
Kurzportrait: Josselin
Stadt im "Land am Meer"

Etwas mehr als 900 Kilo-
meter muss man über die
Autobahn Metz-Paris-Ren-
nes zurücklegen, um die im
Herzen der Bretagne gele-
gene Partnerstadt Josselin
zu erreichen. Josselin mit
rund 2.500 Einwohnern er-
streckt sich beiderseits des
Flüsschens Oust im Depar-
tement Morbihan (Land am
Meer) auf halbem Wege
zwischen Rennes und Lori-
ent. Der Ort entstand vor
970 Jahren durch den Bau
eines Schlosses auf einem
Felsen am Ufer der Oust.
Das Schloss war zunächst
als eine Wehrburg konzi-
piert. Im 16. Jahrhundert
bauten die Herzöge von Ro-
han die Burg in ein Schloss
um. Noch heute befindet
sich das Schloss im Famili-
enbesitz. Der gegenwärtige
Herzog von Rohan war vie-
le Jahre Bürgermeister der
Stadt Josselin. Josselin hat
aber auch noch andere
Kleinode. An erster Stelle
wäre die Basilique Notre
Dame du Roncier zu erwäh-
nen. Diese katholische Kir-

che wurde vor etwa 700
Jahren an der Stelle errich-
tet, wo bei Erdarbeiten im
12. Jahrhundert eine Statue

der Mutter Gottes gefunden
wurde. Jährlich am 8. Sep-
tember pilgern daher viele

Gläubige nach Josselin, um
diese Mutter-Gottes-Sta-
tue zu sehen. Das Stadtbild
wird von vielen gepflegten
Fachwerkhäusern be-
stimmt. Ein Hauptanzie-
hungspunkt ist neben dem
zur Besichtigung zur Ver-
fügung stehenden Schloss
das in einem Seitentrakt
untergebrachte Puppen-
museum mit seiner Samm-
lung von den Anfängen bis
zu Barbie. Vor wenigen
Jahren konnte das Kultur-
zentrum (Centre Culturel)
eingeweiht werden, ein
vielseitig verwendbarer
Zweckbau. Arbeitsplätze
am Ort bietet insbesondere
der Europa-Schlachthof
Olympig, der sein Fleisch
europaweit vertreibt. Da-
neben gibt es einige kleine-
re Betriebe. Arbeitsplätze
garantiert natürlich die

Tourismusbranche in den
Gaststätten, Hotels und
Pensionen. Viele Bürger
müssen jedoch täglich aus-
pendeln, denn diese Ar-
beitsplätze reichen nicht
für alle Berufstätigen aus.
Eine gewisse Mittelpunkt-
funktion gewinnt Josselin
durch seine weiterbilden-
den Schulen sowie durch
die alle zwei Jahre stattfin-
dende Landwirtschafts-
ausstellung, zu der auch Al-
zey seit 1975 einen Wein-
stand als Werbung für den
Rheinhessenwein entsen-
det. Zwei moderne Super-
märkte, viele Fachgeschäf-
te und der Wochenmarkt
am Samstag in der Innen-
stadt binden Kaufkraft an
die Stadt. Die flache teil-
weise bewaldete Umge-
bung lädt zu ausgedehnten

und bequemen Spaziergän-
gen und Wanderungen ein.
Auf der Oust kann man
Bootsausflüge unterneh-

men und sich beim Kanu-
und Kajakfahren sportlich
betätigen. In Josselin gibt

es am Rathaus einen "Place
d´Alzey". Wer das Meer er-
leben will, fährt zur Atlan-
tikküste nach Vannes (40
km) oder Lorient (70 km),
zur nördlich gelegenen Baie
du Mont Saint-Michel (et-
wa 120 km) oder zur west-
lichsten französischen
Großstadt Brest, die weni-
ger als 200 Kilometer ent-
fernt liegt. Ein besonderes
Erlebnis bieten Besuche
der Steilküste (Côte Sauva-
ge) und der Wälder der
Brocéliande, der Sagen um
Artus und Merlin mit dem
"Goldenen Baum". Viele
Klöster bieten die Gelegen-
heit zur Besinnung und
Einkehr aber auch zum
Einkauf der von den Non-
nen und Mönchen produ-
zierten köstlichen Schoko-
laden oder Käsen. Fische
aller Art und Meeresfrüch-
te sind für die "Binnenlän-
der" außergewöhnliche Ge-
nüsse. Der Besuch eines
"Fest Noz" sollte unbedingt
auf dem Programm stehen,
um bretonisches Brauch-
tum zu erleben. 
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