So fing es an......

Schon seit 1960 gab es Kontakte zwischen der ASV (Association Sportive Vertusienne)
und dem FC Viktoria Bammental. Die Initiative war von den Franzosen ausgegangen,
die den Süddeutschen Fußballverband angeschrieben hatten. In den folgenden Jahren
bis 1964 traf man sich abwechselnd in Vertus und Bammental. Es entstanden herzliche
Freundschaften, die bis heute weiterbestehen.
Also gibt es schon Kontakte, oder besser gesagt Freundschaften seit 46 Jahren. Aber
‚offiziell’ wurde die Sache erst später.

Tout au début......
Les contacts entre ASV (Association sportive de Vertus) et le FC Viktoria Bammental
(club de foot) existent depuis 1960. L’initiative est venue des français qui ont écrit à
l’association de football d’Allemagne du sud. Entre 1960 et 1964 les équipes de foot se
sont rencontrés en alternance à Vertus et à Bammental. Des amitiés se sont crées qui
existent encore aujourd’hui.
Donc les contacts, ou pour mieux dire les amitiés, existent depuis 46 an, mais le
choses ne deviendront officielles que plus tard.

Freundschaft mit Vertus besiegelt!
Im November 1965 wurde in Épernay und in Chalons eine ‚Gebietspartnerschaft’
zwischen Nordbaden und dem Département de la Marne vereinbart, veranlasst auch
durch unsere bereits bestehenden Kontakte. An den Feierlichkeiten nahmen Bürgermeister Erich Renz und Gemeinderat Helmut Lackner aus Bammental teil. Sie wurden
am 11. November 1965 von Bürgermeister Paul Gérard in Vertus empfangen, dort
wurde man sich einig, eine dauerhafte ‚Verschwisterung’ (jumelage) der beiden
Gemeinden anzustreben. Sie wurde in zwei Schritten vollzogen.
Am 18. Juni 1966 empfängt Bammental eine Delegation aus Vertus. Die deutsche
Partnerschaftsurkunde wird überreicht.
Die Gäste hatten ein schönes Geschenk mitgebracht, eine Magnumflasche
Champagner, natürlich aus heimischem Anbau.

Texte de la charte de
Bammental:
Animé du vœux de
solidifier durablement la
relation avec nos voisins
français et de servir la
paix et la prospérité le
conseil municipal de la
commune de Bammental
le 1er Juin 1966 a décidé
à l’unanimité de
proposer un jumelage à
la commune de Vertus,
département de la
Marne, et de le réaliser
en cas de l’acceptation
pour l’avenir.
Bammental,
le 18 Juin 1966

L’amitié avec Vertus est scellée
En Novembre 1965 un jumelage régional entre la région de Nordbaden et le
département de la Marne a été conclu à Épernay. Suite à nos relations qui existaient
depuis des années notre maire Erich Renz ainsi que le conseiller municipal Helmut
Lackner ont été reçus le 11 Novembre 1965 par le maire Paul Gérard à Vertus. Il a été
décidé de fonder un jumelage durable entre les deux communes. Ceci eut lieu en deux
étapes.
Le 18 Juin 1966 Bammental a reçu une délégation de Vertus à qui la Charte de
Jumelage allemande a été remise.
Les hôtes avaient apporté un magnum de champagne, évidemment Vertusien.

Die Bürgermeister: Erich Renz und Paul Gérard

Vom 3. - 5. Juni 1967 fand das erste Partnerschaftstreffen in Vertus statt. Die
französische Urkunde wurde in einer vielbewunderten ‚roten Rolle’ überreicht.
Wieder gab es Geschenke: aus Bammental ein Fässchen Bier mit dem Bammentaler Wappen, aus Vertus einen schönen Keramikteller ebenfalls mit Wappen.

Der Text der Urkunde
lautet:
Der Stadtrat von Vertus erklärt
hiermit seine Absicht, mit dem
Gemeinderat von Bammental
zusammenzuwirken und damit
teilzuhaben an der Erhaltung
und Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen
unseren Ländern und einen
Beitrag zu leisten zum gegenseitigen Verständnis, zum
Frieden und zum Wohlergehen
unserer beider Völker.
Vertus, 3.Juni 1967

La première rencontre de jumelage a eu lieu à Vertus du 3 au 5 Juin 1967.
La charte française a été offerte dans un rouleau rouge très admiré. Et il y avait encore
des cadeaux: De Bammental un petit tonneau de bière avec les armes de la commune
et de la part de Vertus une belle assiette en céramique également avec les armes de la
ville.

