
  
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
Das Jahr 2006 neigt sich dem Ende zu, und so möchten 
wir Ihnen wieder einen kleinen Rückblick auf unser Ver-
einsgeschehen im 2. Halbjahr sowie eine kurze Vor-
schau auf geplante Veranstaltungen im kommenden 
Jahr geben. 
 
Jahresfahrt nach Uzès 
Groß war der Andrang zur diesjährigen Jahresfahrt, so 
dass diese schon sehr frühzeitig ausgebucht war. Dazu 
hat sicher auch beigetragen, dass 2005 kein Uzès-
Besuch auf dem Programm stand, doch wesentlichen 
Anreiz wird wohl das gerade an diesem Wochenende 
stattfindende Fête votive gegeben haben. 

Und so startete der bis auf den letzten 
Platz gefüllte Bus am 8. August mitten 
in der Nacht unter der Leitung unseres 
Vereinsvorsitzenden Horst Schütze zur 
großen Fahrt, und wie immer konnten 
sich die Mitfahrer auf ein spannendes 
und perfekt organisiertes Programm 

freuen. Schnell war die letzte Reisemüdigkeit nach der 
Ankunft verflogen, denn in der Innenstadt erwartete uns 
beim Fête votive ein wahres Feuerwerk farbenprächtiger 
Darbietungen, gepaart 
mit südlichem Tempe-
rament. Unvergessen 
werden wohl allen 
Beteiligten die küh-
nen Ritte der Stiertrei-
ber bleiben, die, – den 
Stier in ihrer Mitte –, im 
wilden Galopp durch 
die Straßen jagten. 
 
Ein Muß bei jedem Uzès-Besuch ist der Empfang beim-
Bürgermeister, der am Samstag Morgen auf dem Pro-
gramm stand. Im wunderbaren Innenhof des Rathauses 
erfolgte die Begrüßung durch Bürgermeister Chapon 
und Vertreter des comité jumelage. 

 
Für den Samstag Nachmittag gab es Alternativpro-
gramme. Während die Sportliebhaber eine Paddeltour 
auf dem Gardon vorzogen, ließ es sich der Rest bei 
einer Weinprobe gut gehen. Jeder mit seiner Wahl 
glücklich, traf man sich zur gemeinsamen Rückfahrt am 
Pont du Gard. Auch der Sonntag bot wieder alternativ 

den Besuch der Grotte Trabuc oder des Bambuswal-
des von Anduze an. 

Als man sich schließlich 
wieder in Anduze traf, 
ging es im Zuckeltrab mit 
einer ganz bezaubernden 
Dampfbahn durch die Ge-

birgslandschaft der Cevénnes. Angekommen am Zielort 
St. Jean du Gard, erwartete uns Stärkung in fester und 
flüssiger Form, so dass wir in bester Verfassung unse-
ren Bus zur Rückfahrt nach Uzès besteigen konnten. 
Den Abschluss des Ta-
ges bildete ein vorzügli-
ches Essen im Restau-
rant La Taverne, unter-
malt von den uns beglei-
tenden Musikern Heidel-
berg JazzMen, die deut-
sche wie französische 
Gäste gleichermaßen 
begeisterten, und bald 
waren Kontakte zwischen 
den Tischen geknüpft. 
 
Weinmarkt 
Wie jedes Jahr, wurde auch diesmal der Weinmarkt in 
Uzès von dem bewährten Team um Udo Lehmann 
wahrgenommen. Da der Weinmarkt eine Woche nach 
der Jahresfahrt stattfand, war es für die an beiden Ver-
anstaltungen Beteiligten besonders anstrengend, mit 
wenigen Tagen Abstand die Reise erneut anzutreten. 
Der Weinmarkt ist eine der wenigen Gelegenheiten, 
den Partnerschaftsgedanken einem größeren Publi-
kumskreis in Uzès nahe zu bringen. 
 
Sommerfest 
Am 20. August hielten wir auf dem Gelände des Sport-
platzes nun schon zum zweiten Mal unser Sommerfest 
ab. Die musikalische Umrahmung wurde wieder von 
den Heidelberg JazzMen getragen, zeitweise ganz 
spontan unterstützt von Alex Schuhböck und Klaus 
Gaar. Das Wetter, anfänglich nicht so ganz sicher, in 
welche Richtung es sich entwickeln soll, entscheidet 
sich für schön, und so ist ein erfolgreicher Verlauf be-
reits vorprogrammiert. 
Ein besonderer Programmpunkt war das erstmalig 
durchgeführte vereinsinterne Boule-Turnier. Es fand 
großen Anklang, und so dauerte es bis in den Nachmit-
tag, bevor nach spannendem Endkampf die Sieger 
feststanden. 
 
Straßenfest 
Es war ein gelungener Auftakt, die Einweihung der 
Uzès-Taverne im neuen Domizil, dem Hof des Restau-
rants „Goldener Hirsch“. Ein musikalischer Frühschop-
pen leitete die Eröffnung ein und später begleiteten 
französische Chansons als Hintergrundmusik die Gä-
ste. Richtig mobil wurde es, als unsere französischen 
Partner und Freunde mit südlichem Temperament die 
deutschen Gäste mitrissen, und kaum einer konnte dem 
widerstehen und einfach sitzen bleiben. Zahlreich wa-
ren die sich offensichtlich wohlfühlenden Gäste, und nur 
schwierig war ein Ende zu finden. 
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Viele helfende Hände haben zum Gelingen beigetragen, 
ein besonderer Dank geht aber an Familie Schneider, 
durch die alles erst möglich wurde, sowie an das Team 
des Restaurants, die uns geduldig ertragen haben und 
sehr unterstützten. 
 
