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Radler waren noch vor dem Bus da
Bedernau (hlz) - In Bedernau begann eine "französische Woche". Rund 50 Gäste aus dem
Partnerort Plouigneau/Bretagne kamen am Dienstagabend wohlbehalten im Gutnach-Dorf an, wo
sie mit Beifall, Blasmusik und vielen Umarmungen empfangen wurden.
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Dabei war zuerst Geduld gefragt. Der Bus verspätete sich
mehr und mehr, so dass der Vorsitzende des deutschfranzösischen Freundeskreises, Otto Heel, dem Bus sogar
vorsichtshalber entgegenfuhr, als er per Handy von der
Suchfahrt bei Krumbach erfuhr. Derweil standen schon
fünf Radler aus der Plouigneau erschöpft, aber fröhlich auf
dem Bretagneplatz in Bedernau und warteten gemeinsam
mit den Bedernauern auf den Bus.

Die Radfahrer hatten in sieben Tagen den 1300 Kilometer
langen Weg von der Bretagne ins Unterallgäu geschafft.
Zwei Stürze mit kurzen Krankenhaus-Aufenthalten hatte es zwischendurch gegeben. Ein
paar Blessuren im Gesicht zeugten davon. Dank der Hilfestellung aus zwei Begleitfahrzeugen
heraus konnte die "Tour de France" aber reibungslos weiterrollen.

In Bedernau wurden die sportlichen Männer begeistert empfangen. Von Otto Heel bekamen
sie sogar silberne Medaillen umgehängt. Zurück geht es demnächst in aller Ruhe mit einem
Kleinbus. Während die fünf wackeren Strampler ihre müden Waden ausschüttelten, spielte
sich die Blaskapelle Bedernau zur Freude der vielen Wartenden schon mal ein. Als endlich
der Bus hupend um die Ecke bog und die Franzosen müde und etwas "gschterr" aus dem
Bus kletterten, gab es herzlichen Beifall.
Während die Musik fröhlich spielte, wurde umarmt, gebusselt , gedrückt und parliert. Viele
langjährige Bekannte fielen sich in die Arme. Schwerarbeit hatte auch Bürgermeister Alfons
Biber zu leisten, der fast jeden Ankömmling persönlich begrüßte. Auf seinen Kollegen
musste er allerdings noch warten.

Dieser reist zwei Tage später mit dem Auto an. Nach einem kurzen und erfrischenden
Stehempfang führten die Quartiergeber ihre Gäste nach Hause, wo sie sich eine Nacht lang
für ein bewegtes Wochenprogramm (die MZ berichtete) ausruhen und einstimmen konnten.
Artikel vom 01.08.07 - 18.20 Uhr

Letzte Änderung: 02.08.07 - 09.48 Uhr

http://www.augsburger-allgemeine.de/Home/Artikel,Radler-waren-noch-vor-dem-Bus... 29.09.2007

