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Führungswechsel  

beim Partnerschaftsverein Weitnau - Magné 

  

Der Freundeskreis der Partnerschaft zwischen Weitnau und Magné ist wegen seiner vielen 
Aktivitäten und Begegnungen von Menschen auf dem Wege zu einem gemeinsamen Euro-
pa, bekannt geworden.  

Besonders die Jugendarbeit ist ein wichtiges Anliegen beider Gemeinden und des Partner-
schaftsvereins. 

Mehr als 500 jugendliche Teilnehmer haben auf den alljährlich stattfindenden Fahrten mit 
interessant gestalteten Programmen die Gastfreundschaft der Gastfamilien sowohl in Magné 
als auch in Weitnau genießen können und darüber hinaus Land und Leute und deren Bräu-
che kennen gelernt. Mehrmals führte die Abschlussfahrt der 9. Klasse der VS Weitnau je-
weils 10 Tage nach Magné, wo es entweder einen Tag in der Familie oder 1 Schnuppertag in 
einer französischen Schule gab. Auf jeden Fall gab es dabei viele Begegnungen mit der 
französischen Jugend bei Sport und Spiel, auch Radtouren durch das wunderschöne "Veni-
se verte" zu deutsch,  

das "Grüne Venedig", wie das Gebiet um Magné offiziell heißt, waren immer sehr beliebt. 

Die langjährige, rührige erste Vorsitzende, Frau Rehan Höhne hat nun nach 15 Jahren ihr 
Amt vorzeitig abgegeben. Sie konnte einen positiven Jahresbericht 2007/2008 abgeben. 

 

 

 

 

 

 

 

Der Verein bedankte sich bei der langjährigen Vorsitzenden für Ihren großen Einsatz seit 
1993, für die Völkerverständigung und ihr Organisationstalent bei den vielen Treffen von Er-
wachsenen und Jugendlichen beider Gemeinden. Viele interessante Begegnungen mit 
Schwerpunkten wie: ”Jugend in Europa”, “Naturräume im Allgäu und im Marais Poitevin”, 
“Ländliche Entwicklung in Bayern und in Frankreich”, erlebten die Bürgerinnen und Bürger 
beider Gemeinden. 



 

Mit einem Gutschein und einem Blumenstrauß würdigte der Verein das Engagement der 
Vorsitzenden. Bürgermeister Alexander Streicher, der ebenfalls Blumen, dazu ein Bildge-
schenk überreichte, freute sich, dass die Gemeindepartnerschaft seit 1985 so gut funktionie-
re und dankte Frau Höhne für ihre Leistung. Er versprach, das Anliegen der Partnerschaft 
tatkräftig zu unterstützen und betonte, dass besonders der kulturelle Aspekt der Kontakte 
weiter vertieft werden sollte. 

Einstimmig wurde Peter Freytag von der Versammlung zum neuen Vorsitzenden gewählt. Er 
nahm die “neue” Aufgabe mit der Zusage an, sich weiter intensiv um gute Kontakte gemein-
sam mit den Vorstandsmitgliedern, die ihr Amt bis zum Ende der Wahlperiode weiterführen, 
zu bemühen. Der neue Vorsitzende möchte Familien aller Altersklassen, besonders auch 
jüngere Bürger und Bürgerinnen ansprechen, um in der Partnerschaft mitzumachen, um das 
Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen unseren Franzosen aus Magné und uns Weitnauern 
in einem Europa auszubauen. Freytag kündigte die nächste Begegnung in Magné im Som-
mer 2009 an (in der Zeit vom 17.-21. Juli), Künstler, Mal-Talente und Mal-Begeisterte können 
beim 21. Malerfestival 2009 in Magné mitmachen. Für interessierte Bürger ist es ein großar-
tiges Ereignis, wo allein aus Frankreich im vergangenen Jahr über 300 Mal-Talente und 
Künstler mitmachten. Diesen konnte man bei einem Rundgang über die Schulter schauen. 

Informationen erhalten Interessierte unter der Tel. Nr. 08378-638. 

Der Verein freut sich über viele neue Freunde der Gemeindepartnerschaft. 

 
 


