
" Une semaine nature - dans le Harz ! " Jumelage Brehna / Semoy 
Rencontre des jeunes du 22.07.-30.07.2006 - La tradition se poursuit ...Comme chaque année, cet été 
les jeunes des deux villes jumelles se sont  rencontrés. 
 
Le premier jour, nous l‘avons passé ensemble dans le Goitzsche. Que ce soit à vélo, à cheval ou en voiture, 
tous étaient venus au rendez-vous à la villa Bernsteinsee.  En raison de la fête du port, mais grâce à l’aide de 
M. Zimmer, membre du Land de Saxe-Anhalt,  nous avons finalement réussi à notre tour à monteau sur le 
bateau „Pirate“  

Dans la soirée, nous avons fêté nos retrouvailles avec les familles d'accueil à la piscine de Brehna autour 
d’un barbecue. 
 
Le lundi, nous sommes partis en train dans le très romantique Bodetal à Thale dans une auberge de 

jeunesse avec , le superviseur Mme E. Viertel, Mme P. Krehan, et le couple Pelletier. Après un repas chaud , 
il nous restait du temps pour visiter  l'auberge et l'après-midi pour explorer la région environnante,  
 
le deuxième jour, une  superbe randonnée  sur un chemin escarpé jusqu'à la Rosstrappe avec les 
explications sur ses mythes et ses richesses, le pavillon de la légende. 
 
Pour le plus grand plaisir de tous, nous avons pu profiter de l'après-midi ensemble à la piscine extérieure de 
Thale. 
  
Un autre point fort a été la visite de la Hexentanzplatz, la légende dit que c'est la que les sorcières 
dansaient  et nous avons fait un tour de „Harzbob“ Toboggan-Luge.  Pour la plupart , un tour n’était pas 
suffisant!   
Des coulisses du  superbe théâtre de montagne qui domine la „ Hexentanzplatz“, nous avons assisté l'après-
midi à la représentation de "Lucky Hans". 
 
Dans la soirée, presque tous se sont réunis pour jouer ensemble au volley dans le parc – jusqu’à la  nuit. Le 

jeu devolley transportable de la ville Brehna a vraiment bien servi. 
 
Le jour suivant nous avons visité  la „Baumannshöhle“ la grotte à Rübeland et Rappbodetalsperre et fait 
une promenade à travers la vallée de Bode de Treseburg à Thale (12km) . 
 
Dans la grotte, nous n‘avons pas eu beaucoup de chance avec notre guide, car elle trouvait notre groupe 

trop nombreux et le besoin de traduction ne l’a pas  enthousiasmée. Elle nous l’a fait  sentir avec une  
présentation accélérée. 
 
Au cours de notre randonnée de retour, nous avons été  surpris par un violent orage, de sorte que  nos 

vêtements étaient tout trempés. 
 
Le lendemain, nous avons été conduits à travers la ville de Thale, pour suivre  le soi-disant Mythenweg 
Chemin des Mythes. 
Ensuite, nous avons fait une halte à la " Bauspielhaus.!"  Pour les plus jeunes d‘entre nous, c‘était un pur 
plaisir: trampoline, toboggan, toboggan géant, monter sur la tour d'escalade et pour le déjeuner : pizza. Il n’a 

avait qu’à profiter. 
L‘ après-midi, après le shopping pour certains, nous sommes allés à la piscine à Thale. 
 
La visite historique de Quedlinburg, site du patrimoine culturel de l‘UNESCO était parfaite pour clôturer 

notre séjour. 
Dimanche matin les valises devient être bouclées, car c’était le retour à la maison – ce que signifiait pour les 
Français, un long voyage de retour vers Semoy et les jeunes Allemands sont rentrés avec le bus des 
pompiers vers Brehna. 
 
Un grand merci  d'abord aux familles pour l’accueil durant le  week-end, mais également pour leur 
participation à l’organisation de la  soirée barbecue. un merci, mais aussi à E. Viertel et P. Krehan pour notre 
encadrement  et le travail de traduction qu'elles  effectuaient chaque jour, à T. Pullwitt qui se tenait à 
disposition des accompagnateurs pour les aider, à A. Wolkenhaar et T. Schöpfel pour leur assistance 
infatigable,  à L.-J. Zimmer qui nous à mis à disposition le bateau  sur le Goitzsche , aux  traducteurs qui, 
comme toujours étaient d‘une grande aide et à tous ceux qui ont contribué à cette merveilleuse semaine! 
Luise Daum 



 
Eine Woche Natur pur – im Harz !“  
- Städtepartnerschaft Brehna/Semoy: Jugendtreffen vom 22.07.-30.07.2006 - 
Die Tradition setzt sich fort... Wie bereits in jedem Jahr üblich trafen sich auch in diesem Sommer wieder 
Jugendliche aus dem entfernten Semoy (Frankreich) und heimische Jugendliche aus Brehna und Umgebung 
zum Jugendaustausch der beiden Partnerstädte.  
 
