
  
 
 
Liebe Mitglieder, 
 
die erste Hälfte des Jahres ist wieder vorüber, und so 
möchte Ihnen der Vorstand abermals einen kleinen 
Rückblick auf unser Vereinsgeschehen im ersten Halb-
jahr sowie eine kurze Vorschau auf geplante Veranstal-
tungen in der zweiten Jahreshälfte geben. 
 
Neujahrsmatinee 

Schon zur Tradition geworden, fand 
am 14. Januar unsere Neujahrsma-
tinee im alten Rathaus statt, und 
wieder lockten französischer Wein 
und die Heidelberg Jazzman so 
viele Besucher an, dass die alten 
Mauern sie kaum fassen konnten. 
Es war eine gute Idee von Horst 
Schütze, den Gedanken der 

Schriesheimer Köpfe aufzugreifen und in neuer Form zu 
beleben. Allerlei Besinnliches und auch Kurzweiliges 
wussten die geladenen Prominenten, geschickt mode-
riert von Claudia Ebert, zu berichten, das dank der von 
Bernd Molitor installierten Tontechnik nicht nur im Vor-
tragssaal des oberen Stockwerkes, sondern im ganzen 
Haus vernommen werden konnte. 
 
Horst Schütze, 
letzter Sprecher 
der Prominenten-
gruppe, selbst 
war es schließ-
lich, der den 
Wermutstropfen 
in den gelunge-
nen Cocktail 
schüttete, als er – 
für die meisten 
überraschend – aus nachvollziehbaren persönlichen 
Gründen seinen beabsichtigten Rückzug vom Vereins-
vorsitz bekannt gab. Dass ihm diese Entscheidung nicht 

leicht gefallen ist, konnte jeder der 
Anwesenden sichtbar mit erleben, 
war doch die Vereinsarbeit ein we-
sentlicher Bestandteil seines Lebens. 
Wer Lust hatte, konnte zum 
Abschluss noch bei einem im 
„Goldenen Hirsch“ organisierten 
Essen zwischen französischer und 
deutscher Kost wählen. 

 
 
Mathaisemarkt 
In etwas anderer Form als in den Vorjahren gestalteten 
wir diesmal den Mathaisemarkt-Umzug. Kein eigener 
Festwagen, dafür hatten wir aber zur musikalischen 
Begleitung eine Pena aus Südfrankreich eingeladen, die 
lautstark und mit südlichem Temperament unserer Fuß-
gruppe voranging. Natürlich durfte Rouge aus Uzès nicht 
fehlen. Mit zwei voll bepackten Wagen zogen wir los, 
und durch zwei Depots an der Strecke konnten Mangel-
erscheinungen vermieden werden. Wie in jedem Jahr 
gab es nach dem Umzug bei Horst Schütze in der Pass-
ein noch ein gemütliches Beisammensein mit Imbiss und 
Umtrunk. 
 