Zur Erinnerung an ein ereignisreiches Wochenende ein Dankeschön an die Gastgeber
mit vielen Unterschriften von deutscher und französischer Seite.
Signatures d’hôtes et invités en souvenir d’un week-end mémorable.

Schüleraustausch!
Schon wenige Tage nach der Bammentaler Unterzeichnung wurde der Vertrag
mit Leben erfüllt: Es gab den ersten Schüleraustausch (16. Juni – 1. Juli 1966);
17 Schüler aus Vertus waren Gäste der Bammentaler Grund- und Hauptschule. Die
engen Beziehungen zwischen dem Collège in Vertus (damals ‚Jules Ferry’, jetzt
‚Eustache Deschamps’) und Bammental bestehen bis heute. Dabei lassen sich drei
Perioden unterscheiden: Zunächst gingen Schüler der Bammentaler Hauptschule im
Austausch nach Vertus, es fehlte aber bald an Austauschwilligen, die schon ein wenig
Französisch sprachen. Deshalb wurde 1978 das Gymnasium Neckargemünd für den
Schüleraustausch geworben: Diese Schule besuchten die meisten Bammentaler
Kinder, die auf ein Gymnasium gingen. Französisch war hier Pflichtfremdsprache. 18
Jahre lang fuhren nun Bammentaler Schüler des Gymnasiums Neckargemünd
zusammen mit den anderen Schülern dieser Schule nach Vertus. Die Austauschpartner
aus Vertus besuchten die Schule in Neckargemünd - wohnten aber natürlich in
Bammental, falls die Partnerin oder der Partner dort wohnten. Und auch wenn
manchmal nur ein oder zwei Bammentaler dabei waren, kümmerte sich das Komitee
Vertus um die Organisation, in dem Bewusstsein, dass wir unserer Partnergemeinde
verpflichtet waren. Die begleitenden Lehrer wurden hier aufgenommen; viele schöne
Ausflüge und Partys sind den Beteiligten sicher in guter Erinnerung. Und umgekehrt
sahen unsere Schüler viel von der Champagne; eine Fahrt nach Paris war auch immer
dabei.

Im Mai 1997 war es dann soweit: Bammental hatte seit 1993 ein eigenes Gymnasium,
viele Schüler hatten dort die Sprache unserer Nachbarn gelernt - und so ging nun der
Schüleraustausch an das Gymnasium Bammental über. Eine erste Gruppe aus Vertus
wurde im Foyer des neuen Gymnasiums begrüßt. Ein schönes Programm schloss sich
an: Bootsfahrt auf dem Neckar, Besuch des Senckenberg-Museums in Frankfurt, ein
Grillabend auf dem Bammertsberg ... Ein Verlust für Neckargemünd war das sicher.
Aber Vertus gehört nun einmal zu Bammental. Dieses dritte Kapitel des Schüleraustauschs steht jetzt schon im 9. Jahr, und wir alle hoffen, dass noch lange daran
geschrieben wird.

Bammentaler Schülerinnen und Schüler bei der Ankunft in Vertus am 16. Juni 1966

Échange scolaire
Déjà quelques jours après la signature de la charte à Bammental le contrat fut mis en
pratique: Le premier échange scolaire eut lieu du 16 Juin au 1er Juillet 1966 avec 17
élèves de Vertus à Bammental. Ces relations étroites existent encore aujourd’hui entre
le Lycée Eustache Deschamps – Jules Ferry dans le temps – et Bammental. Il y a eu
trois étapes: D’abord les élèves du Collège de Bammental sont allés à Vertus en
échange, mais bientôt on a manqué d’élèves parlant suffisamment le français. C’est
pourquoi, en 1978, on a demandé au Lycée de Neckargemünd d’etablir un
appariement scolaire avec le Collège de Vertus. Le Lycée de Neckargemünd était
l’école secondaire préférée par les élèves de Bammental et le français y était matière
obligatoire. Pendant 18 ans, les jeunes gens de Bammental participaient donc à ces
échanges scolaires et les élèves de Vertus visitaient l’école à Neckargemünd et
vivaient dans les familles de leurs correspondants qui ne venaient pas trop souvent de
Bammental, malheureusement. Pourtant le Komitee Vertus à Bammental aidait
toujours à organiser les excursions et les “parties“ des jeunes, à loger les professeurs
accompagnants etc.: on n’oubliait jamais que c’était la ville partenaire de Bammental
qui accueillait les jeunes du lycée et leur offrait beaucoup de belles choses, leur faisait
voir la beauté de la Champagne (une excursion à Paris ne manquaut jamais).

