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Stadt und Land

Noch Gastfamilien für Besucher aus
französischer Partnerstadt gesucht
Vom 19. bis 21. April Kulturwochenende in Butzbach
BUTZBACH (pi). Für das Kulturwochen- Freunde in eine leicht verständliche Form
ende vom 19. bis 21. April in Butzbach gebracht haben.
sucht der Städtepartnerschaftsverein drinDi'ö Planung sieht vor, dass die Gäsgend nochGasfamilien. Insgesamt werden te am Freitag, 19. April, gegen 16.30 Uhr
an diesem Wochenende 35 Personen aus ankommen und im Museum empfangen
Butzbachs Partnerstadt Saint-CyrJ'Ecole werden. Ab 20.00 Uhr ist gemeinsames
anreisen. Davon sind bereits 3l Perso- Kegeln im Bürgerhaus Butzbach geplant.
nen nach ihren Wünschen untergebracht. Am Samstag, 20. April, wird die MetroEs fehlen nun noch Unterkünfte für zwei pole FranKurt per Stadtrundfahrt und im
Ehepaare, die gem auch als Paar unter- Anschluss aufeigene Faust erkundet. Gekommen würden. Wer hat ein Bett für die gen 16.00 Uhr werden die Gäste wieder
Gäste und ein wenig Zeit? Der Reiz bei in Butzbach zurück sein. Um 20.00 Uhr
diesem Treffen wird sein, dass man sich wird dann in derAlten Tumhalle die muwirklich kennen lemen kann, da das Pro- sikalische Komödie,,Backstage" von den
gramm nicht so eng gestaltet ist und die Amicale Laique aufgeführt. Die jungen

Die Rhythmen und Vorfuhrungen beider
Gruppen werden unter die Haut gehen,
denn ,,relax, take it easy" könnte durchaus das Motto derVeranstaltung sein. Ftir
Sonntagmorgen,2l. April, ist ein gemeinsamer Brunch im Birkenhof in Fauerbach geplant.

Die gemeinsamen Wochenenden mit
Freunden aus der französischen Partnerstadt sind nicht nur anregend, sondern
bringen allen Beteiligten Spaß, Freude
und immer auch eine neue Sicht atf die
eigene Stadt und Einblicke in das teben
der Freunde aus der Partnerstadt. Weitere
Informationen auch unter www.spv-butzGruppe sehr überschaubar ist. Der Höhe- T'dnzer und Darsteller freuen sich bereits
bach.de; Rubrik Neuigkeiten.
punkt wird das Theatersttick,,Backstage" riesig auf ihren Auftritt in Butzbach. Auch
Wer als Gastfamilie mitwirken mö,chte,
sein, das die Freunde aus Saint-Cyr-l'Ecole die Gruppe Remix aus Butzbach wird an
mitbringen und eigens für ihre dcutschen diesem Abend das Publikum begeistem. meldet sich bitte unter cborchers@tronline.
de oder telefonisch unter WTM395L

