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Die Partnerschaft zwischen Iserlohn-Letmathe  
und  der französischen Stadt Auchel wird 
50 Jahre alt. Im Laufe dieser Zeit haben viele  
Begegnungen zwischen den Einwohnern von  
Letmathe und der Stadt Auchel stattgefunden, 
sei es zwischen Jugendlichen bei den zahl-
reichen Schüleraustauschen, sei es auf sport-
licher, kultureller und in vielfältiger anderer 
Hinsicht. Auch die Tatsache, dass nicht jeder 
die andere Sprache spricht, hat Letmather und 
Aucheler nicht davon abgehalten, einander zu 
besuchen und langjährige Freundschaften zu 
schließen.

Anlässlich des 50. Jubiäums möchte ich mich 
bei den ehrenamtlichen Mitgliedern, insbe-
sondere den Vorsitzenden, der Städtepartner-
schaftskomitees aus Letmathe und Auchel so-
wie allen weiteren Beteiligten bedanken, dass 
Sie diese Partnerschaft immer wieder mit Leben 
gefüllt haben.  Ich weiß, dass die Übernahme 
ehrenamtlicher Aufgaben in der heutigen Zeit 
nicht immer einfach ist. Umso mehr schätze ich 
Ihr Engagement und würde mich freuen, wenn 
Sie dieses auch in Zukunft beibehalten.

Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Verlauf 
der Jubiläumsfeierlichkeiten und viel Freude 
beim Durchblättern dieser Broschüre mit den 
Höhepunkten aus 50 Jahren Städtepartner-
schaft Iserlohn-Letmathe und Auchel. 

Le partenariat entre Iserlohn-Letmathe et la ville 
française d’Auchel existe depuis 50 ans. Pen-
dant ce temps, de nombreuses rencontres entre 
les habitants de Letmathe et la ville d’Auchel 
ont eu lieu, que ce soit entre les jeunes dans les 
nombreux échanges scolaires, que ce soit spor-
tif, culturel et d‘autres à bien des égards. En 
outre, le fait que chacun ne parle pas les deux 
langues n’a pas empêché les gens de se rendre 
visite et nouer des liens d’amitié. 

À l’occasion du 50e anniversaire, je voudrais 
remercier les membres bénévoles, notamment 
les responsables, le comité de jumelage de Let-
mathe et d’Auchel et toutes les autres parties 
concernées pour donner vie à cette jumelage. 
Je sais que l‘acquisition de tâches bénévoles à 
l‘heure actuelle n’est pas toujours facile. D’au-
tant plus je vous remercie de votre engagement 
et je serais heureux si vous maintenez cela dans 
l‘avenir.

Je vous souhaite une bonne organisation des 
célébrations d‘anniversaire et beaucoup de plai-
sir parcourant cette brochure avec des scènes 
de 50 ans de jumelage Iserlohn-Letmathe et 
Auchel.

Dr. Peter Paul Ahrens
Bürgermeister

Vorwort

Impressum:
Stadt Iserlohn
Der Bürgermeister
Büro für Europaangelegenheiten

Quellen:
•   L‘Avenir D‘Auchel
•  Iserlohner Kreisanzeiger (IKZ)•  Westfälische Rundschau•  Westfalenpost









24.10.1967



03.02.1968



30.05.1968

06.04.1968



13.04.1968



13.06.1968



14.06.1969

02.09.1969



23.05.1970

09.07.1970

14.08.1971





05.08.1972

15.08.1972

23.08.1972

22.04.1973



04.05.1974



31.08.1974

26.10.1974



25.03.1975





27.03.1975



12.05.1975

20.06.1977



11.04.1978



13.03.1986

16.02.1980



10.04.1986

07.04.1986



11.11.1989

13.03.1987



08.03.1991

23.09.1992

13.05.1993



08.11.2000

12.05.2000

22.09.1999

07.11.1999



15.08.2002

21.04.2001

09.01.2001



6 Wochen in Frankreich

2002

Oktober 2002



3 Wochen in Letmathe





01.03.2016

25.07.2015





Letmathe – Auchel 
50 Jahre Städtepatnerschaft


