Betreuung von politischen Gefan
genen gegeseitig zu unterstützen, Informationen und Material auszutaus
chen und im Rahmen des zehnjährigen Partnerschaftsjubiläums den per
sönlichen Kontakt herzustellen.

Zehnjdhriges
PartnerschaftsjubHäum

1 975~1 985
Seit November 1984 laufen die Vorbereitungen für das zehnjährige

Jubiläum, das vom 31. 5. bis 2. 6. in Les Sables d‘Olonne und vom 30.
8. bis 1. 9. in Schwabach gefeiert werden wird. Der Gang durch die Chro
nik der ersten zehn Jahre der Städtepartnerschaft Schwabach - Les Sables
d‘Olonne zeigt, daß es Grund genug gibt, dieses Ereignis festlich zu bege
hen. Da die Partnerschaft längst in einem breiten Geflecht persönlicher
Freundschaften verwurzelt ist, wird die Beteiligung groß sein. - Der Chronist
wünscht ein herzliches, “Glück auf 1“ für die nächsten zehn Jahre.

FESTPROGRAMM
in Les Sables
31. Mai -3. Juni 1985

10 Jahre Partnerschaft zwischen
Schwabach und Les Sables d‘Olonne

Freitag 31. Mai

11 -12 Uhr:
Ankunft der Gäste
— Parkplatz für Busse auf dem Parkplatz hinter dem grossen Strandca

sino (base des döriveurs)
— Jeder Bus bekommt einen Dolmetscher, bzw, eine Kontaktperson zuge

wiesen, die während des Aufenthalts zur Auskunft zur Verfügung steht.
— Einweisung in Hotels, bzw. Quartiere, wie vorbestellt.

Nachmittags
— zur freien Verfügung

ab 18 Uhr:
— kleines “Ständchen“ der Schwabacher Trachtler und Akkordeonisten

in der Fussgängerzone der lnnestadt
21 Uhr

— Sänger- Und Orgelkonzert im festlichen Rahmen der Stadtkirche
“Notre-Dame-de-Bon-Port“ unter Mitwirkung der Schwabacher Sän
gervereininung (Ltg. A. Kost) und des Sablaiser Chors “Le Noura“ (Ltg.
MIle Gauducheau) ; Städt. Organist : M. Poupeau.

Samstag, 1. Juni
vormittags

— zur freien Verfügung oder
ob 9 Uhr 30. 10 Uhr 30. 11 Uhr 30

— kostenlose Möglichkeit zu einer Stadtrundfahrt in einer kleinen “Stras
senbahn“ (petit train touristique) Abfahrt vor dem Office de Tourisme
(Dauer jeweils ca. 45 min.)

nachmittags
— frei

17Uhr:
— Office de Tourisme — Photoausstellung 10 Jahre Partnerschaft +

Festliche Preiserteilung “Literatur in der Vendöe“ (vin d‘honneur in den
Räumen des Office de Tourisme).
Ankunft der “Schwabacher Radfahrer“

ab 19 Uhr
— “Kleines Volksfest“ ä la franaise... (Anlagen des “Salle Polyvalente“,

wo früher Bierfest)
Französischer Wein. Essen, französische und bayrische Musik...
Tanzdarbietungen.
Menu, 1 Getränk inbegriffen 30 Frs (10 DM)

23 Uhr
— “Spectacle Son et Lumiöre“ (Freilichtbühne)

“L‘Olonnois“. Eintritt 35 Frs.
Licht- und Tonschau (Seeräuber Epos)

Sonntag, 2. Juni

vormittags
9 Uhr

— Festlicher Gottesdienst zum Partnerschaftsjubiläum unter der Mitwir
kung des Schwabacher und Sablaiser Chors

10 Uhr 30
— Festzug vom “Place de Strasbourg“ bis zum “Place de Schwabach“

alle Schwabacher Vereine sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen.
11 Uhr:

— Festakt am “Place de Schwabach“
12 Uhr:

— Cocktail/lunch im Sportcasino (nur auf Einladung)
14 Uhr 30

— Fallschirmspringen über Meer und Strand
— Amüsante Wettspiele “Inter-Villes“ auf Sand und Meer

16 Uhr 30
— Wettrudern im Spezialruderbooten für Walfang (2 Schwabacher

Mannschaften). Eintritt frei.
ab 17 Uhr:

— Nachmittagskonzert im Jardin du Tribunal unter der Mitwirkung von
Harmonie Municipale, Akkordeon-orchester Schwerdberger, Tracht-
1er... Eintritt frei.

