
LLiieebbee MMiittgglliieeddeerr,,

gleich zu Beginn der zweiten Jahreshälfte hat
uns ein herber Schlag getroffen: unser beliebter
Bernhard Schneider trat zu unserem Bedauern
als Vorsitzender zurück. In dieser schwierigen
Situation habe ich kommissarisch die Aufgabe
als 1. Vorsitzender übernommen. Für sein
Engagement bedankt sich der Vorstand bei
Bernhard Schneider ganz herzlich. Der neue
Schwung wirkte noch in das zweite Halbjahr
hinein und dank seiner Vorbereitungen konnten
wir beim Straßenfest mit unserer UzèsTaverne
trotz wechselhaftem Wetter durchaus am
Vorjahreserfolg anknüpfen.

Die Aktivitäten zur Förderung der Partnerschaft
können nur erfolgreich gelingen, wenn sie auch
von engagierten Helfern getragen werden. Bei
ihnen möchte ich mich besonders bedanken und
sie sowie auch weitere Helfer aus der Mit
gliedschaft zur tatkräftigen Unterstützung im
nächsten Jahr, dem Jahr der 30jährigen
Partnerschaft, herzlich einladen. In unserem
Jubiläumsjahr 2014 und dem der Stadt Schries
heim gibt es viel zu tun, packen wir´s an!

Cordiales Salutations, Dr. Josef Baus

BBoouulleeAAkkttiivviittäätteenn

Unser montägliches Boulen erfreut sich weiter
immer größerer Beliebtheit und mit bis zu fünf
Boulegruppen erreicht der UzèsPlatz seine
Grenzen. Auch das Boulespiel für Kinder im
Rahmen der städtischen Ferienspiele erfuhr

gesteigerten Zulauf.
Zusätzlich organisier
te und betreute unser
„Maitre de Boule“
Hans Bader zwei
weitere Boulespiele
für Kinder. Auch bei
dem von ihm
geplanten „Grillfest“
brachte er sich
selbstverständlich als
Grillchef ein. Im

Rahmen einer zweitägigen Elsaßfahrt der
Boulefreunde fand sogar ein „Auswärtsspiel“
statt. Mit dem „Abboulen“ klang traditionell die

Boulesaison offiziell aus. Nur Unentwegte halten
sich dann noch über den Winter durch Kegeln fit.

JJaahhrreessffaahhrrtt nnaacchh UUzzèèss

Vom 31.7. bis 4.8. war wieder einmal ein Bus mit
40 fröhlichen Schriesheimern auf dem Weg nach
"Uzès"  sorgfältig geplant von Horst Schütze 
souverän durchgeführt vom perfekten Team
Irene Cuny und Dr. Josef Baus.

Die nächsten Tage waren ausgefüllt mit den Pro
grammpunkten der Fahrt. Zuerst die "Carrières
de Lumières", eine weltweit einzigartige Multi
visionsSchau in einem riesigen unterirdischen
Steinbruch mit auf die Wände projizierten
Gemälden von Renoir, Monet, Chagall  dazu
Seerosen von Monet, über die man laufen
konnte. Anschließend ging es durch malerische
Gassen hinauf zum Château des Beaux, der
ehemaligen Hochburg der Minnesänger, gewaltig
auf Felsen gebaut mit herrlichen Ausblicken auf
ein prächtiges provenzalisches Panorama.

Das nächste Highlight war Avignon mit dem
mächtigen Papstpalast und dem berühmten
"Pont d’Avignon". Auf der „Route de Vins“ ging
die Fahrt weiter nach Domazan zur Weinprobe.
Später in Anduze zu Füßen der Cevennen stan
den zwei Attraktionen zur Wahl: Entweder Be
sichtigung einer der schönsten Tropfsteinhöhlen
Frankreichs „La Grotte de Trabuc“ oder der Be
such des Bambuswalds (La "Bambouseraie“)

mit 300 Bambusarten, Palmen, Gingko, Bana
nen, Magnolien und Mammutbäumen, und ei
nem Meer von blauen Hortensien. Gemeinsam
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ging die Fahrt weiter mit dem historischen
Dampfzug „Train à Vapeur“ nach St.Jeandu
Gard. Beim Empfang vom “Comité de
Jumelage“ im Innenhof des "Hotel de Ville“ in
Uzès wurde von beiden Seiten zu den Partner
schaftsveranstaltungen im Jubiläumsjahr 2014
eingeladen  in Schriesheim vom 29.5. bis 1.6. 
in Uzès am Wochenende des 3. Oktobers. Am
Abend stand der Besuch des traditionellen
Stadtfests "Fête Votive" auf dem Programm.
Traditionell ist am Samstag auch der Besuch auf
dem Markt von Uzès. Eine kleine Gruppe
schloss sich einer kurzen Busfahrt zum „Pont
duGard“ an, der fast 2000jährigen höchsten
römischen Wasserleitungsbrücke der Welt.

