
                                      Redaktion: Jochen Schwaar & Jürgen Fischer 
 
Liebe Mitglieder, 
 
hier wieder eine kleine Nachlese unserer Aktivitä-
ten im 1. Halbjahr 2006 sowie ein Ausblick auf das 
2. Halbjahr. 
Gute Unterhaltung! 
 
Neujahrsmatinee 
 
Das Jahr starteten wir am 15. Januar mit unserer 
nun schon zur Tradition gewordenen Neujahrs-
matinee. Für beste Unterhaltung sorgten wieder 
die Heidelberger JazzMen und Peter Nassauer, 
der eine literarische Weinprobe der besonderen Art 
bot. Bei Rouge, Rosé oder einem Gläschen Sekt 
kam man bei der sehr gut besuchten Veranstal-
tung schnell miteinander ins Gespräch. 
Als besonderes Angebot konnten die Gäste sich 
zu einem vorbereiteten französischen oder auch 
deutschen Essen im Restaurant „Goldener Hirsch“ 
anmelden. Und statt der zunächst angenommenen 
30 bis 40 Teilnehmer nutzten etwa 110 Gäste die-
ses Angebot. 
 
Mathaisemarkt 
 
Unser Festwagen stand diesmal unter dem Motto 
Marché d’Uzès. Von unserem Entwurfs- und Auf-
bauteam liebevoll hergerichtet, zeigte er die ganze 
Vielfalt eines südfranzösischen Marktes mit Käse, 
Öl, Knoblauch und vielem anderen Gemüse des 
Südens. Und natürlich war auch wieder  
vin rouge an Bord, der wie jedes Jahr unter den 
Besuchern verteilt und dankbar angenommen 
wurde. 
 

 
 
Eine besondere Auszeichnung wurde unserem 
Mitglied Wladimir Starowiecki zuteil, der – 80 Jahre 
jung – einen Ehrenplatz auf der Zugmaschine er-
hielt. 
Nach dem Umzug gab es wie immer noch einen 
kleinen „Nachtrunk“ bei Horst Schütze im Zelt. 

Leider konnten unsere französischen Freunde auf 
Grund des misslichen Wetters nicht an unserem 
Fest teilnehmen. 
 
Jahreshauptversammlung 
 
Unsere Jahreshauptversammlung am 20. März im 
Hotel „Adler“ war wieder bis auf den letzten Platz 
besetzt. In unserer Mitte konnten wir unseren neu 
gewählten Bürgermeister, Herrn Höfer, sowie 
unser Ehrenmitglied, Herrn Riehl, begrüßen. Herr 
Höfer unterstrich die Bedeutung des Vereins als 
Instrument der Völkerverständigung und sicherte 
dem Verein seine volle Unterstützung zu. Horst 
Schütze konnte in seinem Rückblick auf ein sehr 
erfolgreich verlaufenes Geschäftsjahr verweisen. 
In ihren Ämtern bestätigt wurden Horst Schütze 
als Vorsitzender, Claudia Ebert als Geschäfts-
führerin und Udo Lehmann als Kassenwart. Wei-
ter wurden Jürgen Fischer, bisheriger Schriftfüh-
rer, neuer Pressewart und Jochen Schwaar als 
neuer Schriftführer gewählt. Als Beiräte wurden 
Heike Richter-Weiß, Lisa Zier, German Steck, 
Bernd Molitor und Christian Zeller gewählt, womit 
wir eine willkommene Verjüngung im Vorstand 
erreichen konnten. Die Funktion der Kassenprüfer 
übernehmen Claudia Nagelstein und Hubert 
Hochhaus. 

 
Unsere Boule-Saison haben wir am 3. April eröff-
net und eine Woche später im Zelt bei Horst 
Schütze mit einem kleinen Umtrunk besiegelt. 
Das Boulen am Montagabend erfreut sich inzwi-
schen solcher Beliebtheit, dass es auch auf dem 
erweiterten Boule-Platz mitunter recht eng zugeht. 
Selbstverständlich sind uns neue Interessenten 
an diesem unterhaltsamen Spiel jederzeit will-
kommen. Erstmals in diesem Jahr haben wir eine 
freiwillige Boule-Kasse eingeführt, so dass die 
Versorgung mit einem Schluck Rouge als Ziel-
wasser immer gewährleistet ist. 
 
 

Boule-Meisterschaft 
In Verbindung mit unserem Som-
merfest am 20. August werden wir 
eine vereinseigene Boule-
Meisterschaft austragen. Gespielt 

wird als „Doublette“ in 2-er Mannschaften und es 
wird montags schon kräftig dafür geübt. Anmel-
dungen erbitten wir bei „Profi“ Hans Bader unter 
Tel.: 957107, der   die Organisation übernommen 
hat. 
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Die Jumelage wird erfolgreich fortge-
führt 
 
Auch Bürgermeister Höfer hat den Partnerschafts-
gedanken ganz oben in seinem Programm stehen. 
Das zeigte sich bei seinem von Stadträten beglei-
teten Antrittsbesuch in Uzès, wo ein herzlicher 
Kontakt zu Uzès Bürgermeister Jan-Luc Chapon 
zustande kam. Beide Amtsträger unterstrichen die 
Bedeutung solcher Freundschaftsbeziehungen in 
einem zusammenwachsenden Europa und gaben 
ihrem Willen Ausdruck, die Partnerschaft in der 
bewährten Form und ideenreich fortzusetzen. 
Vom Partnerschaftsverein hat Horst Schütze diese 
Reise begleitet und aktiv an der Programm-
vorbereitung mitgewirkt. 
Der gegenseitige Schüleraustausch, der Gegen-
besuch unserer Musikschule in Uzès sowie eine 
Reihe weiterer Aktivitäten unterstreichen die Le-
bendigkeit der Städtepartnerschaft. 
 