21 Uhr
— Gab-Tanzabend im Casino de la Plage. Thema des Abends “La BeIle

Epoque“. Attraktionen “Le Nouch“ Folkloregruppe, Schwabacher
Trachtler, French Can-Can, Stepptanz, etc...
Eintrittspreiss : 150. - Frs (inbegriffen Apöritif, kaltes Büffet, Nachtisch,
Weine).
Herzlich Willkommen in Les Sables d‘Olonne und Viel Spass in der
Partnerstadt

in Schwabach
Programm für die Festtage
zum zehnjährigen Jubiläum

der Partnerschaft
Les Sables d‘Olonne - Schwabach

Freitag, 30. August
— Ankunft der Gäste im Feuerwehrhof, dort Quartierverteilung
— Nachmittag zur freien Verfügung
— Abends : Rendez-vous der Gastgeber mit ihren Gästen
— Harmonie Municipale mit Akkordeonorchester Schwerdberger
— Sablaiser Schützen mit Priv. Feuerschützenges. Schwabach
— Sablaiser Pompiers mit Feuerwehr Schwabach
— Sablaiser Schwimmverein mit Schwimmverein Schwabach
— Sablaiser Mignonnettes im Seniorenheim Schwabach

Samstag, 31. August

Vormittags
— Schwabach präsentiert sich seinen Gästen
— Verkauf von Sonderbriefmarken mit und ohne Sonderstempel, Brief

markenausstellung im Rathaus.
— Führungen durch Schwabach mit dem Geschichts- und Heimatverein

Schwabach
11 Uhr:

— Altardemonstration in der Stadtkirche
— Informationen der amnesty-international-Gruppen Schwabach und Les

Sables d‘Olonne
Ab 10 Uhr Bewirtschaftung des Marktplatzes
14 Uhr

— Musik leitet die “Schwablaiser Spiele“ ein
15 Uhr

— “Schwablaiser Spiele“ auf dem Marktplatz mit Mannschaften aus Les
Sables und Schwabach
In der Pause : Auftritt der Mignonnettes

17.30 Uhr
— Autogrammstunde der Bürgermeister im Goldenen Saal

21 Uhr
— Festkonzert Harmonie Municipale im Markgrafensaal. Eintritt 6 DM,

Studenten, Schüler usw. 3 DM
— Vorverkauf bei Sport Vogel

Sonntag, 1. September
9.30 Uhr

— Stadtkirche - Festlicher ökumenischer Gottesdienst aus Anlaß des Part
nerschaftsjubiläums. Ansprache von Pater Lebögue, Leiter der Paten-
gemeinde Gossas in Senegal, Kollekte für Projekt Gossas

— Kath. Gottesdienste : 8 Uhr St. Peter und Paul, 9 Uhr St. Sebald
11 Uhr:

— Festakt auf dem Sablaiser Platz
15 Uhr:

— Festzug : Schwabacher Vereine und Verbände stellen sich ihren Gäs
ten aus Les Sables d‘Obonne vor

— Abmarsch : Birkenstraße
Danach

— Ausklang des Festes mit einem Schwoblaiser Volksfest in der Halle und
auf dem Platz des TV 48. Mit zwei Kapellen, Vorführungen des Heimat
und Trachtenvereins und der Sablaiser Mignonnettes.

— Gegen 20 Uhr treten die Peterles-Boum auf.

Flieger am Grabe des ehemaligen Bürgermeisters...