1968 trafen sich die Partnergemeinden wieder in Bammental, wobei die Einzelpartnerschaft von Handel und Gewerbe an der Gestaltung des Partnerschaftstreffens
mitgewirkt hat.
In den Jahren 1969 bis 1975 gab es keine offiziellen Partnerschaftstreffen. Sicherlich
kam es aber zu vielen Begegnungen privater Natur, denn nur so ist es vorstellbar, dass
im November 1976 in Bammental eine Besprechung zur Wiederbelebung der
Partnerschaft stattgefunden hat. Der Liederkranz Bammental war im August 1976 zu
einem Besuch in Vertus gewesen, und hatte so die Partnerschaft wieder aufleben
lassen.

Liederkranz
Bammental
bei einem
Liedvortrag
in Vertus
Le Liederkranz
chante à Vertus

En 1968 les communes jumelées se sont rencontrées à Bammental, rencontre
organisée avec la coopération du jumelage particulier „Association Commerce –
Handel und Gewerbe“
Entre 1969 et 1975 aucune rencontre officielle de jumelage n’a eu lieu. Mais il y avait
certainement beaucoup de contacts personnels, puisque‘ en Novembre 1976 une
réunion à Bammental avait pour but la réanimation du Jumelage. Le Liederkranz de
Bammental avait été à Vertus en Août 1976 et avait ainsi fait revirvre le jumelage.

Zeitungsartikel vom 8. Dez. 1976

1977 wurde dann auch ein Jahr vielfältiger Begegnungen mit
Vertus.
En 1977 il y a eu différentes rencontres avec Vertus
im Februar

im Juni

Komitee-Treffen in Bammental Gründung Komitee Vertus
Rencontre à Bammental création du Comité Vertus

Partnerschaftstreffen in Bammental ,10 Jahre Partnerschaft und
Einweihung VERTUS-Platz
Rencontre de jumelage à Bammental, commémoration des
dix ans de jumelage et inauguration de la place Vertus

Einweihung VERTUS-Platz am 5. Juni 1977
Inauguration de la place Vertus le 5.06.77

im September

Champagner-Messe in Vertus
Foire au Champagne à Vertus

im Oktober

21 Bammentalerinnen und Bammentaler bei der Weinlese
in Vertus. Zur Erinnerung hier die Namen der fleißigen Helfer:
21 personnes de Bammental font les vendanges à Vertus.
Voici les noms de ces « saisonniers zélés » :
Nicole Schnurer, Rosemarie Kluge, Maria Wallisch,
Anton Wallisch, Josefa Lederer, Senta Chalupsky,
Armin Chalupsky, Douglas Acosta, Philippine Stubenvoll,
Elisabeth Müller, Paul Viertler, Elisabeth Ludwig,
Karl Dworschak, Reinhard Krippel, Josef Briem, Emil Erny,
Sönke Müller, Ulrike Flandorfer, Nikki Jones, Horst Pfisterer
und Helmut Gansler

Und nun folgte in fast regelmäßigen Zweijahresabständen ein großartiges Partnerschaftstreffen auf das andere, stets sorgfältig vorbereitet durch beide Komitees, die
sich teils in Vertus, teils in Bammental, nicht selten auch auf halbem Wege in St. Avold
trafen.
Immer wieder waren wir Bammentaler überwältigt von der Gastfreundschaft unserer
Partner, beeindruckt von der Herzlichkeit der Reden. Stets gab es einen großen
festlichen Abend, mit viel Köstlichem aus Küche und den örtlichen ChampagnerKellern, danach Musik und Tanz bis in den Morgen. An den Sonntagen wurden, hier
wie dort, Gottesdienste gefeiert, und drum herum ein immer wieder faszinierendes
Programm: sportliche Wettkämpfe, Chorkonzerte, Ausflüge im Bus und im Schiff usw.
A partir de là, la rencontre, soigneusement préparée par les deux comités, qui se
retrouvaient soit à Vertus soit à Bammental ou même à St.Avold, a eu lieu tous les
deux ans.
Nous, les participants de Bammental, nous étions toujours très touchés par l’hospitalité
de nos partenaires et impressionnés par la cordialité des allocutions. Il y avait toujours
une soirée festive avec un repas savoureux accompagné de champagne. Ensuite on
dansait jusqu’au petit matin. Les dimanches, à Vertus et ici, nous assistions à un
service religieux oecuménique. Le programme des rencontres comportait aussi des
activités sportives, des concerts des chorales, des excursions en bus, en bateau etc..
Außer den regelmäßigen Partnerschaftstreffen und Komiteetreffen fanden auch andere
interessante Begegnungen statt.
En dehors des rencontres de jumelage régulières et des réunions des deux comités
il y a eu d’autres rencontres intéressantes
Juli 1978

