Neues aus Oullins und Zerbst
Nachdem der letzte Besuch in Oullins bereits drei Jahre zurückliegt und
einige geplante Begegnungen in Nürtingen nicht zustande gekommen
waren, bot die Einladung unserer Freunde zum diesjährigen Iris-Fest
am14./15. Mai eine gute Gelegenheit, sich wieder einmal zu sehen. So
waren es einige Vereinsmitglieder, an der Spitze unser Vorsitzender
Siegfried Stoll, die sich auf den langen Weg nach Oullins machten.
Gleichzeitig war dieser Freundschaftsbesuch eine gelungene
Überraschung für Mme. Françoise Berger, die zum selben Zeitpunkt ihren
80. Geburtstag beging. Man kann Mme. Berger mit Fug und Recht als die
Seele der Beziehungen zu unserem Verein bezeichnen. Seit Anbeginn der
freundschaftlichen Kontakte stand ihr gastfreundliches Haus für Besucher
aus Nürtingen jederzeit offen, und vor allem ihre Kellerbar hat schon so
manche fröhliche deutsch-französische Runde gesehen. Und so dürfte es
wohl eine Herzensangelegenheit der Besucher aus Nürtingen gewesen
sein, ihr persönliche Glückwünsche zu überbringen.

Das Geburtstagskind Mme. Françoise Berger

Unsere Besuchergruppe in der Briefmarkenausstellung beim Iris-Fest 2011 in
Oullins. In der Mitte Beigeordneter Gilles Lavache und Präsident René
Bornemann.

Wie schon so oft regnete es am Iris-Fest. Vorsorglich hatten jedoch
unsere Freunde ihre Briefmarkenausstellung im Trockenen, das heißt in
der zum Chabrière-Park angrenzenden Halle, aufgebaut. Ein Höhepunkt
des Besuchs war eine Führung durch die neue Mediathek in Oullins, bei
der man so richtig vor Augen geführt bekam, wie sehr die moderne Welt
von einer Vielfalt an Medien geprägt wird. Im Lokalblatt „Le Progrès“
konnte sich anderentags unsere Besuchergruppe in einem Bericht mit
Fotos und einem Statement wiederfinden.
Aus Zerbst erreichte mich wieder eine Fülle schön gestalteter
Schmuckumschläge. Jeder wäre es wert, hier abgebildet zu werden und
die Auswahl fällt schwer. Als Nachlese zum Jahre 2010 und weil das
Sammelgebiet „Eisenbahn“ auch in unserem Verein vertreten ist, sei
dieses Mal ein Umschlag zum 175jährigen Eisenbahnjubiläum
ausgewählt. Und dann noch, auch ein wenig in Erinnerung an unseren
Vereinsausflug vor fünf Jahren (wie die Zeit vergeht…), eine Postkarte mit
einem malerischen Zerbst-Motiv als Zudruck. Im Übrigen befasst man sich
in Zerbst schon intensiv mit dem 20jährigen Jubiläum der
Städtefreundschaft im nächsten Jahr – dies wird auch in unseren
kommenden Ausschusssitzungen ein zentrales Thema sein.

Schmuckumschlag „175 Jahre Eisenbahn in Deutschland“

Schmuckpostkarte mit Bild des Rosenwinkels in Zerbst