Man findet ihn jetzt in keinem Vereinsregister, die Mitglieder zahlen
keinen Vereinsbeitrag, die üblichen Mitgliderversammlungen haben bis
her - von den Gründungs - und Wahlversammlungen abgesehen - nicht
stattgefunden. Es fehlen wesentliche Attribute, die das deutsche Vereins-
leben zieren. Auch mit dem Vereinsnamen hat man gewisse Schwierig
keiten. Sablaiser oder tatsächlich Schwablaiser Club ? Wenn die letzte
Bezeichnung kein Hörfehler ist wie kommt der Club zu diesem seltsa
men Namen ? Fürwahr, ein merkwürdiger Verein - aber was er trotz sei
ner losen, völlig unbürokratischen Organisationsform für die Städtepart
nerschaft Schwabach - Les Sables d‘Olonne geleistet hat, kann sich sehen
lassen.

Um mit seinem Namen anzufangen : Auf dem Festball, der 1975 am
Ende der Partnerschaftsgründungsfeier nochmals Sablaiser und Schwa
bacher im Markgrafensaal vereinte, hatte der Sablaiser Gast Robert Vil
Iaumäe, ein Veteran des 2. Weltkrieges, unter dem Eindruck jener Tage
und bewegt von den Ansprachen der beiden Bürgermeister, auf die Rück
seite seiner Visitenkarten spontan den deutschen Satz geschrieben “Wir
sind alle Schwablaiser !“ Der Begriff zündete, er traf genau die Stimmung
der Festteilnehmer, ein “Bon Mot“ im besten Sinne des Wortes.

Als einige Wochen später Schwabacher Bürgerinnen und Bürger im
Sportheim des SC, vom Sprecher des Partnerschaftskomitees, Arno Guder,
dazu eingeladen, einen Club gründeten, der die Idee der Städtepartner
schaft wachhalten und verbreiten sollte, war man sich über den Namen
“Schwablaiser Club“ schnell einig. Die Verschmelzung von “Schwaba
cher“ und “Sablaiser“ im Namen des neuen Clubs ist gleichzeitig sein
Programm.

Da es nicht ohne Vereinsvorschriften ging, hat eine Generalversamm
lung am 18. 1. 1977 im, “Limbacher Bräustüberl“ den “Schwablaiser
Club“ förmlich aus der Taufe gehoben und die folgende Vorstandschaft
gewählt

1. Vorsitzender : Paul Rang, Wilhelm-Dümmler-Straße 96. 2. Vorsit
zender Henry Kolb, Kammersteiner Straße 6b. Schatzmeister : Hermann
Vogel, Zöllnertorstraße 8. Schriftführer Christoph Rückert, Ostpreußens
traße 65. Beisitzer Richard Leitel, Platenweg 20 Hans Mohring, in
zwischen verzogen ; Emil Schönecker, Forsthofer Straße 1 4a.

Später kamen als Beisitzer hinzu Kurt Kolb, Kolpingstraße 16 ; Erich
Ott, Eichhornstraße 6 Hans Stich, Am Sandbühl 20, Pfaffenhofen ; Bar
bara Kühnlein, z~Z. Fichtenstraße 7, Roßtal.

Im November 1983 mußte Paul Rang die Funktion des 1. Vorsitzen
den aus beruflichen Gründen aufgaben. Bis zu einer Neuwahl nimmt der
2. Vorsitzende Henry Kolb die Aufgaben des 1. Vorsitzenden zusätzlich
wahr.

Im einzelnen hat sich der Schwablaiser Club folgende Aufgaben
gestellt

1. Förderung des Jugendaustausches zwischen den beiden Partner-
städten. Darin sieht der Club seine wichtigste Aufgabe.

2. Herstellung von Verbindungen zwischen Vereinen, sonstigen Orga
nisationen, Familien und Einzelpersonen. Anfänglich häufiger beansprucht,
braucht der Club dank der breiten Verankerung der Städtefreundschaft
in beiden Bürgerschaften heute nur noch selten hier aktiv zu werden.

3. Beratung und Betreuung von Reisenden in die jeweilige Partnerstadt.
4. Veranstaltungen in Schwabach und Umgebung, die der Pflege des

Partnerschaftsgedankens und darüber hinaus der deutsch-französischen
Freundschaft dienen.

Die Bilanz der ersten zehn Jahre ist beachtlich

— In zehn größeren Veranstaltungen - Folkloreabende Bunte Abende
im Bierzelt, Konzertabende mit der Big Band der Bundeswehr unter Gün
ter Noris oder mit französischen Künstlern - hat der Schwablaiser Club
die finanziellen Mittel erwirtschaftet, mit denen er den Jugendaustausch
zwischen den beiden Partnerstädten fördern helfen konnte. Insgesamt
konnten bisher rund 1000 Austauschfälle mit einem Gesamtvolumen von
ca. 20 000 DM unterstützt werden.

