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Impulse für die Jumelage

Der Vorstand des Uzès-Vereins ehrt seine diesjährigen Mitgliedsjubilare. © greg
Alle mögen an einem Strang ziehen - diesen Appell richtete Vorsitzender Bernhard Schneider an die
Mitglieder des Partnerschaftsvereins. Dazu müsse man bereit sein zum offenen Gespräch und dazu,
"den Mund aufzumachen, wenn einem etwas nicht passt". Bei einer so großen Gruppe von 278
Mitgliedern gebe es eben unterschiedliche Gruppierungen.
Außerdem bat er, sich intensiver für Begegnungen mit der Partnerstadt einzusetzen. Auch wenn von der
anderen Seite weniger komme, so müsse man hier vor Ort tätig werden. "Wir müssen dafür sorgen, dass
der Austausch mit Uzès wieder vorankommt", lautete sein Wunsch.

Arbeitsreiches Jahr
Ein Jahr bereits bekleidet Schneider das Amt des Vorsitzenden, und in seinem ersten
Rechenschaftsbericht sprach er von einer arbeitsreichen Zeit. Gleich nach seiner Wahl war er zum
Antrittsbesuch in der Partnerstadt, wo er von Bürgermeister Chapon empfangen wurde. Dabei sei auch
der schwächelnde Schüleraustausch auf den Tisch gekommen.
Schneider sprach dagegen von einem überwältigenden Zuspruch auf die Taverne beim Straßenfest, der
nur vom Chansonabend in der Weinscheuer Majer noch getoppt wurde. Stammtische mit aktuellen
Themen wie dem Machtwechsel in Frankreich und 50 Jahren Elysée-Vertrag kamen hinzu. Dank dafür
galt Sebastian Cuny für seine Vorträge, die auf großen Beifall stießen.
Vom 31. Juli bis 4. August wird es auch wieder eine Jahresfahrt nach Uzès geben, dieses Mal unter der
Führung von Josef Baus. Familie Bader hat eine Reise zum Boulespiel ins Elsass vorbereitet. Freuen
darf man sich jetzt schon auf das Straßenfest, zu dem wieder die französische Chansonsängerin Reginé
Pascal aus der Partnerstadt anreisen wird.
Gewählt wurden: Vize-Vorsitzender Ralf Weiner, Geschäftsführerin Claudia Ebert, Pressewart Jürgen
Fischer und Beirätin Ursula Renner. Für 25 Jahre geehrt wurden Ute Blodau und Mechthild Stauder.
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