Neues von unseren städtepartnerschaftlichen Beziehungen
Unsere Briefmarkenfreunde in Oullins haben sich im vergangenen Jahr wieder sowohl
beim Iris-Fest im Mai als auch bei der gemischten Ausstellung Boursexpo in der
Vorweihnachtszeit erfolgreich in Szene gesetzt. Diesmal, ausnahmsweise unter
strahlender Sonne, hatte das Iris-Fest mit um die 10.000 Besuchern einen besonders
lebhaften Zulauf. Für unsere Freunde war es übrigens die 20. Teilnahme daran. Bei der
kleinen Briefmarkenausstellung zu diesem Anlass wurde auch die Sammlung „Textile
Handarbeiten“ des bei uns bestens bekannten Zerbster Philatelisten Gerhard Benke
ausgestellt. Schön, dass man unterdessen von einer philatelistischen Dreiecksbeziehung
sprechen kann: Oullins – Zerbst – Nürtingen!
Wie der November-Ausgabe des „Bulletin de l’ A.P.O.“ zu entnehmen ist, wurde am 11.
Dezember nach langer Bauzeit (aber nicht ganz so lang wie Stuttgart 21!) nunmehr Oullins
von der Lyoner Métro erreicht. In einem langen Tunnel wird die Rhône unterquert, wobei
dieser nur etwa 15 m unter dem Flussbett liegt. Die Fahrzeit zwischen der neuen Station
Gare d’Oullins und dem Bahnhof Part-Dieu in Lyon beträgt weniger als 15 min. Keine
Frage, dass diese epochale Verbesserung der Infrastruktur philatelistisch gewürdigt wurde,
mit Sonderumschlag und individueller Briefmarke.

Erinnerungsumschlag mit
Individualbriefmarke
„Die Metro erreicht
Oullins“

Die erwähnte Vereinszeitschrift enthält, wie immer, zahlreiche interessante Betrachtungen
– schade, dass man aus Zeitgründen nicht alles übersetzen kann. Unter anderem berichtet
unsere hoch geschätzte Freundin, Mme. Françoise Berger, darüber wie sie sich vor über
30 Jahren hilfesuchend an den Verein gewandt habe, um einen Rat zu erhalten, Leider
musste dem Vereinsblatt auch die traurige Nachricht entnommen werden, dass Maurice
Artaud, seit vielen Jahren unserem Verein und den Oullins-Freunden verbunden,
verstorben ist. Wir haben seinen Angehörigen wie auch dem Verein unser Beileid
ausgesprochen.

Auch unsere Freunde in Zerbst waren im vergangenen Jahr sehr rührig. Was in Oullins
das Iris-Fest ist, sind in der anhaltinischen Stadt die Kulturfesttage im Februar, an denen
sich der Briefmarkenverein Zerbst/Anhalt regelmäßig beteiligt. Beim Rückblick auf das Jahr
2013 ist dann insbesondere die im November stattgefundene Briefmarkenausstellung
ABIBRIA auf Gut Mößlitz bei Zörbig zu erwähnen, eine gemeinschaftliche Veranstaltung
der Briefmarkenvereine aus Bitterfeld, Dessau-Roßlau, Köthen, Wolfen, Zerbst und Zörbig,
übrigens mit einem wunderschönen Erinnerungsstempel.

Beleg zur 1. Abribria in Zörbig im November
2013

Sammlerfreund G. Richter legt sich die Zweier
und Dreier als Kapitalanlage zurück

Zu all’ diesen Ereignissen gehen regelmäßig schön gestaltete Belege ein, aber auch
solche launiger Art, wie die gezeigte Kreation unseres Sammlerfreunds Gerhard Richter
zeigt. Die Philatelie muss halt nicht immer nur mit Bierernst betrieben werden.
Und dann steht in diesem Jahr als ganz besonderes Ereignis das 125jährige
Vereinsjubiläum an. Ja, man liest richtig, der Verein kann seine Existenz in der Tat bis ins
Jahr 1889 zurückverfolgen. Unser Bestehen seit 50 Jahren nimmt sich dagegen eher
bescheiden aus.
Zu diesem außergewöhnlichen Geburtstag gratulieren wir sehr herzlich und
wünschen weitere 125 Jahre erfolgreiches philatelistisches Wirken!
Aus Anlass des Jubiläums fand am 15. Februar 2014 der 25. Landesverbandstag der
Philatelisten in Sachsen-Anhalt im Zerbster Francisceum statt, mit einer Briefmarkenschau
im Rahmenprogramm, mit Sonderpostamt, und zeitgleich mit der Eröffnung der 49.
Kulturfesttage. Es gab eine Vielzahl an Einzelveranstaltungen, in welche diesmal die
Zerbster Partnerstadt Jever in besonderer Weise eingebunden war. In der Zerbster
Lokalpresse erschienen zahlreiche Berichte zu diesem Großereignis, die uns
freundlicherweise zugesandt wurden, zusammen mit Bilderserien von den
Veranstaltungen. Respekt vor so viel „Umtrieb“ bei unseren Zerbster Freunden und ihrem
relativ kleinen Verein! Übrigens lohnt sich ein Blick auf die Homepage des Vereins, die
man unter www.zerbst-briefmarkenverein.de im Netz findet.

Erinnerungsumschlag zum 25. Landesverbandstag Sachsen-Anhalt im Februar 2014 in Zerbst zu den
Kulturfesttagen

Bei uns ging eine Einladung zur Teilnahme an der im April stattfindenden Feierstunde zum
Jubiläum des Zerbster Vereins ein. Umgekehrt haben wir natürlich unsere Freunde, wie
auch diejenigen in Oullins, zu unserem Jubiläum im Oktober eingeladen. Wir sind
gespannt, wer kommen wird, denn es zeigt sich leider, dass es immer mehr
gesundheitliche Gründe sind (bekanntes Lied „Man wird nicht jünger…“), die dem
Reisedrang Grenzen setzen. Und sowohl Zerbst wie auch Oullins liegen halt beide nicht
gerade „um die Ecke“.
Verfasser:

Dr. Gerhard Augsten

Datum:

18.02.2014

P.S.: Kurz vor Redaktionsschluss ereilte uns die schmerzliche Nachricht, dass unser
Freund René Berger in Oullins verstorben ist. Man wusste zwar von seiner schweren
Erkrankung, trotzdem kam sein Ableben unerwartet.
Die Optikerfamilie Berger war ja immer der Mittelpunkt unserer freundschaftlichen
Beziehungen zur Association Philatélique Oullinoise, von Anbeginn an. Wie viel frohe
Stunden hat man dort verbracht und durfte die herzliche Gastfreundschaft der Bergers
genießen!
Wir haben seiner Witwe, Mme. Françoise Berger, wie auch der ganzen Familie unser
tief empfundenes Mitgefühl ausgesprochen und ihr versichert, dass René stets als
treuer aufrichtiger Freund und als ein entschiedener Verfechter der deutschfranzösischen Aussöhnung in unserem Gedächtnis bleiben wird.

