
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Mitglieder, 

zum Ausklang des Jahres möchten wir Ihnen wieder 

einen kurzen Bericht über die Tätigkeit unseres Förder-

kreises im 2. Halbjahr 2010 sowie einen Ausblick auf 

geplante Veranstaltungen im Jahr 2011 geben. 

 

Vortrag über die Normandie 

In Zusammenarbeit mit der VHS fand am 2. Juli in der 

Volkshochschule ein Lichtbildervortrag über die Nor-

mandie statt. Hierzu waren von der Kulturfahrt Cidre und 

Calvados als Spezialitäten dieser Region mitgebracht 

worden. 

 

Gäste aus dem Elsass in Schriesheim 

Noch im Juni besuchte eine Gruppe aus Pfaffenheim im 

Elsass unsere schöne Stadt. Die Pfaffenheimer Gruppe 

war im Rahmen der Partnerschaft mit Bensheim-Gronau 

in Deutschland und zum ersten Mal in Schriesheim. Die 

Betreuung in Schriesheim erfolgte durch unseren  

1. Vorsitzenden, Volker Arras. Auf dem Programm stand 

auch das Besucherbergwerk der Grube Anna Elisabeth, 

wovon die Elsässer Gäste sehr beeindruckt waren.  

Zum Schluss wurde beim Essen in Müllers Weinstube 

auch der Schriesheimer Wein probiert und von den 

Gästen für gut befunden. Man verstand sich so gut, dass 

sicher ein weiterer Besuch in Schriesheim folgen wird. 

 

Unser Helferfest 

Ohne die vielen fleißigen Helfer wären die Veranstaltun-

gen unseres Förderkreises nicht vorstellbar. Als Danke-

schön hatte der Vorstand am Freitag, dem 16. Juli zu 

einem Helferfest im Saal des Feuerwehrgerätehauses 

eingeladen, und die Resonanz war erwartungsgemäß 

groß. Bei einem kleinen Imbiss und einem Gläschen 

Wein konnte man einmal in Ruhe miteinander plaudern 

und manchen Helfer auch wieder fürs Mitmachen ge-

winnen. 

 

Boule in den Ferienspielen 

Am Freitag, dem 6. August 2010 hatte der Förderkreis 

Partnerschaft Schriesheim-Uzès e.V. im Rahmen des 

Ferienprogramms interessierte Jugendliche nachmittags 

auf dem Gelände des Push e.V. zum Boulespiel unter 

Anleitung erfahrener Boulespieler eingeladen. Nach 

einer kurzen Einweisung und Erläuterung der Regeln 

durch Volker Arras, wurden die Mannschaften zusam-

mengestellt, und schon konnten die Kugeln rollen. 

Die Bewegung an der frischen Luft machte erwartungs-

gemäß hungrig und durstig, und dafür war gut vorge-

sorgt worden. Am Grill verteilte Volker Arras leckere 

Rostbratwürste, und auch Getränke standen ausrei-

chend bereit. So ging es nach der Stärkung mit neuem 

Elan wieder ans Boulespielen. 

Während einige zum ersten Mal eine Boulekugel in der 

Hand hielten, gab es unter den Jugendlichen aber auch 

regelrechte Experten, die mit ihrem Können den Be-

treuern in keiner Weise nachstanden.  

Straßenfest und Uzès-Taverne  

Wieder wurde Der Hof der Druckerei Sause ganz im 

Provencalischen Stil ausgestaltet und zog die Besucher 

trotz der Randlage in großer Zahl an. Am Verkaufs-

stand wurden wie jedes Jahr Knoblauch und Trauben-

kernöl aus der Region Uzès angeboten. Während im 

letzten Jahr das Traubenkernöl im Handumdrehen 

ausverkauft war, ging diesmal der Knoblauch ganz 

schnell zur Neige. Die Bar am Eingang lud zum Plau-

dern und Verweilen ein und war immer dicht umlagert. 

Viele fleißige Hände sind erforderlich, um den beliebten 

„Coq à la Taverne“, das rotweintrunkene Hühnchen, 

vorzubereiten. 
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Aber auch „Soupe du Dimanche“, die Sonntagssuppe, 

und „Assiette francaise“, ein Teller mit Käse und Wurst 

fanden ihre Abnehmer. Mit Rouge und Blanc der Koope-

rative in Gaujac konnte auch großer Durst gestillt wer-

den. 

 

Herbstfahrt ins Elsass 

In gewohnter Perfektion hatte Horst Schütze für das 

Wochenende 9./10. Oktober eine Fahrt ins Elsass orga-

nisiert, die auch schnell ausgebucht war. Die erste Stati-

on war Colmar mit Bootsfahrt und Stadtrundfahrt im  

„Le Petit Train Blanc“. Dann ging es zu den Winzern in 

Pfaffenheim, wo nach zünftiger Winzervesper eine Kel-

lerbesichtigung und Weinprobe angesagt war. Über-

nachtet wurde in Balveurche hoch oben in den Vogesen. 

Der nächste Tag begann für die meisten mit einer Wan-

derung zum Lac de Longemer, nur wenige zogen die 

Fahrt im Bus vor. Dann ging es bei schönstem Wetter 

quer durch die Nordvogesen in Richtung des schönen 

Städtchens Riquewihr mit einem Zwischenhalt im be-

schaulichen Kaysersberg. 

