
Besuch in Semoy – Zu Gast im Tal der Loire 

Vom 1.-4. Mai verbrachten wir vier schöne Tage in Frankreich in unsere Partnerstadt Semoy. Nach der Fahrt durch 

die Nacht waren alle etwas müde aber die Müdigkeit war mit dem Empfang durch unsere Gastgeber verflogen. Viele 

kennen sich bereits und wer zum ersten Mal dabei war gehörte schnell dazu. Nach einigen 

Begrüßungsworten ging es in die Gastfamilien, dort wurde nach französischer Art gespeist. 

Den Nachmittag gestalteten die Gastgeber mit kleinen Ausflügen in die Umgebung.  

Ausflug zur Burgfestung von  Yèvre – le-châtel,   welches zu den  schönsten Dörfern Frankreichs gehört 

Am Freitag ginge es zeitig los. Entlang der Loire vorbei an Blois war das Ziel Amboise. Hier lebte Leonardo da Vinci in 

den letzten Jahren seines Lebens. Im Park und Schloss Clos Lucé sahen wir Wohnräume seiner Zeit und Modelle, der 

vom Universalgenie entworfenen Maschinen und Apparate und ein Exemplar der Mona Lisa, für die man also nicht 

unbedingt nach Paris in den Louvre fahren muss!  

Zwei von vielen kleinen nachgebauten technischen Modellen im Haus, im Garten zum Probieren für Kinder und Erwachsene 

Nach Picknick und Stadtbummel gab es einen Rundgang durch das Schloss, eines der vielen an der Loire. Vom einst 

großen Komplex hoch über dem Fluss sind einige Teile nach der Revolution geschliffen worden, die Kapelle mit dem 

Grabmal da Vincis sowie  königliche Wappen 

sowie die der Anne de Bretagne 

können besichtigt werden. Der 

Abend klang in geselliger Runde aus.  

 



 

Der Samstag stand im Zeichen der Loire. Eine Ausstellung und Präsentation zeigten das Leben am Fluss, der in seiner 

gesamten Länge von über 1.000 km naturbelassen ist. Ein beeindruckendes Naturerlebnis für jeden, der sich am oder 

auf dem Fluss bewegt, wobei dies nicht ungefährlich ist, kommerzielle Schifffahrt gibt es nicht auf dem Fluss. 

Modelle alter Flussschiffe waren zu sehen und der Verein: 

„die Compagnie Étienne Bury“ gab unterhaltsame 

bretonische Flusslieder zum Besten. Mit einigen Bildtafeln 

zeigten wir  die  Schönheit der Elbe in Mitteldeutschland als  

Naturparadies und Kulturlandschaft. Am Nachmittag ging es 

dann an den Fluss, in Orléans war eine kurze Fahrt auf dem 

Wasser für alle ein tolles Erlebnis, die Musiker der 

Compagnie unterhielten nicht nur uns, sondern auch 

zahlreiche Einheimische. Die Stadt Orléans und ihre 

Kathedrale war feierlich geschmückt für das anstehende 

Jeanne d’Arc Fest. 

 

Kaum zu glauben, aber nach dem Abendbrot stand schon der Abschlussabend auf dem Programm. Es wurden 



Gastgeschenke ausgetauscht, die Bürgermeister betonten die Bedeutung der Partnerschaft und dem scheidenden 

Bürgermeister Pierre Ody wurde seitens der Arbeitsgruppe Dank und Anerkennung ausgesprochen. Das Tanzbein 

wurde geschwungen und einige Lieder zu den Flüssen Donau, Saale wurden von den Brehnaer Gästen dargeboten. 

Viel zu schnell war der Abend zu Ende. 

  

 

 

 

 

Nach Abschiedsfotos und ~küsschen ging es am Sonntagmorgen Richtung Brehna. Wir nutzten Gelegenheit für einen 

kurzen Aufenthalt  in Reims und konnten die einstmals  mächtigste „Königs“-Kathedrale besichtigen, die eines der 

beeindruckendsten gotischen Bauwerke neben z.B. Notre Dame oder z.B. Chartres  ist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir lernten die Liebe der Menschen Frankreichs für Ihr Land und ihre Kultur, für da Vinci und für Jeanne d’Arc (mitte) 

kennen.  Die vom 01. Weltkrieg zerstörten Kirchenfenster sind von bedeutenden Künstlern (Marc Chagall und Imi 

Knoebels, geboren in Dessau), gestaltet und der Kirche geschenkt worden. 

Voller Eindrücke erreichten wir kurz vor Mitternacht Brehna. Ein intensives Wochenende  ging zu Ende und alle 

waren sich einig, dass wieder ein Baustein die nun fast zwanzigjährige Partnerschaft mit Leben erfüllt hat.  

Wir wünschen uns, dass noch mehr Bewohner der Stadt Sandersdorf-Brehna an diesem lebhaften Austausch 

teilnehmen und somit Völkerverständigung auf ganz persönliche Art und Weise erleben und gestalten.  
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