Neues aus Oullins und Zerbst
Leider kam ein für dieses Jahr geplanter Besuch unserer französischen
Freunde in Nürtingen nicht zustande, für nächstes Jahr werden wir aber
einen neuen Anlauf unternehmen. So beschränkte sich der Kontakt in
letzter Zeit mehr oder weniger auf den Austausch von Nachrichten und
von philatelistischen Dokumenten. Hauptereignisse im Vereinsleben
waren wieder das Iris-Fest zu Anfang Mai und die Beteiligung an der
Boursexpo Anfang November. Zum Iris-Fest gab die A.P.O. zwei
Schmuckumschläge und zwei personalisierte Briefmarken heraus, die
eine mit der „Iris des Jahres 2009“ als Motiv und die andere mit einer
Ansicht der neuen MéMO-Mediathek („Médiathèque Municipale
d’Oullins“), die unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit am 8.
November eingeweiht worden war. Einer der „Iris“-Umschläge mit dieser
letzteren Briefmarke ist hier abgebildet. Bei der MéMO handelt es sich,
den Fotos im Internet nach zu schließen, um ein lichtdurchflutetes,
architektonisch gut gelungenes Gebäude, das bei unserem nächsten
Besuch in Oullins unbedingt besichtigt werden muss.

Sonderumschlag zum Iris-Fest 2010 mit personalisierter Briefmarke „MéMO“

Aus Zerbst berichtet mir die Vorsitzende, Christa Kujat, von zahlreichen
Veränderungen in der Stadt, wie zum Beispiel einer Umgestaltung des
Marktplatzes, die nicht immer den uneingeschränkten Beifall der Bürger
fänden (kommt uns ziemlich bekannt vor….). Die Arbeiten am Schloss
gingen zügig voran, auch das aus Russland eingetroffene KatharinaDenkmal sei aufgestellt. Was den Kontakt zwischen unseren Vereinen
angeht, so wurde dieser, wie im Falle Oullins, ebenfalls im Wesentlichen
durch den Austausch von Nachrichten und philatelistischen Belegen
aufrecht erhalten, wobei sich die Zerbster Freunde wieder als ganz
besonders fleißige Versender erwiesen! Aus der Fülle sehr schöner
Schmuckumschläge, die mich erreichten, sei hier derjenige gezeigt, der
anlässlich der Einweihung des oben erwähnten Denkmals am 9. Juli
erschienen war.

Sonderumschlag zur Einweihung des Katharina-Denkmals in Zerbst

Von dieser Stelle aus und heute schon möchte ich allen Freunden in
Oullins wie in Zerbst ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute zum
Neuen Jahr wünschen!
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