- In drei Vortragsabenden, die letzten beiden gemeinsam mit dem
Geschichts-und Heimatverein Schwabach und der Volkshochschule, wur
den deutsch-französische Epochen der Geschichte vorgestellt, ergänzt und
vertieft durch zwei eintägige Studienreisen. Für alle fünf Veranstaltungen
hat sich der Schwabacher Historiker Eugen Schöler mit seinem profun
den Wissen zur Verfügung gestellt.

— Wann immer in Schwabach Partnerschaftsveranstaltungen anstan
den oder für Les Sables vorzubereiten waren, waren die Mitglieder der
Vorstandschaft des Schwablaiser Clubs ohne viel Aufhebens zur Stelle. Sie
bilden den “harten Ken“ des Partnerschaftskomitees, sie planen und orga
nisieren mit, betreuen die französischen Gäste, wann immer dies erwünscht
ist. Es versteht sich von selbst, daß der Schwablaiser Club eng mit dem
Sablaiser Partnerschaftskomitee zusammenarbeitet. Man ~etzt sich bei den
Partnerschaftsveranstaltungen in Schwabach und Les Sables d‘Olonne
zusammen. Wenn nötig, trifft man sich auch einmal halbwegs, wie 1983
in Reims. Immer geht es dabei um die Ausgestaltung und Vertiefung der
Partnerschaft.

Die Stadt Schwabach hat die Arbeit des Schwablaiser Clubs für die
Städterpartnerschaft gewürdigt, indem sie dem Club 1978 die Ehrenpla
kette in Gold “für besondere Verdienste durch völkerverbindende Aktio
nen im Leben der Stadt Schwabach“ verliehen hat.

Schwablaiser Club und Partnerschaftskomitee sind gfucklich, daß die
Partnerschaft “funktioniert“. Fast jeder Schwabacher Verein hat sein
“Gegenüber“ in Les Sables gefunden, viele Schwabacher haben ihre per
sönlichen Freunde in der französischen Partnerstadt. Schwoblaiser Club
und Partnerschaftskomitee danken an dieser Stelle allen Vereinen, sonsti
gen Organisationen, Musikgruppen, den vielen Schwabachern, nicht
zuletzt den eigenen Mitgliedern, die die Partnerschaft praktizieren.

So kann der Schwablaiser Club - trotz seines lockeren Vereinsgefü
ges - mit Genugtuung auf die ersten zehn Jahre seiner Tätigkeit zurück
bliken. Den organisatorischen Rahmen für die Arbeit der nächsten zehn
Jahre zu finden, wird Aufgabe einer Generalversammlung sein.

Christoph Rückert

Gemeinsame Stadtratsitzung

Der C‘ub der “Schwab~aiser“
Sein Verdienst : 1000 Kontakte mit 20 000 Mark gefördert
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Nachwort

Seit 1975 ist es der Ermunterung und Unterstützung der Stadträte und vieler freiwilliger Mitarbeiter zu verdanken,
dass die Partnerschaft seit 12 Jahren im Leben der Städte integriert ist.

Obwohl seit dem 10. Jubiläum die Aktivitäten bewusst etwas langsamer geworden sind (700 Schwabacher waren
zu diesem Ereignis in Les Sables angereist), geht es traditionnel mit Schüleraustausch, sportlichen Begegnungen, Arbeits
beschaffung für Jugendliche in Sommer oder mit gesellschaftlichem Beisammensein (Sauerkraut und bayrischer Musik) stets
weiter. Die Partnerschaft unserer zwei Städte lebt und wird fortbestehen, solange es Männer und Frauen ~gibt, die sich
für Völkerverständigung engagieren und so dem Aufbau Europas beisteuern.

EUROPA 1 Dieses Schlüsselwort sollte uns motivieren, um nicht zu verzagen. Freilich, unsere kleine Partnerschaft
ist nur ein kleiner Baustein in diesem schwierigen Gefüge, das jedoch im 21. Jahrhundert unentbehrlich sein wird.

