
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auftakt im Januar 

Traditionell begann das Jahr mit unserer Neujahrsmati-

nee im Alten Rathaus. Nun schon seit 2007 zum vierten 

Mal in Folge gaben in der Reihe „Schriesheimer Köpfe“ 

mit dem Förderkreis in besonderer Weise verbundene 

Persönlichkeiten, darunter auch Landrat Dr. Schütz, 

eigene Erlebnisse aus der Vergangenheit zum Besten. 

Mit dabei waren natürlich wieder die Heidelberg Jazz-

men, diesmal zur Freude des Publikums verstärkt durch 

Aart Gisolf mit seinem Saxophon. 

Am 17.01.2010 hielt bei einer Lesung in Majer´s Wein-

scheuer Jean-Philippe Devise Deutschen und Franzo-

sen schmunzelnd und mit feinsinnigem Humor einen 

Spiegel ihrer Lebensart vor. 

 

Rückschau auf das Gründungsjahr 

Zum Themenstammtisch im Februar konnte ein alter, 

schon fast vergessener Amateurfilm aus dem Jahr 1984, 

inzwischen digitalisiert, gezeigt werden. Gerade die 

Gründungsmitglieder sahen sich begeistert in den 25 

Jahre zurückliegenden Szenen wieder. 

 

Rund um den Mathaisemarkt 

Ein Muss ist unsere Teilnahme am Festzug. 

Passend zum Festzugsmotto „Da liegt Musike drin“ 

hatten wir unter tätiger Mithilfe unseres Ehrenvor-

sitzenden Horst Schütze eine Pena aus Uzès 

organisiert, die unermüdlich und unüberhörbar 

unsere Fußgruppe begleitete und vom Publikum 

begeistert aufgenommen wurde. 

Natürlich wurde auch wieder reichlich Rouge aus Uzès 

ausgeschenkt. 

Weitere Höhepunkte waren der Abend der Vereine und 

unser Mathaise-Stammtisch am zweiten Mathaise-

markt-Sonntag. Beides war wieder sehr gut besucht, so 

dass die etwas später Eintreffenden Mühe hatten, noch 

einen Platz zu finden. 

 

Unsere Jahreshauptversammlung 

Die Hauptversammlung am 18.März leitete Volker Arras 

mit seinem Rechenschaftsbericht ein. Anhand einer mit 

zahlreichen Bildern unterlegten PowerPoint Präsentati-

on erläuterte er sehr anschaulich und auch unterhalt-

sam die Tätigkeit des Förderkreises im Jubiläumsjahr 

2009. Natürlich fanden die beiden Jubiläumsveranstal-

tungen im April in Schriesheim und im September in 

Uzès besondere Würdigung. 

Zur Wahl standen planmäßig der 1. Vorsitzende, der 

Kassenwart, der Schriftführer, die 5 Beiräte und 2 Kas-

senprüfer. Außerplanmäßig musste der 2. Vorsitzende 

gewählt werden, da Sebastian Cuny aus persönlichen 

Gründen diese Funktion vorzeitig aufgeben musste. 

Nachdem die Versammlung sich für offene Wahl ent-

schieden hatte, wurden jeweils ohne Gegenstimmen 

Volker Arras als 1. Vorsitzender, Ralf Weiner als 2. 

Vorsitzender, Udo Lehmann als Kassenwart und Jo-

chen Schwaar als Schriftführer gewählt. Als Beiräte 

wurden Dr. Josef Baus, Ingrid Gängel, Heike Richter 

Weiß, Gabriele Schmitz und Wilfried Zippel sowie als 

Kassenprüfer Dirk Richter und Gerrman Steck gewählt. 

Einen besonderen Dank sprach der 1. Vorsitzende dem 

aus dem Vorstand ausscheidenden Sebastian Cuny für 

seine jahrelange intensive Tätigkeit im Vorstand aus. 

Vor der Wahldurchführung wurde den Mitgliedern aus 

dem Gründungsjahr vom 1. Vorsitzenden eine Ehrenur-

kunde überreicht. Von den 62 dem Förderkreis seit 
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1984 angehörenden Mitgliedern waren allerdings nur 20 

anwesend, den anderen wurde die Urkunde zugestellt. 

In seinem Schlusswort dankte der 1. Vorsitzende den 

vielen fleißigen Helfern, ohne die viele Veranstaltungen 

nicht durchführbar gewesen wären, und er verband dies 

mit dem Appell an die Mitglieder, auch in diesem Jahr 

dem Förderkreis wieder hilfreich zur Seite zu stehen. 

 

Es wird wieder geboult 

Sehnsüchtig warteten die Boulespieler auf das Anbou-

len. Am 12. April war es dann endlich so 

weit, und auch das nicht gerade optimale 

Wetter hielt eine große Schar begeisterter 

Boulefreunde nicht davon ab, die Kugeln 

wieder rollen zu lassen. Nachdem auch die 

Übernahme der Getränkeversorgung geklärt 

werden konnte, kann wieder frohen Mutes in 

die Boulesaison gestartet werden. 

