Sie leben die Freundschaft
30 Jahre Städtepartnerschaft Buxtehude - Blagnac - Buxtehuder zu Gast in der französischen Partnerstadt
BLAGNAC.
Vor 30 Jahren besiegelten
die damaligen Bürgermeister Jacques
Puig und Uwe Hampe sowie der ehe·
malige Stadtdirektors Christian Hermann die Partnerschaft zwischen den
Städten Blagnac und Buxtehude: Bei
einer viertägigen Reisen unter der
Führung von Bürgermeisterin Katja
Oldenburg·Schmidt haben die Buxte'uider die Freundschaft vertieft - be·
!:/Ieitete unter anderem von jungen
Musikalische Botschafter: Musiker des Jugend-Sinfonie-Orchesters im Kulturzentrum Odyssud in Blagnac.
Musikern, Gastgeber Bernhard Keller
Gemeinsam traten Schüler der Musikschule Blagnac und des Juqend-Sinfonie-Orchesters auf.
verkündete bei einem Festakt: "Es
lebe die deutsch-französische
und Andreas Desor vom JugendFreundschaft - sie sichert die Konti- . der Luftfahrt - aber Europa. ist Europa der LUftfahrt", sagt Keller
Sinfonie-Orchester
aus Buxte.nuität unserer Beziehungen und ist
nicht allein Angelegenheit
der mit Blick auf Airbus, auch der
der Leitfaden des europäischen BauRegierungen", unterstrich Keller.
Flugzeugbauer
verbinde
die hude, bereiteten den 500 Gästen
des Festakts mit ihren talentierten
werks. Es lebe die Partnerschaft zwiDurch den Aufbau freundschaftbeiden Städte. Blagnacs BürgerJung-Musikern
einen unvergessschen Blagnac und Buxtehude."
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