Jahreshauptversammlung 
Nach Horst Schützes Ankündigung, nicht mehr als 
Vorsitzender zur Verfügung zu stehen, konnte man auf 
eine besonders bewegte Hauptversammlung rechnen. 
Am 15.03.07 war es dann soweit, und der Versamm-
lungsraum im „Schwarzen Adler“ war erwartungsgemäß 
bis auf den letzten Platz gefüllt. In einem Rückblick auf 
das vergangene Jahr konnte Horst Schütze von einer 
äußerst erfolgreichen Vereinsarbeit berichten. Allein 18 
größere Veranstaltungen wurden vom Verein organi-
siert oder mit betreut. Nach einem Ausblick auf die für 
das laufende Jahr organisierten oder vorbereiteten 
Aktivitäten gibt Horst Schütze offiziell aus gesundheitl i-
chen und persönlichen Gründen seinen Rücktritt als 
Vorsitzender bekannt, und jeder kann miterleben, wie 
schwer ihm diese Entscheidung gefallen ist. Außerhalb 
der regulären Tagesordnung ergreift der 2. Vorsitzende, 
Sebastian Cuny, das Wort und würdigt in einer kurzen 
Laudatio die überragenden Verdienste Horst Schützes 
für den Verein, wobei er wohl im Namen aller Mitglieder 
sein tiefes Bedauern, aber auch Verständnis für diese 
Entscheidung zum Ausdruck bringt. Schließlich kann 
Sebastian Cuny mitteilen, dass auf Beschluss des Vor-
standes Horst Schütze zum Ehrenvorsitzenden er-
nannt wird, eine Auszeichnung, die erstmalig in der 
Geschichte des Vereins vergeben wird. Tief bewegt 
bedankt sich Horst Schütze für diese außergewöhnliche 
Ehrung. 
In Fortsetzung der regulären Tagesordnung kann Udo 
Lehmann in seinem Kassenbericht auch finanziell von 
einem äußerst erfolgreichen Jahr berichten, und im 
Bericht der Kassenprüfer wird die mustergültige Füh-
rung der Kasse hervorgehoben. 
Nachdem Siegfried Schlüter zum Wahlleiter vorge-
schlagen wurde, übernimmt dieser in professioneller 
Weise die Wahlleitung. Zur Wahl stehen turnusmäßig 
und ohne Gegenkandidaten Sebastian Cuny als 2. 
Vorsitzender, Claudia Ebert als Geschäftsführerin und 
Jürgen Fischer als Pressewart an. Alle Kandidaten 
werden in geheimer Wahl mit großer Mehrheit in ihren 
Ämtern bestätigt. In offener Wahl werden außerdem 
Claudia Nagelstein und Hubert Hochhaus als Kassen-
prüfer für ein weiteres Jahr bestätigt. 
Für den 1. Vorsitzenden ist eine außerordentl iche Wahl 
erforderlich. Vom Vorstand wird als einziger Kandidat 
Volker Arras vorgeschlagen, der sich im Vorfeld für die 
Übernahme dieses Amtes bereit erklärt hatte. In gehei-
mer Wahl wird auch er mit großer Mehrheit gewählt. 
Das Schlusswort des neu gewählten 1. Vorsitzenden 
musste sehr kurz ausfallen, da eine Ekältung ihn fast 
vollständig der Stimme beraubte. 

 
Sobald die Sonne wieder höher steht, drängt es die 
Boulespieler auf den Bouleplatz. Zuvor musste aber der 
inzwischen von Grün überwucherte und mit den Hinter-
lassenschaften der Raucher verunreinigte Platz in einen 
ansehnlichen Zustand versetzt werden. Am 31. März 
war Putzaktion angesagt, und dank zahlreich erschie-
nener Helfer konnte man nach einigen Stunden 
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schweißtreibender Arbeit auf einen gepflegten Bou-
leplatz blicken. So vorbereitet, konnte das Anboulen am 
16.4. starten, wobei die Anboulefeier aus organisatori-
schen Gründen erst eine Woche später im Zelt in der 
Passein stattfand. Nun wird wieder bei schönem Wetter 
jeden Montag ab 18 Uhr auf dem Place d’Uzès gespielt, 
und mancher trainiert schon ganz eifrig für das beim 
Sommerfest stattfindende Bouleturnier. 
 

 
Jahresfahrt 
Die Jahresfahrt nach Uzès, fester Bestandteil jeder 
Jahresplanung, ist immer ein besonderer Höhepunkt. Mit 
Horst Schütze als Reiseleiter und Organisator ging es 
am 16. Mai auf große Tour. Gleich am ersten Abend gab 
es den Empfang im Rathaus von Uzès, danach ging es 
weiter zu unserem Hotel in Pou-
zilhac. Am nächsten Tag ging es 
nach Le Baux zur Cathédrale 
d’Images, wo wir die eindrucks-
vollen Projektionen bewundern 
konnten. Nach einer kleinen 
Weinprobe und einem großen 
Picknick blieb genügend Zeit, 
sich in den Mauern von Le Baux 
umzuschauen. 
Am folgenden Tag stand der Besuch der Stierfarm auf 
dem Programm, wo die wilde Reiterschar ihre Künste 
vorführte.  

