
.".am 3" Oktober 2020 war s
vCIn tsernd Weber

Angeregt durch einen Artikel in der Fuldaer Zeitung, am 2. Ckto-
ber, besuchten rneine Frau und ich, einen Tag später, zum ersten
Male (mea culpa), die Partnergerneinde von Petersberg, Breitun-
gen an der Werra.
Und es hat uns sehr gut gefallen! Wir können allen Petersbergern
nur empfehlen, diese schöne Gemeinde einmal zu besuchen.
4768 Einwohner wohnen dort. Das Gemeindegebiet umfasst
4497 ha beiderseits der Werra. Einige sehr schöne Sehenswür-
digkeiten wie die Romanische Basilika, clas Renaissanceschloss
Herrenbreitungen, die Michaels- und Nflarienkirche, eine sehr
schöne Kapelle, die 1721 , auf den Resten einer irn 12. Jahrhun-
dert erbauten Kapelle, errichtet wurde, die alte Schmiede und
vieles andere mehr gilt es zu entCecken.

An einem wunderschönen Kiessee liegt ein phantastischer Cam-
pingplatz, dessen Funktionsgebäude völlig neu errichtet sind.
Vi e ie Ki n derspielplätze, G ri I lplätze, Bootsverler h, NI i n igolf, Bo u I e -

bahn, Tischtennis, ein lmbiss und ein Sandstrand sCIrgen dafur,
dass sich die Camper wohlfühlen.
Doch auch Ferienhäuser und sogenannte Kuschelnester fur 3
und 4 ?ersonen können auf dem Platz gemietet werden.
Und der wunderschöne Werratal-RadwanderweE führt direkt
durch die Gemeinde.
Besuchen Sie Breitungen, es iohnt sich bestirnmt.
Als Anregung eine kleine Bilderserie.
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Das §tr a n$bär{, i§t: Bs$t*ndteil,, *t§. ;f *urisrn u*., Ku ltu r- u n d
SporUentrurns Ereitungen.
Auf dern umllegenden ßetände befinden sich u.a. Camping- und
Ca r ava nstellplä,"ae und rnultii*nktionate sanitärgebä ude.
Der \Yasserspiegel unterliegt zeiiliche n Schwankungen.
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