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Worte des Ehrenpräsidenten  
 
Liebe rotarische Freundinnen und Freunde im LADF, 
für 2012 wünsche ich uns gemeinsam ein gutes, erfolgreiches Zusammenwirken. Hans-Joachim 
Kay und Kathrin Gieselmann haben mit einem beeindruckenden Start kräftig motiviert, unsere 
Arbeit verstärkt fortzusetzen. Sie lohnt sich auch weiter, weil das deutsch-französische 
Verhältnis nach wie vor interkulturellen Verständigungsbedarf hat und behalten wird. Selbst in 
unserem LADF mit gutwilligen und verständigungsbereiten  Freundinnen und Freunde aus 
beiden Ländern habe ich in den 12 Jahren meiner Mitarbeit erlebt, dass Sprachkenntnisse eine 
wichtige Voraussetzung sind, sich zu verständigen, allein aber nicht ausreichen, sich wirklich 

  

 

zu verstehen. Scheinbar gleiche Begriffe oder Verhaltensweisen signalisieren diesseits und jenseits des Rheins nicht 
selten – manchmal nur in Nuancen – anderes. Das gehört zum erfreulichen Reichtum unserer jeweiligen Traditionen 
und Prägungen, kann aber auch immer wieder zu Missverständnissen führen. Diese gilt es in Respekt des Einen für den 
Anderen vertrauensvoll aufzuarbeiten ohne zu nivellieren. Es erschreckt mich gleichermaßen, dass deutsche Politiker 
von einer deutschen Vorreiterrolle reden, wie französische Politiker und ein Teil der französischen Medien 
Deutschland als Vorbild für Frankreich hinstellen. Das kann auf Dauer nicht gut gehen.  
Daher sehe ich es gerade in der gegenwärtigen Krise Europas als Rotarys besondere Aufgabe an, persönliche 
Netzwerke herzustellen, weiterzuentwickeln und zu vertiefen und so Vertrauen auf- und auszubauen. Dafür bieten die 
vielen Partnerschaften zwischen deutschen und französischen Clubs gute Chancen. Soweit ich dies in meiner neuen 
Rolle fördern kann, will ich es im Geiste Rotarys gerne tun. Daher freue ich mich auf die weitere Zusammenarbeit in 
unserem deutsch-französischen Freundeskreis des LADF. 
Herzliche Grüße 
Ihr 
Bernward Löwenberg 

Ehrenpräsident des LADF 
 

In Memoriam…Maurice Higelin 
 

 
 

     

Mit großem Bedauern haben wir in dieser Woche von dem Tod eines langjährigen Mitgliedes 
des Länderausschusses – Französische Sektion erfahren. 

Maurice Higelin avait longtemps appartenu au CIP France-Allemagne dont il avait été secrétaire 
de la section française de 1992 à 1998. Sa connaissance de la langue allemande, sa grande 
culture, son amour de la photographie mais surtout son large sourire et sa gentillesse l'avaient 
classé parmi les incontournables de nos réunions bilatérales au grand plaisir de tous les 
participants. 
Nous aurons toutes nos pensées pour Marie Thérèse, sa femme, et toute la famille car nous 
sommes tous dans la peine. 

Bernard Hine 
 (ancien président du CIP France-Allemagne) 

 

 

Denkwürdig: 60 Jahre Deutsch-Französische Freundschaft 
 
60 Jahre Kontaktclubgemeinschaft: Darauf konnten die Rotary Clubs Lyon und Stuttgart im Jahr 2011 gemeinsam 
zurückblicken. Eine Delegation des RC Stuttgart reiste aus diesem Anlass Anfang Dezember 2011 nach Lyon und wurde 
mit besonderer Herzlichkeit aufgenommen. Vertreter beider Clubs trafen sich dort in erster Linie mit dem Ziel, Wege 
zu diskutieren, um die langjährige und gute Freundschaft zwischen den Clubs weiter zu vertiefen. Eine Reihe 
zukunftsweisender Aktionen und Projekte wurde erörtert und beschlossen.  
Außergewöhnlich ist diese deutsch-französische Freundschaft nicht nur deshalb, weil sie jedes Jahr durch gemeinsame 
Treffen aller Kontaktclubs, zu denen neben Lyon und Stuttgart inzwischen auch Lausanne, Turin und Barcelona 



