
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Mitglieder, 
wieder geht ein Jahr zu Ende, und mit diesem Mitglie-
derbrief möchten wir Sie abermals über die Geschehnis-
se und Aktivitäten unseres Förderkreises in der zweiten 
Jahreshälfte 2011 informieren. 
 

Unerwarteter Wechsel im Vorstand 

Nach halbjähriger Krankheit hat Volker Arras dem Vor-
stand am ersten August 2011 mitgeteilt, dass er mit 
sofortiger Wirkung als 1. Vorsitzender zurücktritt. Den 
Vorstand sowie sicher auch viele aktive Mitglieder traf 
dies völlig überraschend, jedoch sind solche persönli-
chen Entscheidungen natürlich zu akzeptieren. Vom 
Vorstand wurde bis zur Neuwahl im März 2012 die Ge-
schäftsführerin Claudia  Ebert in Personalunion kommis-
sarisch als 1. Vorsitzende gewählt. 
 

Die Jahresfahrt mit Horst Schütze 

In aller Frühe startete der Bus am 4. August nach Uzès 
zur Jahresfahrt, die von Horst Schütze wieder einmal 
perfekt vorbereitet worden war. Die Picknicks unterwegs 
ließen keine Wünsche offen, denn einige fleißige Helfe-
rinnen hatten Horst Schütze bei den Einkäufen tatkräftig 
unterstützt. In Uzès angekommen, ging es gleich zum 
Empfang im Rathaus, wo das in einem zweiten Bus 
angereiste Stadtorchester seinen musikalischen Ein-
stand gab. 

Am Freitag ging es zur Stierfarm „Martini“ in Franque-
vaux, hier sollten die Stiere für das an diesem Wochen-

ende stattfindende Fête Votive aus der Herde isoliert 
werden, und wir mussten feststellen, dass dieses Unter-
fangen gar nicht so einfach war. Nach einem vorzügli-
chen Essen auf der Stierfarm überraschte uns Régine 
Pascal, die wir schon vom Mathaisemarkt kannten, mit 
wunderbaren Chansons. Viel zu schnell verflog dabei 
die Zeit. Am Abend konnten wir, in einem Lokal direkt 
am Boulevard Gambetta sitzend, den großen Umzug 
und das Treiben der Stiere verfolgen. 
Am Samstag war natürlich zunächst der Markt und 
danach die Weinprobe in Gaujac angesagt, an der auch 
das Stadtorchester teilnahm. 
Als zwei Bläser vom Stadtor-
chester das Schriesheimer 
Lied anstimmten, wurde 
kräftig mitgesungen. Noch 
während der Rückfahrt ver-
abschiedete sich die Schön-
wetterperiode, so dass am 
Abend das Stiertreiben aus 
Sicherheitsgründen abge-
sagt werden musste. 
Am Sonntag fielen alle für 
den Vormittag vorgesehenen 
Programmpunkte buchstäb-
lich ins Wasser, und auch für das Nachmittagspro-
gramm, wo auf der Place aux Herbes der Auftritt des 
Stadtorchesters geplant war, sah es zunächst nicht 
besser aus. Nach leichter Wetterbesserung zeigte Uzès 
jedoch sein großartiges Organisationstalent. In un-
glaublicher Geschwindigkeit hatten die Organisatoren 
alles wieder aufgebaut, so dass Nachmittags- und 
Abendprogramm nahezu ohne Abstriche ausgerichtet 
werden konnten. Die Heimfahrt am Montag erfolgte bis 
auf den letzten kleinen Abschnitt wieder bei Kaiserwet-
ter. 
 

Die Uzès-Taverne beim Straßenfest 

Die Uzès-Taverne stand diesmal unter keinem guten 
Stern. Zunächst mussten wir feststellen, dass die bisher 
ausgeliehene Geschirrspülmaschine wegen Defekt 
nicht mehr zur Verfügung stand und ein Ersatz kurzfris-
tig nicht zu beschaffen war. Des Weiteren mussten wir 
erkennen, dass die gestellten Hygieneanforderungen 
trotz zusätzlicher und auch erheblicher Investitionen für 
die Ausgabe eines warmen Essens nicht erfüllbar wa-
ren. Damit blieb der bei unseren Tavernebesuchern so 
geschätzte Coq à la Taverne auf der Strecke. Und 
schließlich hatten wir selbst ehebliche Personalproble-
me, da einige sonst fest eingeplante Mitstreiter langfris-
tig vorgeplante Termine hatten und somit als Helfer 
ausfielen. So musste denn mit einer relativ kleinen 
Mannschaft versucht werden, das Beste daraus zu 
machen, wenn das auch für die verbliebene kleine 
Mannschaft eine erhebliche Belastung bedeutete. 
Unerfreulich war auch der Auftritt der Hygienekontrol-
leurin, hier sollte man der Arbeit der Vereine mehr Ach-
tung entgegenbringen und ein Miteinander anstreben. 
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Natürlich waren auch wieder Knoblauch und Trauben-
kernöl am Stand vor der Taverne im Angebot, und Frau 
Miech gab mit ihrem Glöckchen nicht auf, bevor auch 
der letzte Knoblauchzopf verkauft war. 

