Liebe Mitglieder,
wieder geht ein Jahr zu Ende, ein für unseren Verein
erfolgreiches Jahr, wie wir meinen, und so möchten wir
Ihnen abermals einen kleinen Rückblick auf unsere
Aktivitäten im 2. Halbjahr sowie eine kurze Vorschau auf
geplante Veranstaltungen im nächsten Jahr geben.

Nachdem die grundlegenden Spielregeln erklärt waren,
wurde kräftig geübt und einige zeigten schon beachtliches Talent. Die spielerischen Anstrengungen machten
natürlich bald hungrig und durstig, und so hatte unser 1.
Vorsitzender, Volker Arras, am Grill alle Hände voll zu
tun.

Die Urlaubs- und Reisezeit wurde auch von unseren
Partnern in Uzés zu einer größeren Rundreise u. a. nach
Polen und Tschechien genutzt. Wie schon im Juni auf
der Hinreise machten sie auch auf der Rückreise am
8.Juli Station in Schriesheim. Zur Reisegruppe war inzwischen auch Uzès Bürgermeister Chapon gestoßen,
und bei einem Abendessen im Hotel „Schwarzer Adler“
gab es ausreichend Gelegenheit zum Gedankenaustausch.

Weinmesse in Uzès

Unser Sommerfest

Wie in jedem Jahr, nahm das eingespielte Team um Udo
Lehmann an der Weinmesse vom 11.-13. August in
Uzès teil. Der Stand wurde diesmal etwas attraktiver
gestaltet und die angebotenen Schriesheimer Weine
sorgfältig ausgewählt und verkostet. Eine Überraschung
gab es, da den Franzosen ganz offensichtlich nicht nur
trockene, sondern gerade auch die etwas lieblicheren
Weine zu schmecken schienen. Und am Ende waren
alle Bestände verkauft.

Boulen mit Kindern
Im Rahmen der Ferienspiele haben wir in diesem Jahr
erstmalig ein angeleitetes Boulespiel mit Kindern durchgeführt, und schnell war die vorgesehene Teilnehmerzahl von etwa 15 Teilnehmern überschritten.

Bereits zum dritten Mal startete am 19. August unser
Sommerfest auf dem Gelände des Sportplatzes, und
wieder hatte der Wettergott ein Einsehen und ließ den
Regen außen vor. Für das leibliche Wohl sorgte die
Metzgerei Forschner und das Getränkeangebot wurde
sowohl den Freunden Französischen Weines als auch
den Liebhabern des Gerstensaftes gerecht. Wieder mit
dabei waren auch die „Heidelberg Jazzmen“, deren
Musik mit Begeisterung aufgenommen wurde. Nur
ungern ließen sich die letzten Gäste überzeugen, dass
auch die schönste Veranstaltung einmal ein Ende hat.
Wie schon im vergangenen Jahr, war das Sommerfest
wieder mit einem vereinseigenen Bouleturnier
verbunden. In Zweiermannschaften („Doublette“) wurde hartnäckig um
den begehrten Siegertitel
gekämpft.
In
einem
spannenden Endkampf
konnte schließlich das
Team Udo Lehmann /
Jürgen Fischer die Gegenmannschaft
Horst
Schütze /Wolfgang Steck
auf den zweiten Platz
verweisen.

Straßenfest
Das war zunächst ein gewaltiger Schock. Nach dem
erfolgreichen Umzug unserer Uzès-Taverne im vergangenen Jahr in den Hof des „Hirsch“ sind wir fest davon
ausgegangen, dass wir dieses Domizil auch in diesem
Jahr wieder nutzen können, zumal es keinerlei gegenteilige Hinweise gab. Groß war deshalb das Erschrekken, als wir sehr kurzfristig die Absage dazu erhielten.
Nun musste schnell eine Alternativlösung gesucht werden, die zudem auch in den nächsten Jahren weiter
Bestand haben sollte.