 

Die Boulespieler haben Winterpause 

Mit einem gut besuchten Abboule-

Fest in der Fürstenbergstube been-

deten die Boulespieler die diesjähri-

ge Saison und gönnen dem im 

Sommer stark strapazierten Bou-

leplatz die Winterruhe. 

 

Unser Chansonabend 

Unseren Chansonabend erlebten mehr als 100 

Gäste im Weingut Majer. Für die beiden aus Süd-

frankreich angereisten Künstler Agnès RAVAUX und 

Guillaume GIRAUD war es der erste Auftritt in Deutsch-

land. Mit einem „Spécial Barbara“ präsentierten sie 

Chansons der berühmten Sängerin Barbara  mit hoher 

Gesangsqualität und einfühlsamer Begleitung auf dem 

Piano. 

Dann ging es 

„Rund um das 

französische 

Chanson“, und 

das Publikum ließ 

sich mitnehmen 

von Chansons 

des vergangenen 

Jahrhunderts. Ein 

3-stündiges Pro-

gramm, das die 

Gäste so schnell sicher nicht vergessen werden. 

 

Kleine Nachlese 

 Abiturpreise für den Abschluss im Fach Französisch 

wurden an die Kurpfalz-Realschule und an das 

Heinrich-Sigmund-Gymnasium vergeben, während 

im Kurpfalz-Gymnasium kein Schüler eine entspre-

chend gute Note erreichte. 

 Der Stammtisch am 4. November war einer bildli-

chen Nachlese der Elsassfahrt gewidmet. 

 Am 2.Dezember schlossen wir wie in jedem Jahr mit 

dem Nikolausstammtisch das Jahr ab. 

Ausblick auf das Jahr 2011 

Am 16. Januar 2011 führen wir im Alten Rathaus 

unsere nun schon zur Tradition gewordene Neu-

jahrsmatinee durch. Die Heidelberg Jazzmen sor-

gen wieder für den musikalischen Rahmen und in 

der Reihe „Schriesheimer Köpfe“ werden diesmal 

vorwiegend unsere Pressevertreter persönliche Er-

fahrungen der Partnerschaft mit Uzès darlegen. 

Ebenfalls im Januar findet in der Volkshochschule 

ein unter Beteiligung des Förderkreises organisier-

ter Vortrag von Herbert Pott über die Auvergne 

statt, zu dem entsprechende Weine probiert wer-

den. 

 Im März wird wieder unsere Jahreshauptversamm-

lung stattfinden, zu der wie immer schriftlich einge-

laden werden wird. 

Beim Festumzug anlässlich des Mathaisemarktes 

wird unsere Fußgruppe wieder dabei sein und 

Wein der Kooperative Gaujac ausschenken. 

Vom 27. Mai bis 4. Juni geht Claudia Ebert mit der 

Kulturfahrt auf Reisen. Die Fahrt geht über Nancy 

nach Toul und Vaucouleurs, wo den Spuren von 

Jeanne d’Arc gefolgt wird. Anschließend werden 

Langres und Tournus besucht. Für die schöne 

Stadt Lyon sind 2 volle Tage eingeplant. Danach 

geht es in unsere Partnerstadt Uzès mit Stadtrund-

gang und Besuch des Marktes. Von Uzès stehen 

Ausflüge nach Carcassonne und Aigues Mortes 

sowie zur Cathedrale d’Images (Thema Leonardo 

da Vinci) bei Les Baux auf dem Programm. Die ob-

ligatorische Weinprobe und die „berühmten“ Pick-

nicks sind natürlich auch geplant.  

 Der Reisepreis beträgt 870 € im Doppelzimmer, 

der Einzelzimmerzuschlag beträgt 200 €.  

Auskünfte bei der Reiseleiterin Claudia Ebert, 

 Tel. (06203) 62540 

Die traditionelle Jahresfahrt zu unserer Partner-

stadt wird von unserem Ehrenvorsitzenden Horst 

Schütze organisiert und findet vom 4.-8. Aug. 2011 

(Donnerstag-Montag) statt. Es ist genau das Wo-

chenende des Fête Votive in Uzès, das auch schon 

2008 und 2006 Ziel der Jahresfahrt war. Und jeder, 

der es schon mal mitgemacht weiß, dass für Un-

terhaltung überreichlich gesorgt ist und die Nächte 

sehr kurz werden können. Natürlich werden Horst 

Schütze auch noch andere Programmpunkte ein-

fallen. Der Reisepreis pro Person im Doppelzimmer 

incl. Verpflegung und Programm beträgt voraus-

sichtlich 420 Euro. 

Ein weiterer Festpunkt ist unsere Uzès-Taverne 

beim Straßenfest im Hof der Druckerei Sause, und 

wir bitten unsere Mitglieder wiederum um tatkräfti-

ge Unterstützung. 

Auch einige Themenstammtische sind wieder ge-

plant, die Einzelheiten werden im Mitteilungsblatt 

veröffentlicht. 

Wir wünschen unseren Mitgliedern ein fro-

hes Weihnachtsfest und einen guten Start 

in das Jahr 2011
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