Degemermat en Breizh 
 
„Willkommen in der Bretagne“ waren die Teilneh-
mer der Kulturfahrt, die zu bedeutenden Sehens-
würdigkeiten und Kulturdenkmälern dieser zwei-
sprachigen Region führte. Von Claudia Ebert per-
fekt organisiert und von German Steck mit einer 
Info-Mappe und zahlreichen nützlichen Erklärun-
gen versehen, erlebten die Teilnehmer unter bre-
tonischer Sonne intensiv Werke architektonischer 
und darstellender Kunst, aber auch eine ein-
drucksvolle Landschaft. Und – wie könnte es in 
Frankreich anders sein – auch die Gourmets ka-
men auf ihre Kosten und wurden unter anderem 
mit leckeren Meeresfrüchten verwöhnt. 
 
Jahresfahrt nach Uzès 

 
Die diesjährige Jahresfahrt findet mitten 
im Hochsommer vom 4. bis 7. August 
statt. Dass die Jahresfahrt schon seit 
längerer Zeit ausgebucht ist zeigt, wie 
sehr diese Fahrt gefragt ist. 
Von Horst Schütze vorbereitet, erwartet 

die Teilnehmer wieder ein interessantes und über-
raschungsreiches Programm. Beim Juli-
Stammtisch erhielten die Teilnehmer nähere In-
formationen zum Programmablauf und haben ge-
meinsam die endgültigen alternativen Programm-
punkte beschlossen. 
Der gewählte Reisetermin verspricht den Teilneh-
mern noch einen besonderen programmatischen 
Leckerbissen, nämlich das Fête votive in Uzès, wo 
man die Stiere nicht mehr draußen besuchen 
muss, sondern sie in der Stadt präsentiert be-
kommt. Natürlich sieht das Programm hierfür sowie 
für einen ausgiebigen Marktbesuch genügend 
Freiraum vor. 

Ausblick auf das 2. Halbjahr 2006 
 
� Eine Woche nach der Jahresfahrt findet in 

Uzès der traditionelle Weinmarkt statt. Wir 
werden wieder mit unserem bewährten Team 
um Udo Lehmann vertreten sein. 
 

� Unser Sommerfest findet am 20. August auf 
dem Sportgelände statt und wird wie im ver-
gangenen Jahr von den Heidelberger Jazz-
Men musikalisch umrahmt. Gleichzeitig findet 
unser vereinsinternes Boule-Turnier statt. 
 

� Das Straßenfest werden wir erstmals in neuer 
Aufmachung und Umgebung im Hof des Re-
staurants „Goldener Hirsch“ am 2. und 3. Sep-
tember ausgestalten, und die äußeren Be-
dingungen versprechen ein gutes Gelingen. 
 

� Vom 29. September bis 3. Oktober findet die 
Städtefahrt unter Leitung von Sebastian Cuny 
statt. Sie führt diesmal hoch in den Norden 
Frankreichs in die Städte Lille und Brugge. 
 

� Am 18. November findet ein Chansonsabend 
im „Goldenen Hirsch“ statt. Zu Gast ist wieder 
Clémentine Duguet, die vor drei Jahren in der 
Weinscheuer Majer schon einmal das Publi-
kum begeisterte. 

 
?? Hätten Sie es gewußt ?? 
Die „Ouest-France“,  überwiegend verbreitet in 
den Regionen Bretagne, Normandie und Pays de 
la Loire, ist mit 780 000 Exemplaren die größte 
Tageszeitung in Frankreich. Mit 367 000 Ausga-
ben folgt der überregionale „Le Monde “ an zwei-
ter Stelle, während der „Midi Libre “, be-
kanntermaßen auch für Uzès zuständig, mit 
156 000 täglichen Exemplaren an 17. Stelle steht!  

 

 
Weitere INFOS:  
 

���� Mitgliederstand : Unser Verein 
ist  weiter gewachsen und zählt jetzt 
304 Mitglieder! 
 
���� Stammtisch:  
jetzt immer am 1. Donnerstag im 
Monat ab 19 Uhr im Hotel „ADLER“. 
 

���� Aktuelle Informationen:   
im Mitteilungsblatt, der Tagespresse und in unserem 
Schaukasten neben dem „Place d’UZÈS“. 

� “Partnerschafts-Bibliothek”:  
Interessante Reiseinformationen über Frankreich finden 
Sie bei Claudia Ebert, Tel.: 62540. 


