
Mitglieder des Vereins EN NOUR aus Villebon beim Liederbacher Weihnachtsmarkt am 10.12.2017 

 

Der Weihnachtsmarkt in Liederbach am 10.12.2017 wurde zu unserer großen Freude begleitet von 

einem  Besuch von 6 Mitgliedern des Vereins EN NOUR aus unserer französischen Partnerstadt 

Villebon-sur-Yvette.  

Der Verein EN NOUR (deutsch: „Das Licht“) setzt sich für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ein 

und organisiert soziale Aktionen und Begegnungen. 

Nach ihrer Ankunft am Samstag, den 09.12.2017 wurden sie an der Liederbachhalle von ihren 

Gastgebern, den Familien Gerbig, Becker-Salzsäuler und Blank empfangen. Anschließend wurde 

gemeinsam der Weihnachtsmarkt in Frankfurt besucht. Die Gäste freuten sich sehr, dass damit ihr 

Wunsch erfüllt wurde, die besondere weihnachtliche Atmosphäre in Frankfurt zu erleben und zu 

genießen - und dabei auch den historischen Kern der Stadt kennen zu lernen. 

Der Besuch in Frankfurt wurde durch ein gemeinsames Essen im Restaurant abgerundet.  

Anschließend sind alle nach Liederbach zurückgekehrt und haben dort den Abend in den Familien 

ausklingen lassen.  

Der Sonntag begann mit dem Frühstück in den Familien. Ab 11 Uhr haben sich dann alle Gäste in der 

Feldstraße versammelt, um den Stand von Villebon für den Start des Weihnachtsmarkts um 12 Uhr 

fertig zu dekorieren und den Verkauf  von orientalischen Leckereien und Minztee vorzubereiten. 

Nicht nur bei der Vorbereitung des Standes, sondern auch später in den Gesprächen mit den 

Liederbachern am Stand und auf dem Weihnachtsmarkt wurden sie von Mitgliedern des FEP 

unterstützt. So hatte der FEP einen „Dolmetscher-Service“ aus Französisch sprechenden Mitgliedern 

organisiert.  

Die engen partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Liederbach und Villebon wurden den 

Besuchern des Weihnachtsmarktes auch dadurch sichtbar, dass der Stand des FEP mit den nun schon 

traditionellen „Designer-Crepes“ und der Stand von EN NOUR sich quasi Schulter an Schulter 

befanden. 

Passend für den Anlass hatte es angefangen zu schneien.  Dieses Wettergeschenk wurde von allen 

gerne angenommen, allerdings haben dadurch einige unserer Gäste echt kalte Füße bekommen. Dies 

hat allerdings der Stimmung keinen Abbruch getan.  

Unsere Bürgermeisterin Eva Söllner hat unseren Ständen einen Besuch abgestattet, die besten Grüße 

aus Villebon empfangen und die Gäste gebeten, Villebon von Liederbach zu grüßen. 

Gegen 20 Uhr haben sich unsere Gäste nach einer  Stärkung im Restaurant und nach herzlicher 

Verabschiedung von den Gastgebern auf den Heimweg gemacht. Trotz des Schnees sind sie 

problemlos und wohlauf gegen 2 Uhr nachts in Villebon angekommen. 

Der Aufenthalt der Gäste vom Verein EN NOUR war rundherum ein voller Erfolg, und zwar sowohl für 

die Gäste, als auch für den gastgebenden FEP.  

Die Gäste waren von der herzlichen Aufnahme und vom Weihnachtsmarkt begeistert und sagten, 

dass sie die Liederbacher Freunde gern so bald wie möglich in Villebon begrüßen möchten. Diesen 

Wunsch werden wir als FEP sehr gerne erfüllen. 

Joris Cruchon 

  



Fotos: 

 

Eröffnung des Weihnachtsmarktes durch  Eva Söllner, die Bürgermeisterin von Liederbach, umrahmt 

von Weihnachtsliedern, gesungen von  den  Liederbacher Gesangverein en Union und Liederkranz 

 

 

Beste Stimmung bei unseren Gästen , auch bei Fathi Aarab 



 

 

Der FEP-Stand mit den „Designer-Crepes“ nebenan 

 

 

Enge Nachbarschaft zwischen FEP und EN NOUR 

 

 

Gespräche am Stand von EN NOUR 

 



 

Der Schnee wurde etwas abgehalten von einer Folie  zwischen den Dächern der Stände. Von Zeit zu 

Zeit musste der angesammelte Schnee jedoch herunter gestoßen werden. Das sorgte immer wieder 

für Gelächter.  

 

 

Gruppenfoto mit der Liederbacher Bürgermeisterin Eva Söllner am Stand von EN NOUR 