Die Lösung fand sich schließlich im Hof der Druckerei
Sause, und wir haben allen Grund, uns nochmals sehr
herzlich für das große Entgegenkommen sowohl von
Herrn Hartmann als auch Frau Sause zu bedanken.
Alle Befürchtungen, das neue
Domizil der Uzès-Taverne
könnte auf Grund der Randlage nicht so recht gefunden
werden, erwiesen sich glücklicherweise als totale Fehleinschätzung, und so konnten wir
unter zwei Zelten die Liebhaber französischen Flairs recht
zahlreich begrüßen. Auch gab
es wieder den beliebten coq
au vin à la Taverne, den viele
im Vorjahr recht schmerzlich
vermissten.
Mit von der Partie waren auch
unsere Freunde vom Partnerschaftscomité in Uzès, die
uns beim Auf- und Abbau, aber auch bei der Bedienung
der Bar sehr tatkräftig unterstützten.
Insgesamt erwies sich der Umzug in das neue Quartier
sowohl bezüglich den Räumlichkeiten, als auch der
technischen Bedingungen als ausgesprochener Glücksfall, und wir freuen uns schon auf eine Fortsetzung im
nächsten Jahr.

André statt. Mit ihrer eindrucksvollen Stimme, vielen
bekannten Chansons und der sie begleitenden Instrumentalgruppe fand sie ein begeistertes Publikum.
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Boule
Immer montags trifft sich eine
inzwischen stattlich angewachsene Gruppe zum Boulespiel auf
dem Place d’Uzès. Gespielt wird
mit großer Leidenschaft, will man
doch beim Bouleturnier auf dem
Sommerfest möglichst einen der
vorderen Plätze ergattern. EinSchluck französischer Rotwein
ist als Zielwasser dabei unumgänglich.
Erstmals in diesem Jahr fand ein gemeinsames Spiel mit
einer Mannschaft aus Leutershausen statt. Wenn auch
unsere Amateure gegen diese Fast-Profis das Nachsehen hatten, so hat es doch allen Spaß gemacht und wird
im nächsten Jahr sicher eine Fortsetzung finden.
Gespielt wird im Herbst bis das „Schweinchen“ in der
Dunkelheit nur noch erahnt werden kann. Dann erfolgt
das Abboulen, diesmal am 8. Oktober, wo man bei einem kleinen Imbiß und ein wenig Wein die Höhepunkte
der Saison noch einmal vorüberziehen lässt.
Vor dem Abboulen wurde der inzwischen stark überwucherte Platz nochmals in einen ansehnlichen Zustand
versetzt.



Traditionsgemäß beginnen wir das neue Jahr mit
unserer Neujahrsmatinee im Alten Rathaus, diesmal am 13. Januar 2008. Anschließend bietet das
Hotel „Zur Pfalz“ die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Essen.
Am 18.01.08 findet in der VHS eine mit einem
Lichtbildervortrag verbundene Weinprobe südfranzösischer Weine statt.
Zum Mathaisemarktumzug werden wir wieder mit
einer Pena aus Frankreich vertreten sein.
Am 3. April wird unsere Jahreshauptversammlung,
diesmal im Hotel „Zur Pfalz“, stattfinden.
Die Kulturfahrt vom 06. bis 14. Juni ist leider schon
ausgebucht.
Die Jahresfahrt nach Uzès vom 01. bis 04. August
führt wieder zum Fête votive und wird von Sebastian Cuny geleitet.
Vom 09. bis 11. August werden wir mit unserer
bewährten Mannschaft um Udo Lehmann auf der
Weinmesse in Uzès vertreten sein.
Im August wird unser Sommerfest und sicher auch
wieder ein Bouleturnier stattfinden.
Vom 03. bis 05. Oktober wird die Städtefahrt unter
Leitung von Sebastian Cuny nach Paris führen.
Unsere Stammtische, von denen einige wiederum
interessanten Themen gewidmet sein werden, finden nach dem Schließen des Hotels „Schwarzer
Adler“ im Hotel „Zur Pfalz“ statt.

Wir wünschen unseren Mitgliedern ein
frohes und besinnliches Weihnachtsfest
und alles Gute für das Jahr 2008.

Weitere INFOS
Mitgliederstand:
Unser Verein zählt jetzt
306 Mitglieder
Stammtisch:
immer am 1. Donnerstag im Monat
19.30 Uhr im Hotel „Zur Pfalz“

Kulturelles
Im Rahmen des Novemberstammtisches hielt German
Steck einen sehr interessanten Vortrag über van Gogh,
sein Leben und sein Umfeld. Untermauert mit zahlreichen Bildern beschrieb er den wirrnisreichen Lebensweg
des Malers sowie die Städte Arles und Saint Rémy de
Provence, in denen van Gogh seine aktivste Schaffensperiode hatte.
Am 17. November fand im ganz in französisches Ambiente getauchten Zehntkeller ein Chansonabend mit Julie

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.
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