Vertuser Senioren treffen sich in Bammental
Le troisième âge de Vertus à Bammental

September 1978

Champagner-Stand auf dem Heidelberger Herbst
Stand de champagne à la fête d’automne de Heidelberg

Juli 1979

Einweihung der Avenue de Bammental in Vertus
Inauguration de l’Avenue de Bammental à Vertus

September 1979

Champagner-Stand auf dem Heidelberger Herbst
Stand de champagne à la fête d’automne de Heidelberg

Juni 1980

100 Jahre Feuerwehr Bammental mit französischen Gästen
Les pompiers de Bammental fêtent le centenaire de leur
fondation avec des invités francais

September 1980

Bammentaler Senioren treffen sich in Vertus
Le troisième âge de Bammental à Vertus

Mai 1981

Tennisfreunde aus Bammental in Vertus
Les joueurs de tennis de Bammental sont à Vertus

April 1982

Tennisfreunde aus Vertus in Bammental
Les joueurs de tennis de Vertus sont à Bammental

November 1983

Einweihung der Elsenzhalle mit Gästen aus Vertus
Inauguration de la Elsenzhalle avec des invités de Vertus

September 1984

Festival du Champagne in Avize
Festival du champagne à Avize

November 1985

Liederkranz-Tanzabend im Rahmen eines Komiteetreffens
Soirée dansante de la chorale Liederkranz dans le cadre
de la réunion des comités

Oktober 1987

Der Kulturring Bammental besucht mit 45 Teilnehmern Vertus
Besichtigung der Champagnerkeller von Mercier in Épernay.
45 membres du Kulturring (=cercle des associations de
Bammental) se rend à Vertus, Visite des caves Mercier à
Épernay.

März 1988

Champagnerstand beim Wohltätigkeitsabend ‚Polio Plus’ in der
Elsenzhalle in Bammental
Stand de Champagne lors de la soirée de bienfaisance „Polio Plus“
dans la Elsenzhalle de Bammental

Mai 1988

Im Rahmen des Partnerschaftstreffens in Vertus fahren
Axel Burger und Günter Senn aus Bammental mit dem Fahrrad
nach Vertus.
Dans le cadre de la rencontre de jumelage à Vertus Axel Burger
et Günter Senn de Bammental se rendent à Vertus à vélo.

April 1990

Gemeinderäte aus Vertus besuchen Bammental.
Le conseil municipal de Vertus en visite à Bammental

Mai 1991

Bammentaler Gemeinderäte zu Besuch in Vertus.
Le conseil municipal de Bammental en visite à Vertus

Mai 1992 Partnerschaftstreffen in Vertus: 25 Jahre Partnerschaft. Drei vollbesetzte Reisebusse waren aus Bammental gekommen, dazu
zahllose Pkw. ‚Es war ein rauschendes Fest’ so war der Bericht
in den Bammentaler Gemeindenachrichten überschrieben. Ein
Höhepunkt war der Ausflug nach Troyes, in die alte Hauptstadt der
Region. Unvergessen auch die Reden der Bürgermeister Herbert
Echner und Paul Charpentier, der seine bewegenden Worte mit
einem eigenen Gedicht abschloss.
Rencontre de jumelage à Vertus: 25 ans de jumelage. Trois bus
complets sont arrivés de Bammental plus de nombreuses voitures
particulières. Dans le journal communal de Bammental on a pu lire
« fête splendide ». Un des plus beaux moments de cette rencontre
a été l’excursion à Troyes, l’ancienne capitale de la région. Le
allocutions des maires Herbert Echner und Paul Charpentier, qui
termina son discours émouvant par un poème, sont encore présentes
dans les mémoires.
Sept . 1994 Partnerschaftstreffen in Bammental, zu ungewohnter Jahreszeit.
Der Grund: Reilsheim feierte sein 1225jähriges Bestehen. Da wollte
man die Freunde dabei haben. Und sie kamen in großer Zahl, obwohl
die Weinlese bevorstand.
Rencontre de jumelage à Bammental à une époque inhabituelle.
La raison : Reilsheim fêtait ses 1225 ans d’existence. On voulait
fêter cet évènemant avec nos amis. Et ils sont venus nombreux,
bien que ce soit juste avant les vendanges.

