
BÜRGERPARFEST à ABSTATT - Juillet 2022

Temps de réflexion sur l’avenir…

Teams bei der Arbeit ! Tout le monde sur le pont !

Reflexion und Austausch über die Zukun�Quelle ambiance ! Welch eine gemütliche S�mmung !

Jetzt geht’s los ! Das allererste Bier ! Prost !
C’est par� ! Premier verre ! Santé !A�en�on les doigts!

Pass auf die Finger auf!



Drei Tage vor unserer Abfahrt nach Absta� wurde unser Rälling
abgeschrankt und fand sich auf der anderen Seite des
Kreisverkehr wieder! Zum Glück wurde die Untat rechtzei�g
bemerkt!
Es stellt sich die Frage : „Wer ist der Misstäter? Aus welchem
Grund?“ Fortsetzung folgt….
.

Trois jours avant notre départ pour Absta�, notre Rälling a été
descellé et s’est retrouvé de l’autre côté du rond-point.
Heureusement, le forfait a été découvert à temps.
Qui en est à l’origine ? Quelle était l’inten�on du malfaiteur ?
Affaire à suivre…

Une enquête à mener…Eine Untersuchung durchzuführen

« Depuis huit ans, notre
agence de voyage "Vélo
plaisir" parcourt
différentes régions de
France à vélo électrique.
Du 11 au 23 juin, nous
sommes par�s avec deux
groupes dans la région de
Dinan - Cap Fréhel. Nos
hôtes d'Absta� et des
environs ont été tellement enthousiasmés par la diversité des
paysages et l'histoire des villes visitées que nous proposerons à
nouveau ce voyage dans les années à venir.
Je profite de l'occasion pour remercier chaleureusement Joëlle
Sorel, présidente du jumelage Dinan Léhon - Absta�, qui nous a
donné de précieux conseils lors de nos recherches. Une très belle
surprise a enthousiasmé les par�cipants : un pot d’accueil préparé
par les Amis du Jumelage dans le cloître de l'Abbaye de Léhon. La
par�cipa�on de Joëlle à une de nos journées restera également un
beau souvenir. Aujourd'hui, on se réjouit déjà d'une prochaine
rencontre à Dinan-Léhon avec un nouveau groupe de cyclistes. »

Jean-Louis Leclerc
Organisateur de voyages et Membre du Jumelage

„Seit acht Jahren ist unsere Reiseagentur „Genussradtouren“ in
verschiedenen Regionen Frankreichs mit E-Bike´s unterwegs.
Vom 11. bis 23. Juni waren wir mit 2 Gruppen in der Region
Dinan Cap Fréhel unterwegs. Unsere Gäste aus Absta� und
Umgebung waren von den abwechslungsreichen Landscha�en
und der Historie der Städte, die wir besich�gt haben, so
begeistert, dass wir diese Reise in den kommenden Jahren
wieder anbieten werden.
An dieser Stelle möchten wir uns bei Joëlle Sorel, Vorsitzende
des Partnerscha�svereins

Absta� - Dinan Léhon, herzlich
bedanken. Sie hat uns bei
unseren Recherchen wertwolle
Tipps gegeben und der
Überraschung „Pot d´accueil“
vom Partnerscha�s Verein
Léhon-Dinan im Kreuzgang der Abbaye de Léhon wurde mit
Begeisterung von unseren Reiseteilnehmern angenommen.Ein
sehr schönes Ereignis war auch die Teilnahme an einer Tour von
Joëlle. Bereits heute ist die Vorfreude auf eine nächste
Begegnung in Dinan-Léhon mit der Radgruppe sehr groß.“

Jean-Louis Leclerc
Reiseveranstalter und Mitglied des Partnerscha�svereins

Am Sonntag, dem 18. Juli, gab es in den idyllischen
Gärten der Abtei von Léhon tradi�onelle Musik zu hören.
Es war das erste Mal, dass unsere Freunde vom Bagad An
Daoudour aus Dinan-Léhon diese Art von Treffen
organisierten. Sie ha�en den Bagad von Tréguier sowie
den Bagad von Galizien (Spanien) eingeladen. Ein echter
Erfolg!

Nach einem Umzug durch die Straßen von Léhon zeigten die drei
Musikgruppen vor über 300 Zuschauern die vielen Aspekte ihres
Talents. Jeder Bagad spielte Melodien aus
dem eigenen Repertoire, bevor sie sich
für ein gemeinsames Stück
zusammenschlossen. Die galizischen
Tänzerinnen in ihren tradi�onellen
Kostümen ließen ihre Kleider zum Klang
der Tamburine und Dudelsäcke

schwingen, worau�in die Zuschauer in einen
Reihentanz, den berühmten An-Dro,
eins�egen. Ein großer Moment des Glücks, der
mit Familien und Freunden geteilt wurde zu
den Klängen dieser so beliebten tradi�onellen
Musik!

Drei Bagads in Einklang

Genussradtouren - Vélo-plaisir (suite)