 

Unsere Boulegruppe 
Groß ist die Gruppe eifriger Boule-
spieler geworden, die sich jeden 
Montag auf der Place d’Uzès vor 
dem Rathaus trifft. Dabei zählt nicht 
nur sportlicher Ehrgeiz. So kommt 
neben dem Boulespiel auch der 
gesellige Teil nicht zu kurz. Und da 
lässt sich die Boulegruppe so aller-
hand einfallen. Am 1. August ging 
man  nach verkürztem Boulespiel 
zum gemütlichen Teil über und funk-
tionierte den Bouleplatz zum Grill-
platz um. 
Am Grill sorgten Magdalena und Hans Bader mit lecke-
ren Brutzeleien für das leibliche Wohl und dazu gab es 
Wein aus Frankreich. 
Am 26. August und wieder bei herrlichstem Sommerwet-
ter hatte die Boulegruppe im Rahmen der Ferienspiele 
Kinder und Jugendliche zum Boulespiel unter Anleitung 
eingeladen. Elf Kinder waren der Einladung gefolgt und 
sie waren mit Eifer dabei. Zunächst hieß es, etwas Ge-
fühl für die 600 bis 700 Gramm schweren Kugeln zu 
bekommen. Danach wurden „Doublettes“ aus jeweils 
drei Kindern und einem erfahrenen Boulespieler der 
Boulegruppe unseres Vereins gebildet. So konnten die 
Kinder im Spiel Wurftechnik und Regeln des Boulespiels 
erlernen. Zur Stärkung gab es dann im Schatten der 
Bäume Getränke und Laugenstangen, wofür wiederum 
in bewährter Manier Magdalena und Hans Bader gesorgt 
hatten. 

 

Kulturfahrt 2012 
Unter der bewährten Leitung von Claudia Ebert führt die 
Kulturfahrt in einem großen Bogen über die Regionen 
Champagne, Centre, Limousin, Aquitanien schließlich 
ins Languedoc-Roussillon nach Uzès. 
Zu Beginn steht die Besichtigung von Troyes, der alten 
Hauptstadt der Champagne. Es folgt Blois mit seinem 
geschichtsträchtigen Schloss und weiter geht es über 
Tours und Limoges ins Périgord, dem Land der „foie 
gras“. Danach folgen Perigueux, Brantôme und Ber-
gerac bis schließlich über Carcassonne Uzès erreicht 
wird. 
Der Reisepreis beträgt ca. 875 € je Person im Doppel-
zimmer. Im Reisepreis enthalten sind Fahrt im 4-Sterne 
Bus, Hotelunterkunft, Vollpension (mittags Picknick), 
Führungen, Eintritte, Weinprobe, Infomappe, Trinkgel-
der und Reiserücktrittversicherung. 
Kontakt: 
Claudia Ebert, Wiesenweg 12, 69198 Schriesheim 
Tel./Fax:  (06203) 62540 
 

Jahresfahrt 2012 

Die Jahresfahrt 2012 nach Uzès findet vom 3. bis 7. 
Oktober (Mittwoch bis Sonntag) statt. Auf der Hinfahrt 
wird in Lyon ein Zwischenstop mit Stadtbesichtigung 
eingelegt. Auf dem vorläufigen Programm stehen weiter 
die Tropfsteinhöhle Aven d’Orgnac, der Besuch des 
Ortes Vallon-Pont-d’Arc, bei Interesse der Pont du Gard 
(Kanufahrt, wenn gewünscht)), die Stierfarm „Martini“ 
(Programm und Abendessen) und die Besichtigung von 
Montpellier mit Stadtführung. Natürlich darf am Sams-
tag auch der Besuch des Marktes nicht fehlen. Auf 
Wunsch kann auch in Uzès eine Stadtführung organi-
siert werden. 
Der Reisepreis wird voraussichtlich 480 € pro Person 
im Doppelzimmer betragen. Im Reisepreis enthalten 
sind die Fahrt im Farrenkopf-Bus (46 Pers.), 4 Über-
nachtungen mit Frühstück im Hotel „St. Geniès“ und 
Vollpension (teilweise Picknick). 
 

Ausblick auf das Jahr 2012 
 Am 15.Januar 2012 findet im Alten Rathaus unsere 

traditionelle Neujahrsmatinee statt. 
 Unsere Jahreshauptversammlung halten wir am 

29.März 2012 ab. 
 Kulturfahrt vom 8. bis 16. Juni 2012 
 Jahresfahrt vom 3. bis 7. Oktober 2012 
 Am 6. Dezember 2012 schließen wir das Jahr mit 

unserem Nikolausstammtisch ab. 

Wir wünschen unseren Mitgliedern eine schöne 
Weihnachtszeit und einen guten Start ins Jahr 2012 
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