Den ersten gemeinsamen Tag verbrachten wir in der Goitzsche. Ob mit dem Fahrrad, der Pferdekutsche 

oder mit dem Auto, gelangten alle zum vereinbarten Treffpunkt an der Villa am Bernsteinsee. Nur leider fuhr 
„unser Piratenschiff“ dort nicht wie gewohnt ab, sondern aufgrund des Hafenfestes in der Nähe des 

Sportplatzes. Dennoch kamen wir letztlich zu unserer Bootstour über die Goitzsche unter der fachkundigen 
Anleitung des Landtagsabgeordneten L.-J. Zimmer. Am Abend feierten wir unser Zusammentreffen dann mit 
den Gastfamilien im Brehnaer Stadtbad beim Grillen, Baden und Volleyball spielen. 
 
Am Montag ging es mit dem Zug nach Thale in eine Jugendherberge mitten im wildromantischen Bodetal 
gelegen. Sechs Tage verbrachten wir Jugendlichen, die Betreuer Frau E. Viertel, Frau P. Krehan, sowie das 
Ehepaar Pelletier dort gemeinsam. 
Durch ein warme Mahlzeit gestärkt blieb uns nun am Nachmittag  noch genügend Zeit die Jugendherberge, 
sowie die nähere Umgebung zu erkunden. Bei einem Aufenthalt im Harz dürfen natürlich ausgiebige 
Wandertouren nicht fehlen und so ging es gleich am zweiten Tag auf einem steilen Pfad entlang hinauf zur 
Rosstrappe. Wie fast jeden Tag drehte es sich hier vor allem um den Harz mit seinem Mythenreichtum. So 
konnte man sich unter anderem in einem Sagenpavillon von der Sage um die Entstehung des Hufabdruckes 
auf der Rosstrappe bezaubern lassen. 
Zur Freude aller konnten wir uns am Nachmittag im örtlichen Freibad gemeinsam amüsieren und abkühlen. 
Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch des Hexentanzplatzes und die Fahrt mit dem Harzbob – dabei 
genügte für die meisten nicht nur eine Fahrt! Von der wunderbaren Kulisse des Bergtheaters auf dem 
Hexentanzplatz verzaubert, sahen wir uns am Nachmittag das Theaterstück „Hans im Glück“ an. Abends 
fanden sich dann fast alle zusammen, um gemeinsam im Park Volleyball zu spielen – oft solange, dass es 
schon fast dunkel wurde. Dabei tat das von der Stadt Brehna mitgegebene transportable Volleyballfeld 
wirklich gute Dienste. 
 
Für den nächsten Tag waren der Besuch der Baumannshöhle in Rübeland, sowie die Rappbodetalsperre 

und eine Wanderung durch das Bodetal von Treseburg nach Thale (12km) geplant 
  
.Bei unserer Führung durch die Tropfsteinhöhle hatten wir nicht sehr viel Glück mit unserer Reiseleiterin, denn 
sie schien von unserer großen Gruppe und der notwendigen Übersetzung nicht sehr begeistert zu sein und 
ließ es uns mit der schnellen Art ihres Vortrages spüren. Während unserer  Rückwanderung überraschte uns 
ein heftiger Gewitterregen, so dass kaum ein Kleidungsstück trocken blieb. 
 Am nächsten Tag wurden wir durch die Stadt Thale geführt und erkundeten dabei den sogenannten 
„Mythenweg“. Danach hieß es „auf ins Bauspielhaus...!“. Für die Jüngsten unter uns war es das pure 
Vergnügen: Trampolin springen, die Riesenrutsche hinunter gleiten, den Kletterturm erklimmen und zum 
Mittag durfte sich dort jeder nach seinem eigenen Belieben Pizza belegen und anschließend genießen. Auch 
an diesem Nachmittag besuchten wir das Freibad in Thale, nachdem einige die Zeit zum Geschenke kaufen 
genutzt hatten. 
 Die historische Führung durch die zum UNESCO-Kulturerbe gehörende Stadt Quedlinburg bildete den 
krönenden Abschluss unserer Reise.  
Sonntagmorgen mussten dann alle Koffer gepackt sein, denn es ging auf nach Hause – das hieß für die 
Franzosen eine lange Heimreise nach Semoy und wir deutschen Jugendlichen wurden mit dem Stadtbus und 
dem Feuerwehrbus nach Hause gebracht. 
 
Ein großes Dankeschön gilt zunächst den Gastfamilien, die sich am Wochenende nicht nur um die Betreuung 
der französischen Gäste kümmerten, sondern auch tatkräftig bei der Gestaltung unseres Grillabends 
mithalfen, ein Dank aber auch an E. Viertel und P. Krehan für unsere Betreuung und die Übersetzungsarbeit, 
die sie tagtäglich leisteten, an T. Pullwitt, der den Betreuern hilfreich zur Seite stand, an A. Wolkenhaar und T. 
Schöpfel für ihre unermüdliche Mithilfe, an L.-J. Zimmer, welcher uns u.a. Material über die Goitzsche zur 
Verfügung stellt, an die Übersetzer, die uns wie immer eine große Hilfe waren und an alle, die zu dieser 
wunderbaren Woche beigetragen haben! 
Luise Daum 