 

Kulturfahrt 2010 

Die Kulturfahrt, von Claudia Ebert 

perfekt vorbereitet und wie fast 

immer ausgebucht, führte diesmal 

vom 28. Mai bis 5. Juni in Frank-

reichs Norden, die Normandie. Das 

erste große Ziel war Rouen. Der 

Weg nach Honfleur führte über die 

großen Obstanbaugebiete des 

Nordens mit den aus Äpfeln herge-

stellten Spezialitäten Cidre, Calva-

dos und Pommeau. Im Dorf St. 

Opportune de Mare kann man alles über Äpfel und die 

daraus erzeugten Köstlichkeiten erfahren. Honfleur, sagt 

man, habe den schönsten Hafen Frankreichs. Die weite-

ren Stationen unserer Kulturreise waren u.a. Le Havre, 

Deauville, Bayeux, Coutances und als letzte Station 

Avranches. Viel Gotik und viel Kunst konnten alle erle-

ben, und Dank der guten Vorbereitung konnten die Teil-

nehmer umfangreiche Informationen zur Geschichte und 

Kultur von Frankreichs Norden erfahren. 

 

Die Jahresfahrt nach Uzès 

Am Himmelfahrtstag brachen die Teilnehmer der Jahres-

fahrt, die diesmal einen Tag länger als sonst dauerte, 

nach Uzès auf. In gewohnter Perfektion von Horst 

Schütze organisiert, erwartete die Teilnehmer ein vielsei-

tiges und hochinteressantes Programm. Gleich nach der 

Ankunft fand in großer Herzlichkeit der Empfang auf 

dem Rathaus statt. Am nächsten Tag ging es ans Meer 

und von dort mit dem Schiff zur Stierfarm, wo, wie im-

mer, viel Leckeres vorbereitet war. Am Samstag ging es 

nach dem Marktbesuch zur Cooperative Vinicole de 

Gaujac und nach der Weinprobe zum Pont du Gard. Am 

Sonntag standen die Cevennen auf dem Programm mit 

den Alternativangeboten Bambuswald von Anduze oder 

die Grotte de Trabuc. Zum Abschluss ging es dann 

wieder gemeinsam mit einer historischen Dampfbahn, 

dem Train à Vapeur des Cevennes, gemächlich fau-

chend durch die reizvolle Landschaft der Cevennen. 

 

Ausblick auf das 2. Halbjahr 

Nachdem die Kulturfahrt die Normandie besucht 

hat, hält Herr Pott am 2. Juli 2010 in der Volks-

hochschule einen Lichtbildervortrag über die Nor-

mandie. Und damit das Ganze nicht allzu trocken 

abläuft, wurden bei der Kulturfahrt Cidre und Cal-

vados als Spezialitäten dieser Region besorgt. 

 Im August werden wir im Rahmen der Ferienspiele 

wieder einen Boulenachmittag mit Kindern durch-

führen, der im Jahr 2007 schon einmal großen An-

klang fand. Und natürlich werden auch wieder 

Grillwürstchen und Getränke angeboten. 

Zum Straßenfest Anfang September wird wieder im 

Sause-Hof unsere Uzès-Taverne geöffnet. Wir ap-

pellieren hier nochmals an unsere Mitglieder, uns 

beim Auf- und Abbau, in Küche und Ausgabe und 

an der Kasse als Helfer zur Verfügung zu stehen. 

Am 7. Oktober ist wieder im Hotel „Zur Pfalz“ ein 

Themenstammtisch mit einem Vortrag von German 

Steck geplant. 

Ein besonderes Erlebnis erwartet uns am 30. Ok-

tober in Gestalt eines Chansonabends in Majer´s 

Weinscheuer. Agnès Ravaux wird mit ihrem Beglei-

ter Guillaume Giraud bekannte und auch neuere 

französische Chansons zu Gehör bringen. Die 

Künstlerin konnten einige bereits zur 25-Jahrfeier 

in Uzès erleben. Wir hoffen also, dass recht viele 

unserer Mitglieder sich diesen Abend nicht entge-

hen lassen. 

Den Jahresabschluss bildet am 2. Dezember der 

Nikolausstammtisch, bei dem in besinnlicher Run-

de nochmals Rückblick gehalten werden kann. 

Und auch der Termin für die Neujahrsmatinee 2011 

steht schon fest: am 16. Januar 2011, natürlich 

wieder im Historischen Rathaus. 

 

In eigener Sache 

Liebe Mitglieder, fast jeder Haushalt besitzt heute einen 

Internetanschluss, und so denken auch wir darüber 

nach, die neuen Medien in unserer Arbeit stärker zu 

nutzen. Den Mitgliederbrief veröffentlichen wir seit län-

gerem auf unserer Hompage, und jeder mit einem In-

ternetanschluss kann ihn dort neben vielen anderen 

interessanten Beiträgen lesen. Wir stellen also zur 

Diskussion, den Mitgliederbrief nur noch auf Anforde-

rung in Papierform zu versenden und bitten die Mitglie-

der, die den Mitgliederbrief weiterhin in Papierform 

erhalten möchten, sich schriftlich, telefonisch oder per 

Mail bei uns zu melden. Die entsprechenden 

Kontaktdaten sind in der Fußzeile angegeben. 

 

Wir wünschen allen Mitgliedern eine schöne Ur-

laubszeit, gute Erholung und ein gesundes Wieder-

sehen nach den Sommerferien. 

Und sehen Sie ab und zu mal auf unsere Hompage 

www.schriesheim-uzes.de, es lohnt sich! 
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