Bei der Rückfahrt nach Schriesheim gab es
wieder ein feines Picknick, bereichert mit
honigsüßen CavaillonMelonen und „jambon
cru“. Mehr als die Hälfte der Reiseteilnehmer
trug sich spontan in die Liste für die Jahresfahrt
2014 ein, bevor Horst Schütze die fast pünktlich
ankommenden Reisenden freudig begrüßen
konnte.

„„TTaavveerrnnee dd’’UUzzèèss““  EEiinn eerrffoollggrreeiicchheess
KKoonnzzeepptt!!

Eine neue Idee wurde umgesetzt: Das „Petit
déjeuner“ für Frühaufsteher am Samstagmorgen
wurde angenommen und könnte somit zum
festen Bestandteil unserer Taverne werden.
Angelockt durch eine gut durchdachte Deko
ration mit viel Grün, Licht und den Farben der
französischen Trikolore, kamen viele Neugierige
zu uns und genossen die Angebote „Coq à la
Taverne“, „Terrine de légumes“, oder einen
„Snack de fromage“. Im Vergleich zum letzten
Jahr konnten wir sogar den Umsatz von
selbstgebackenen „Tartes“ erheblich steigern!

Die „Botschafterin der Camargue“, Régine
Pascal, begleitet von
ihrer Nichte Meryl, war
wieder nach Schries
heim gekommen. Ihr
erster musikalischer
Auftritt in unserer
Taverne wurde von
unseren Weinhoheiten,
Bürgermeister Höfer,
Gemeinderäten und
Bundestagsabgeordnet

en begeistert aufgenommen.

Besonders freute uns, dass wir dem Kulturkreis
Schriesheim ein weiteres Mal einen Ort zum
Feiern anbieten konnten.

Nicht unerwähnt wollen wir lassen, daß die
Hygienekontrolle durch das Landratsamt mit
einem einfachen „o.k.“ bestanden wurde! So
konnten wir gelassen feiern und uns an den
Chansons „unserer“ Régine bei einem Glas
"Rouge" oder einem Cocktail von der Bar,
erfreuen. Danke sagen wir allen, die uns ge
holfen und unterstützt haben: Herrn Peter
Hartmann für die Bereitstellung der Zapfstellen

für Strom und Wasser, Herrn Andreas Weber,
dessen LKW wir wieder benutzen durften, und
Bernd Molitor, der mit seiner Anlage für den
„guten Ton“ sorgte. Wir bedanken uns für die
Unterstützung durch den Talhof, bei den
Bäckerinnen unserer „Tartes“, und bei den vielen
Helferinnen und Helfern in der Taverne. Die
Hilfe von allen Seiten war großartig und wir sind
zuversichtlich, daß unsere Taverne im nächsten
Jahr, zum 30jährigen Jubiläum unserer
Städtepartnerschaft, einen ähnlichen Erfolg
haben wird!

SSoonnssttiiggeess

☼ Zum Nikolausstammtisch im Hotel "Zur Pfalz"
am 5. Dezember um 19:30 Uhr laden wir alle
Mitglieder herzlich ein.

☼ Dem Mitgliederbrief liegt ein Informationsblatt
über die SEPAAbbuchung bei.
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☼ Neujahrsmatinée unter dem Zeichen "30
Jahre Städtepartnerschaft" am 5.1.2014 um
11:00 Uhr gemeinsam mit der Stadt
Schriesheim in der Mehrzweckhalle
Schriesheim. "Köpfe der Partnerschaft" mit
den Gründungsbürgermeistern JeanLuc
Chapon (Uzès) und Peter Riehl
(Schriesheim). Musikalische Unterhaltung:
Heidelberg Jazzmen.

☼ Historischer MathaisemarktUmzug am
9.3.2014 zum 1250JahreStadtjubiläum

☼ 27.3.2014 Hauptversammlung im Hotel "Zur
Pfalz" um 20 Uhr

☼ Jubiläumsfest unseres Vereins am 31.5.2014
im Zehntkeller mit der TBand

☼ Kulturfahrt vom 13.  22.6.2014
Fahrt durch den Sundgau (im südlichen
Elsaß) mit Besichtigung der Collégiale St.
Thiébaut in Thann, weiter über Ronchamps
(Chapelle NôtreDameduHaut) durch
Burgund nach Besançon, Besichtigung der
Zitadelle, Saline royale d'ArcetSenans,
Cathédrale St. Lazare in Autun, Avallon,
Basilique Ste. Madeleine in Vézelay, La
CharitésurLoire, Weiterfahrt nach Uzès.
Von dort Ausflüge nach Carcassonne, Les
Carrières de Lumières, Les Salin d'Aigues
Mortes im "Minizug", La Bambouseraie.
Gemeinsamer Festabend mit unseren
französischen Freunden und der Markt in
Uzès stehen natürlich auch auf dem
Programm ebenso wie die "berühmten"
Picknicks und Weinproben.
Programm und Leitung: Claudia Ebert

Wir wünschen unseren Mitgliedern

FROHE WEIHNACHTEN
und

ALLES GUTE FÜR DAS JAHR 2014

Foto: Hans Waldenmayr