Helfertreffen 
Am 8. Oktober hatte Horst Schütze alle fleißigen Helfer 
von Sommer- und Straßenfest – und derer waren es 
viele – zu einer kleinen Nachfeier in den Hof seiner 
Sauna eingeladen. Und sie kamen fast alle. Bei Wein, 
Wurst und Käse ließ man die Feste noch einmal Revue 
passieren und überlegte schon fürs nächste Jahr, was 
vielleicht noch besser zu machen wäre. Bei Kaiserwetter 

und dem schönen 
Ambiente des 
Hofes wurde aus 
der kleinen Feier 
schnell ein den 
Nachmittag füllen-
des Programm und 
wie von selbst war 
plötzlich auch 
Musik da. 
 

Abboulen 
Mitte Oktober ist es immer so weit: 
das „Schweinchen“ kann in der Dämmerung nur noch 
erahnt werden. Dann heißt es abboulen, und das wird 
traditionsgemäß in geselliger Runde durchgeführt. 
Diesmal war der 9. Oktober letzter Boule- und damit 
Abboule-Tag. Der Aufenthaltsraum der Sauna Schütze 
bot warme und gemütliche Umgebung für ein Gläschen 
Rouge und einen kleinen Imbiss. Insgesamt konnte eine 
sehr positive Bilanz der Boulesaison gezogen werden. 
Der Teilnehmerkreis ist weiter gewachsen und das Bou-
le-Turnier war ein Volltreffer, der wiederholt werden soll. 
 
Städtefahrt 
Die Städtefahrt nach Lille und Brügge musste leider 
wegen zu geringer Teilnehmerzahl ausfallen. 
 
Pfalzfahrt 
Eine Überraschungsfahrt in die Südpfalz hatte Horst 
Schütze für den 15. Oktober organisiert und mit 30 Über-
raschungswilligen startete man zu früher Morgenstunde. 
Und wenn Horst Schütze etwas organisiert, kann man 
sicher sein, dass Perfektion der Maßstab ist. So konnten 
die Teilnehmer zwischen Wanderung und Kulturgenuss 
wählen, und für alle gab es natürlich Pfälzer Kost und 
Pfälzer Wein. Zum  Abschluss traf man sich bei einem 
Büfett und Live-Musik im Hotel „Zur Pfalz“ in Schries-
heim. 
 
Themenstammtisch 
Der Novemberstammtisch am 2. November sollte ein 
Themenstammtisch über Aix-en-Provence und deren 
großen Sohn Paul Cézanne werden, dessen 100. To-
destag am 22. Oktober war. German Steck hatte sich 
hierauf gut vorbereitet, doch kaum hatte er seinen Vor-
trag begonnen, als sich mit lautem Knall die Lampe des 
Beamers verabschiedete. Schnell war man sich einig, 
den Vortrag eine Woche später mit neuer Technik zu 

wiederholen. Sehr einfühlsam und ergänzt mit vielen 
persönlichen Erlebnissen beschrieb German Steck 
Geschichte und Kunst der Provence und war am Ende 
wohl selbst von der Fülle des Materials überrascht, das 
gut zwei Abende gefüllt hätte. 
 

Chansonabend 
Wie schon einmal vor drei Jahren, konnte Clementine 
Duguet am 18. November, diesmal im Restaurant „Gol-
dener Hirsch“, mit ihren Chansons und den vielen Hü-
ten die Gäste begeistern. Ergänzt wurde sie durch 
Dieter Reinberger, bekannt als „Blues Gosch“. Und für 
das leibliche Wohl sorgte das Team des „Goldenen 
Hirsch“. 
 

Ausblick auf das Jahr 2007 
 

� Taditionsgemäß beginnen wir das neue Jahr mit 
unserer Neujahrsmatinee im alten Rathaus, dies-
mal am 14.01.2007 ab 11.00 Uhr 

� Unsere Jahreshauptversammlung ist wieder für 
Ende März geplant 

� die Jahresfahrt nach Uzès ist von Mittwoch, 16.05. 
bis Sonntag, 20.05.07 geplant, also ein Tag länger 
als sonst. Übernachtung diesmal nicht in Uzès, 
sondern etwa 20 km entfernt bei Gaujac. Der Rei-
sepreis je Person im Doppelzimmer einschließlich 
Vollverpflegung und Programm (z.B. Tagesausflug 
ans Meer) wird etwa 320 € betragen. 
Anmeldungen möglichst frühzeitig bei Horst  
Schütze unter Tel. (06203) 65960 (ab 14.00 Uhr)  

� Die Kulturfahrt vom 25. Mai bis 02. Juni führt ins 
„Aquitaine“ und dann nach Uzès, ist aber leider 
schon ausgebucht 

� Das Sommerfest, wieder gepaart mit einem ver-
einseigenen Boule-Turnier, ist für den 19. August 
geplant 

� Für die Uzès-Taverne beim Straßenfest am 01. 
und 02. September werden wieder viele fleißige 
Helfer benötigt 

 

 

 
Weitere INFOS:  

 
Mitgliederstand : 
Unser Verein zählt jetzt 
306 Mitglieder 
 
Stammtisch:  
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. 

Allen Mitgliedern ein schönes Weihnachts-

fest und einen guten Start ins Jahr 2007! 


