
Franzosen feierten Karneval
(aru) Rund 30 Stunden Busfahrt,
um in Meerbusch und Umgebung
knapp drei Tage Karneval zu fei-
ern. Diese Strapazen nahmen
jetzL45 Franzosen aus Meer-
buschs Partnerstadt Fouesnant
auf. Gemeinsam mit derMeerbu-
scher Gruppe der,,Anciens Jeu-
nes" genossen sie von Karnevals-
samstag bis Veilchendienstag die
Fünfte Jahreszeit am Rhein. Ein
Höhepunkt dabei: die Franzosen
(adna Fournier und Eric ligen durf-
ten auf demWagen der KG Hein-
zelmännchen beim Düsseldorfer
Rosenmontagszug mitfahren.
,,Das ist beeirldruckend",
schwärmte Carina Fournier. Sie
und Eric Ligen sind auffranzösi-
scher Seite der,,Anciens leunes"
die Hauptorganisatoren. In Düs-
seldorf auch mit dabei waren Ba-
beth Ligen und Yves Le Floch. ,,Es ist
toll", sagteYves Le Floch. Die fran-
zösischen Freunde gingen in der
45-köpfigen Fußgruppe mit.
Doch denAuftakt des Karnevals
für die Gäste war am Samstag das
Tonnenrennen in Strümp.
Abends ging es dann in das Zelt
nach Nierst zum Preiskostümball.
,,Wirhaben es geschafft, für alle
Franzosen ein Kostüm zu besor-
gen", sagte Gabi Pdcken, Mitorga-
nisatorin der Meerbuscher,,An-
ciens Jeunes". Am nächsten Tag
feierte die deutsch-französische
Freundesgruppe beim Tonnen-
rennen in Büderich weiter. Zwi-
schen den Bundestags- und
Landtagsabgeordneten Ansgar He-
veling und Lutz lienenkämper sowie
Bürgermeister Dieter Spindler
stand Rogel Le Goff, Bürgermeister
von Fouesnant. Gemütlich mit ei-

Jean Yves le Floch

nem Altbier in der Hand ve rfolgte
er dieWettkämpfe mit den'Ibn-
nen.,,Wirkennen Karneval in der
Bretagne nicht", sagte Le Goff. Le-
diglich im Norden Frankreichs
werde Karneval gefeiert. Auf die
Rosenmontagszüge in Nierst so-
wie in Düsseldorf freuten sich alle

und leonie Schumeckers (rechts, aus Osterath)

Gäste aus Fouesnant- auchwenn
die Müdigkeitbei manch einem
bereits zu sehen war. ,,Ich habe in
dcn Nächtenhier jeweils zwi-
schen zwei und fünfStunden ge-
schlafen", sagte Carina Fournier.
,,So schön ist der Karneval in
Meerbusch."
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