gehören, neu belebt wird; sondern sie ist besonders bemerkenswert auch hinsichtlich ihres Beginns 1951: nur sechs 
Jahre nach Ende des zweiten Weltkrieges waren es die französischen Freunde, die den Deutschen nach den Schrecken 
des Krieges und Übergriffen deutscher politischer Stellen in Frankreich - gerade auch in Lyon - die Hand reichten und 
damit einen unvergesslichen Schritt zur Versöhnung machten, für den wir Stuttgarter Rotarier noch heute unseren 
französischen Freunden dankbar sind. 
Diese historische Handreichung ist wesentlich mit dem Namen Felix Rollet verbunden, der 1951/52 Präsident des RC 
Lyon war und sich zum Ziel gesetzt hatte, die „ähnlichen Kulturen beider Völker“ wieder zusammen zu bringen. Rollet 
wurde 1905 geboren und entstammt einer Lyoner Familie, die enge Verbindungen mit Deutschland pflegte. Im 
zweiten Weltkrieg gehörte er der französischen Widerstandsbewegung an, diente in der französischen Armee und 
koordinierte nach dem Krieg von Ravensburg aus die Beziehungen zwischen der französischen Armee und der 
deutschen Zivilbevölkerung. 
Die Präsidenten beider Clubs, Yves Minssieux und Dittmar Hagedorn, betonten bei ihrem Treffen im Dezember in Lyon, 
dass die sehr guten Beziehungen zwischen den fünf Kontaktclubs, die ausnahmslos in dynamischen und starken 
Regionen Europas verankert sind,  gerade für ein zusammenwachsendes Europa von hervorgehobener Bedeutung 
seien. 
Das nächste gemeinsame Treffen beider Clubs wird anlässlich einer vom RC Lyon geplanten Rallye im Mai im 
Schwarzwald und Elsass stattfinden. Danach werden alle Kontaktclubs zu ihrem jährlichen Treffen, diesmal in 
Lausanne, zusammenkommen, nachdem 2011 der Ort für diese Veranstaltung Turin war. 

 © Dittmar Hagedorn; Präsident RC Stuttgart 
 

France Allemagne:  L’heure de la vérité 
 
In einem Augenblick, in dem der Zusammenhalt der Europäischen Union in den Händen des Tandems Deutschland  - 
Frankreich liegt, in einer Zeit in der unerwartet tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten zwischen den Menschen 
beider Länder deutlich werden – es sei hier nur die Energiepolitik, die Intervention in Libyen oder der unterschiedliche 
Stellenwert der Geldwertstabilität genannt – ist ein Buch, das der französische Botschafter in Berlin bis 2010, Bernard 
de Monferrand, zusammen mit dem Deutschlandkenner Jean-Louis Thiérot veröffentlicht haben, von besonderem 
Interesse. 
Die Autoren vergleichen zunächst die unterschiedliche Entwicklung unserer beiden Länder von 1945 bis 2010, 
eingeteilt in einzelne Zeitabschnitte. Sie kommen dabei zu dem Ergebnis, dass die beiden Länder sich in den einzelnen 
Zeitabschnitten zwar unterschiedlich entwickelt hätten, im Ergebnis aber bis 2000 nahe beieinander geblieben seien. 
Ab 2000 Deutschland aber, auf Grund vielfältiger Reformen, besser vorangekommen sei. Eine These, die durch den 
aktuellen Verlust des triple A rating von Frankreich bestätigt zu sein scheint. Die Autoren stellen folgerichtig die These 
von der quasi automatischen Konvergenz unserer beiden Länder in Frage. Sie diskutieren dann das Thema, wie 
Deutschland und Frankreich mit dieser neuen Situation des sich Auseinanderentwickelns umgehen sollten, und 
plädieren letztlich – als Franzosen !! – für eine stärkere Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips in Europa, für ein 
bewusstes Leben von Unterschieden also. Deutschland und Frankreich komme in der Zukunft die besonderer Aufgabe 
zu, Werte für ein demokratisches Zusammenleben in der Vielfalt zu definieren und zu leben. 
Eine bessere Vorbereitung als die Lektüre dieses Buches kann ich mir für unser Treffen im Frühjahr in Aachen nicht 
vorstellen. 

 Bernard de Monferrand und Lean-Louis Thiérot  « France Allemagne L’heure de vérité «  
Edition Tallandier  November 2011  18,90 € 

©Hans-Joachim Kay; Präsident LADF 

 

Geschichtliches: Heute vor 49 Jahren 
 

  
Quelle: http://www.france-
allemagne.fr/local/cache-
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Seit vielen Jahren unterhalten Deutschland und Frankreich eine einzigartige 
Beziehung. Diese ist durch Vielfalt gekennzeichnet, da es dabei nicht nur um ein 
politisches Bündnis und eine wirtschaftliche Partnerschaft geht, sondern um 
Freundschaft. Das war es, was sich der französische Staatspräsident Charles de Gaulle 
und Bundeskanzler Konrad Adenauer vor 45 Jahren gewünscht hatten – sie wussten, 
dass 18 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges politische Verträge oder 
Handelsabkommen nicht ausreichen würden, um ihre Völker dauerhaft und von Grund 
auf zu versöhnen. Eine Freundschaft lebt von Kontakten und Begegnungen - von 
diesem Grundsatz ließen sie sich leiten. Am 22. Januar 1963 unterzeichneten sie den 
Elysée-Vertrag, der eine neue Ära in den deutsch-französischen Beziehungen  

einleitete. Mit ihm sollte die deutsch-französische Freundschaft vor allem durch Kultur- und Jugendaustausch im 
Herzen der Gesellschaft verankert werden. 

© Kathrin Gieselmann, Bezug nehmend auf: http://www.france-allemagne.fr/Deutsch-Franzosischer-Tag,1342.html; Sekretärin LADF 
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