Neues aus Oullins und Zerbst
Unsere Freunde in Oullins trauern um ihren Ehrenpräsidenten, Monsieur
René Mermoz, der in der Nacht von 13. auf 14. Mai verstorben ist und am
17. Mai zur letzten Ruhe geleitet wurde. Wir schließen uns dieser Trauer
an und sprechen der Familie Mermoz wie auch der Association
Philatélique Oullins unser herzliches Mitgefühl aus. René Mermoz stand
seit der Gründung des Vereins im Dezember 1979 bis Anfang 2008
seinem Verein vor und knüpfte schon sehr früh ein freundschaftliches
Band zu unserem damaligen Vorsitzenden, Heinz Lochschmied, wie auch
zu dessen Nachfolgern und zu vielen unserer Mitglieder. Zuletzt war er
anlässlich des Feuerwehrfestes 2006 bei uns in Nürtingen, wo er mit
sichtlichem Vergnügen und noch bei guter Gesundheit das Fest genossen
hat.
Zum dreißigsten Jahrestag des Bestehens der Association Philatélique
Oullins und anlässlich der Ausstellung Bourse Expo im November
vergangenen Jahres konnte René Mermoz noch zusammen mit weiteren
Mitgliedern, die von Anfang an mit im Boot waren, die Auszeichnung
„Timbre d’ Or – Goldene Briefmarke“ entgegen nehmen. Bei diesen
weiteren handelt es sich um Mme. Françoise Berger sowie Mrs. René
Bornemann, Jean Cordenod und Louis Locatelli.

Für langjährige Treue geehrte Mitglieder der A.P.O.
(von links: M. Mermoz , M. Locatelli, M. Cordenod, Mme. Berger, M. Bornemann)

Im Vereinsblatt Nr. 18 der A.P.O. ist ein Abriss der Geschichte des
Vereins enthalten, der hier freilich aus Platzgründen nicht vollständig

wiedergegeben werden kann. (Für Interessierte steht jedoch gerne eine
Übersetzung zur Verfügung). Bemerkenswert ist daraus die Abfolge der
hervorragend gestalteten Flaggenstempel („Flammes postales“), die der
Verein von 1982 an herausgebracht hat. Der erste wies eine frühe
Dampflokomotive
als
Motiv
auf,
zur
Erinnerung
an
das
Ausbesserungswerk der französischen Staatseisenbahn SNCF in Oullins.
Diesem sollten neun weitere folgen, bis dann die Serie mit einem zehnten
Stempel mit Datum des 6. Dezember 2003 anlässlich der Jahrhundertfeier
des Rathauses beendet wurde. Es konnte keine weiteren geben, denn die
Post wurde ab dann nicht mehr im Postamt Oullins abgefertigt sondern im
„Tri“-Briefzentrum (kommt uns irgendwie bekannt vor…). Dieser letzte
Werbestempel wurde aber für die Frankiermaschine im Rathaus neu
beschafft und existiert somit noch.

Von der A.P.O. herausgegebene Flaggenstempel

Unsere Zerbster Freunde waren unterdessen wieder mit ihrem wichtigsten
Auftritt in der Öffentlichkeit, nämlich demjenigen zu den Zerbster
Kulturfesttagen im Februar und März befasst. Über vier Wochen zeigten
sie Exponate zu verschiedenen interessanten Themen wie „Eulen“,

„Zerbster
Kulturfesttage“,
„Zerbster
Trümmerbahn“
und
„Kriegsgefangenenlager Zerbst“ im Museum der Stadt (nachzulesen auch
in der DBZ 4/2010, S. 64). Man kann nur immer wieder bedauern, dass
Zerbst nicht gerade „um die Ecke“ liegt – viele von uns hätten sich diese
Ausstellung gerne angesehen. Wie immer betätigten sich die Zerbster
Freunde als fleißige Versender von Sonderbelegen. So ist der Verfasser
in der glücklichen Lage, einen ansprechend gestalteten Sonderumschlag
von den diesjährigen Kulturfesttagen hier zu zeigen.

Schmuckumschlag aus Anlass der Zerbster Kulturfesttage 2010
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