Wir müssen unserer Jugend die nötige Begeisterung vermitteln, damit sie den Nachbarn kennenlernen möchte,
sich für seine Sprache und Kultur interessiert, die Unterschiede akzeptiert. Wir müssen ihnen lehren, das Gemeinsame zu
suchen.

Deshalb, viel Glück für die kommenden Jahre.
Es lebe EUROPA

D. Michon.
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Wir, ~~r~ermeister vvq £ES~8LES J~LoM~E

Die durch freie Wahl unserer Mitbürger gew~hiten Bürgermeister.

IN DER GEWISSHEIT, den höchsten Bestrebungen und den wahren
Bedürtnissen der Bevölkerung, mit der wir in taglicher Beziehung stehen und
deren Interessen wir zu wahren haben, zu entsprechen,

IM BEWUSSTSEIN, dass die westliche Kultur ihre Wiege in unseren alten
Gemeinden hatte und dass der Geist der Freiheit zunüchst in den
“Freimachungsurkunden“ geschrieben stand, die sie nach langem Bestreben
erlangen konnten;

IN ANBETRACHT der Notwendigkeit, das Werk der Geschichte in
einer erweiterten Welt fortzusetzen, dass aber diese Welt nur wahrhaft
menschlich ist, wenn Menschen frei in freien Stadten leben können,

VERPFLICHTEN UNS AM HEUTIGEN TAGE FEIERLICH:

- die standigen Bande zwischen den Stadtverwarltungen unserer Stadte
zu bewahren, auf allen Gebieten den Austausch ihrer Einwohner zu unter
stützen und durch eine bessere gegenseitige Verstandigung das wache Gefühl
der europaischen Brüderlichkeit zu fördern,

- unser Bestreben zu vereinigen, um mit allen unszur Verfügungstehenden
Mitteln zum Erfolg dieses notwendigen Werkes des Friedens und des Wohl
standes beizutragen, zur EUROPAISCHEN EINHEIT.

£e~j~cibLes_d~kw. den 45u~i.~T~75~

Herzlich willkommen in Les Sables d‘Olonne

Ihre Parnerstadt Les Sables d‘Olonne freut sich über Ihren Besuch 1

Wenn Sie Ihren Partnerschaftspaß vorweisen, werden Sie bei allen Behör
den und Amtern, bei vielen Vereinen und Institutionen besonders aufmerk
sam empfangen.

Das Partnerschafts-Komitee wird in Zusammenarbeit mit der Stadtverwal
tung von [es Sables d‘Olonne gern bei Problemen behilflich sein.

Das Sekretariat des Bürgermeisters befindet sich im Rathaus rue de l‘HöteI
de-Ville, Telefon : 51 .21.16.50.

Kontakt mit dem Komitee auch über, Telefon 51.32.18.26 und
51.32.03.28

Hilfe in Notfallen : Erste Hilfe
Französiches Rates Kreuz Rettungsstelle [es Sables d‘Olonne, Telefon
51.32.19.53

Notruf - Polizei
Telefon 51.32.09.91
Feuerwehr Telefon : 51.32.09.99

Auskunft im Büro des Office de Tourisme, Telefon 0033/51.32.03.28

Telefon-Kontakt nach Frankreich
1. Vor der gewünschten französischen Telefon-Nummer ist inter
nationale Vorwahl vorauszuwählen 00 33. Die Vorwahl von [es
Sables d‘Olonne, wenn man von Deutschland aus anwählt, ist also
003351.
2. Innerhalb Frankreich die Vorwahl des Döpartements 51
Die Postleizahl von [es Sables d‘Olonne lautet F 85100

Partnerschaftskomitee
SCHWABACH - LES SABLES D‘OLONNE
Schwablaiser Club

Pour tölöphoner d‘Allemagne en France, vous composez
1. l‘indicatif international 00 33
2. l‘indicatif döpartemental pour [es Sables d‘Olonne 51
Pour appeler [es Sables d‘Olonne d‘Allemagne vous devez donc
composer le 00 33 51 suivi du numöro de votre correspondant.
Code postal des Sables d‘Olonne : F 85100

