
Die schweizer Schüler zogen kurz vor ihrer Abreise in einem Gespräch mit
stein eine durchweg positive Bilanz über ihren Aufenthalt in Rheinberg.

Schweizer resümierten nach Besuch

Positive Meinung über
Deutschland bekommen

VON HEIKE T.ANGENBERG

RHEINBERG. Wenige Tage vor der Rückftehr in lhr Heinat-
land war es für die 21 Schwelzen die aelt vler Wochen in Rhein'
berg sind, an der Zeit, ein Reeürnee ihroa Aufenthdtee zu ziehen.
Zum elnen nutzten oie die Möglichkelt, elne eigene Zeitung her'
auezugeben, zum andercn den Empfang beim Bürgermeieter
Bechsieln. Doch entgegen einer vom Bürgetmeieter zitierten Um'
frage, nach der dle Schwelzer die Bewohner lhrea Nachbarlandes
Deütechland nicht sonderlich rnögen eollen, äußerten elch die
Schwelzer poeltlv. Dae schlechte Deutschlandbild aei wohl noch
ein Erbe dü Zweiten'Weltkriegee, aagle Charlee Bertrand, einer
der Schüler. Aber auch dle deutgche Sprache eei für die franko'
phone Sprachgruppe eehr ochwlerig zu erlernen. Ileewggen ver'
binden viele auch mlt Deutechland Negativee.

Doch ansonsten wurde der terschiede zwischen den bei-
Sprachaufenthalt durchweg den Ländern deutlich. So be-
gut bewertet. Gute Kontakte zü schreibt Alain Vuilleumier sei-
den Deutschen, die die ne erste Begegnuag mit Erb-
Schweizer als sehr offen und sensuppe wie folgt: "..,das ist
herzlich bezeichneten, viele eine unbeschreibliche Mi-
Feiern und ein reichhaltigee schung. Das war etwas Trie-
Freizeitprogramm standen da- fendes...". Auch die Schwierig-
bei an oberster Stelle. Auch keiten mit den deutschen
von den Gasteltern sind alle Trinkgewohnheiten wurden
recht freundlich aufgenommen kommentiert, "weil die Deut-
und nicht strenger als zu Hau- schen wie Löcher trinken, und
se behandelt worden. Inege- die Schweizei nur Weißwein
samt gesehen hätte der Aus- ertragen können." Nur an den
tausch auch das Deutschland- Ausflügen wurde Kritik geäu-
bild verändert, denn durch die ßert. Zu verpflichtend seien
Kenntnis von Mentalität und die Museume- und Kirchenbe-
Kultur wurden viele Vorurteile suche gewesen. "Statt dem rä'
abgebaut. So hoffen viele, daß misch-lermanischen Museum
der Kontakt auch über den lieber Saturn" - so brachte es
Austausch hinausreicht. Bürgermeister Bechetein auf ei-

Dabei wurden auch die Un- ne kurze Formel.

Bürgermeister Bech-
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,,Vaader
Rhinn"

Be son Hetz, wi we se nau
häbbe, trokke we als Blaage
ömmer nor de Rhinn
schwemme. Dat kuss me
vör verteg bös - fifteg fohr
noch onbesörg dun. Inne
Bajeboks on op näkke Füüt,
maschierne wei dör de
Rhinnpoort öwer de Ponte-
weg, op de verde KrepP
aan. Hier wor onse Bajest-
rand - ons Mallorca. Inne
Rhinn on anne Wall deje
we römbanduse. Awer nau?
Me küss begenne wi en
Märchen - es war einmal.
Wä gesond bliewe well, dä
geht üandag nit mehr inne
Rhinn schwemme. Wat hät
me met öm gemak - met on-
se ,,Vaader Rhinn"? Dönn-
säure, chemische Kroom on
Salt, häbbe öm so tugesatt,
dat me vandag nit mehr in
örn baje kann. Wo me du-
mols Lache on Blaage kritte
hörne, ös et nau inne Som-
mer stell. Wat me hier

.vandg siehn kann, sind en
paar Köhj inne Rhinnweiie
on hoge Strommaste, di me
an des - on gönne Kant oP-
gesatt hät. Wat geblewe ös -
dat ös et Driewe oP de
Rhinn. Bloos - de ScheeP
sühnt vandg wat anders üt
als dumols - on we Blaage
van dumols jo ok. VÖrrüt
löpp de Titt. Ma - met wat
fönne Preis!

Karl-Heinz Winschuh'