 
Eine besondere und bis dahin geheim gehaltene Über-
raschung hatte Horst Schütze noch in Form einer Boots-
fahrt von der Stierfarm auf dem Kanal nach Aigues-
Mortes am Mittelmeer parat. Nach kurzer Stadtbesichti-
gung ging es weiter zur nahe gelegenen Partnerstadt 
von Dossenheim, Le Grau du Roi. 
Ein Muss für den Samstag ist der Marktbesuch in Uzès. 
Anschließend ging es zum Mittagessen mit großer 
Weinprobe nach Gaujac, dem “Hauslieferanten“ unserer 
Weine, und wieder wurde kräftig eingekauft. Für die 
Unermüdlichen gab es am späten Nachmittag dann 
noch Gelegenheit, einen Bummel durch das Töpferdorf 
Saint Quentin-la-Poterie zu unternehmen, bevor am 
nächsten Morgen die Heimfahrt angetreten wurde. 
 

Kulturfahrt 
Ein weiterer Höhepunkt in jedem Jahr ist die von Clau-
dia Ebert organisierte Kulturfahrt. Das Interesse daran 
ist so groß, dass längst nicht alle Reisewünsche erfüllt 
werden können. Die diesjährige Kulturfahrt ging vom 
25.Mai bis 2. Juni und führte von den Schlössern der 
Loire an die Atlantikküste, dann über die große Weinre-
gion von Bordeaux schließlich zu unserer Partnerstadt 
Uzès, deren Besuch immer ein fester Programmpunkt 
der Kulturfahrt ist. Leider machte das Wetter einige 
unliebsame Kapriolen, doch die Teilnehmer nahmen’s 
gelassen und genossen die kulturellen Sehenswürdig-
keiten. Ausführlich wurde über die Kulturfahrt von Gabi 
Schmitz im Schriesheimer Mitteilungsblatt und in der 
RNZ berichtet. 
 
Ausblick auf das 2. Halbjahr 2007 
 
v Am 2. August ist im Rahmen der Ferienaktion im 

Sportzentrum von 15 bis 18 Uhr Boulen mit Schü-
lern geplant. Angesprochen wird die Altersgruppe 
von 10 bis 15 Jahren. Für Durst- und Hungersti l-
lendes ist gesorgt. 

v Vom 9. bis 13. August wird das bewährte Team um 
Udo Lehmann traditionsgemäß an der Weinmesse 
in Uzès teilnehmen 

v Am 19. August startet wieder unser Sommerfest 
auf dem Sportgelände. Wie im vergangenen Jahr, 
wird dies mit einem vereinsinternen Bouleturnier 
verbunden werden. Wir hoffen, dass viele fleißige 
Hände zu einem guten Gelingen beitragen werden. 

v Für das Straßenfest Anfang September muss noch 
nach einer neuen Lösung gesucht werden, da uns 
der Hof im „Hirsch“ nicht mehr zur Verfügung steht. 

v Am 17. November ist wieder ein Chansonabend, 
diesmal im Zehntkeller, geplant. 

v Der traditionelle Weihnachtsstammtisch wird am 1. 
Donnerstag im Dezember stattfinden. 

v Am 13. Januar 2008 findet im alten Rathaus unse-
re Neujahrsmatinee statt. 

v Am 18.01.2008 wird in Zusammenarbeit mit der 
VHS eine regionsbezogene Weinprobe mit franzö-
sischen Weinen und einem Lichtbildervortrag 
stattfinden. 

 

 

 
Weitere INFOS 

 
Mitgliederstand: 
Unser Verein zählt jetzt 
311 Mitglieder 
 
Stammtisch: 
immer am 1. Donnerstag im Monat 
19.30 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. 
 