VORSTANDSMITGLIEGER

Prösident et porte-parole
Vice-Prösident
Secrötaire
Trösorier
Membres

Comit~ de Jumelage
LES SABLES D‘OLONNE - SCHWABACH

CASINO DE LA PLAGE

Arno GUDER
Henry KOLB
Christoph RUCKERT
Hermann VOGE[
M. [EITE[
M. OTT

MEMBRES DU BUREAU

Tous les soirs, de 20 h 30 ~ 3 heures du matin
Jeden Abend, von 20 h 30 bis 3 Uhr früh

Prösidente
Vice-Prösidents

Les Sables d‘Olonne

Secrötaire Gönöral
Trösoriöre
Trösorier adloint

Doris MICHON
Francis [EFOUR
Renö HAUTBOIS
[ouis BIGORGNE
Jeanne TARAUD
Maurice PROUX

T~1. 51 32 05 40

DINER SPECTACLE DANSANT
Festmenü, Cabaret und Tanzkapelle

[ouis BIGORGNE

du rire, du chant, de la danse, du spectacle - French-cancan - Nus - Ballets

100 F La danse, es spectacles - 1 consommation comprise

2 formu~es — Boisson compr~se
2 Eintrittspreise — Getränk jeweils inbegriffen

200 F Dtner dansant y compris ap6ritif et 1/2 bouteille de vin/pers.

LES SOIR~ES DE VOS VACANCES
Die gepflegten Abende Ihres UrlaubsPrösidente en 1987 : [ilo Schmauser Prösident en 1987
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FIAT

~HWABACH-ElCHWASEN

Präzisionsteile für den Schnitt- und
Stanzwerkzeugbau sowie für
Druckguß und Formenbau
Elements d‘outillage standardis~s
Textilmaschinen-Nadeln +
Nadeistreifen-systeme
Pointes textiles, bandes aiguilkes

DREI-S-WERK
Postfach 12 40
8540 Schwabach
Telefon 0 91 22/15 05-0
Telex 624989
Telefax 0 91 22 15 05 54

d~7

/4130
Jahre

\

\~

\O ~

Sparkasse Schwabach
Hauptniederlassung der Vereinigten Sparkassen Roth Schwabach

4

)))~

Audi 80

8540 Schwabach Zo//nertorstrasse 8 Telefon 09122 /3300

/ hONDA

SUMMA WOHNBAU

•.. der richtige Partner für Ihr Bauvorhaben

• Bungalows Studiohäuser Bahnhofstraße 35
• Penthouse und Eigentumswohnungen 8540 Schwabach
• Doppel - und Reiheneigenheime

D (0 91 22) 2002CE.LI.VAC.
Sprachcentrum. Französisch, Englisch, Deutsch

~51 21 1231
B.P. 04 - F 85100 LE CHATEAU D‘OLONNE

Einzel - oder Gruppenunterricht
Jugendliche und Erwachsene

2/3 Wochen Sprachkurse zu Ostern, Pfingsten Sommer
Mitglied European School Service

Reisezirkel Jeuneurope

bischo

GuteVerbindungen
inallen Märkten

- z 8 Kaltlormteile Im Fahrzeugbau

WIR BESTIMMEN
IHRE

BRILLEN G LÄS ER

ö

Durchgehend geöffnet 09122/26 35 SC, Königstr. 20

MÖBEL KLEIN

••—•-~a....~i rrhnrf I1‘12.~D2
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AUTOHflU~
• Neuwagen
• Gebrauchtwagen

Alte Rother Str. 1 • Ersatetelle
8540 Schwabach • Leasing
T~l. 09122 5029 • Finansierung

SCHWABACH

RICHARD BERGNER GMBH + CO
Postfach 1180-8540 Schwabach Telefon 091 22/*87~1 Telex 6-24 915-20

150

L~1E1E~3~ ~

Jahre im Familienbesitz

-J,~I~

~rIiJjJ~ ~

.~

kirchgasse 1-3, 8540 schwabach
postfach 1129 - telefon 09122 3506

Auto-Groß KG
Vertragshandler

Am Pointgraben 7 - Schwabach - T61. 09122 15300
PEUGEOT TALBOT

Dynamik mit Flair