3. Okt. 1995

Besuch einer Delegation aus Vertus, darunter vier der
neugewählten Gemeinderäte, zum 5. Jahrestag der deutschen
Wiedervereinigung.
Venue d’une délégation de Vertus, dont quatre nouveaux élus,
pour le cinquième anniversaire de la réunification de l’Allemagne.

Juni 1996

Partnerschaftstreffen in Vertus: 30 Jahre Partnerschaft. Ein
schönes Symbol: Bürgermeister Gerhard Vogel überreicht seinem
Kollegen Pascal Perrot 30 rote Rosen in einem kristallenen
Champagnerkühler aus Bammentaler Produktion, in den die
Wappen der Partnergemeinden eingraviert sind. Bürgermeister
Vogel verleiht Paul Charpentier die Bürgermedaille der Gemeinde
Bammental in Gold. In seiner Dankrede widmet der Geehrte die
Medaille dem Andenken an seinen langjährigen Kollegen Herbert
Echner.
Rencontre de jumelage à Vertus: 30 ans de jumelage. Un joli
symbole : le maire Gerhard Vogel remet à son collègue Pascal
Perrot 30 roses rouges dans un seau à champagne en cristal
fait à Bammental, sur lequel sont gravées les armoiries des
deux communes. Monsieur Vogel décerne à Monsieur Paul
Charpentier la médaille de la commune en or. Dans son
discours de remerciement Paul Charpentier dédie la médaille
à la mémoire de son collègue de longue date Herbert Echner.

Oktober 1996

Orgeleinweihung in St. Martin, Vertus. Die alte Orgel war im
2. Weltkrieg durch deutsche Soldaten zerstört worden. Ein in
Bammental gesammelter Betrag wurde von Bürgermeister Vogel
übergeben. Eine Tafel an der Orgel erinnert daran.
Inauguration de l’orgue à l’église St.Martin de Vertus. L’ancien
orgue avait été détruit par des soldats allemands pendant la
deuxième guerre mondiale. Une somme d’argent rassemblée à
Bammental est remise par le maire Monsieur Vogel. Une plaque
sur l’orgue le rappelle.

Mai 1996

Im Rahmen des Partnerschaftstreffens in Bammental fährt eine
Gruppe von Radfahrern aus Vertus die 450 km in drei Tagesetappen nach Bammental.
Rencontre de jumelage à Bammental. A cette occasion un groupe de
cyclistes parcourt les 450 km en trois étapes.

Juni 1999

Champagner-Ausschank anlässlich des Hauptstraßen
Einweihungsfestes.
Dégustation de champagne pendant la fête d’inauguration de la rue
principale.

.
Nov. 2001

Musikalischer Abend mit dem Liederkranz Bammental,
25 Jahre Kontakt mit Vertuser Familien.
Soirée musicale avec la chorale Liederkranz de Bammental
25 ans de contact avec les familles vertusiennes.

Mai 2002

Anlässlich des Partnerschaftstreffens findet eine Wanderung vom
Dilsberg nach Neckarsteinach statt.
Randonnée de Dilsberg à Neckarsteinach pendant la rencontre de
jumelage.

Juni 2003

Bammentaler Komitee besucht ein Musikfest in Vertus
Le comité de Bammental assiste à une fête musicale à Vertus

28. Aug. 2003

Teilnahme der 1. Vorsitzenden des Komitee Vertus, Bammental an
einer Feierstunde zum Gedenken der Toten des 1. und 2.
Weltkrieges in Vertus.
Participation de la présidente du Komitee Vertus de Bammental à
une cérémonie à la mémoire des morts des guerres mondiales à
Vertus.

April 2004

Konzert des Schulchors Bammental mit dem Bläserkreis
Odengau in der Kirche Saint Martin in Vertus.
Concert de la chorale du Gymnasium Bammental et des Cuivres
du Odengau dans l’église St. Martin.

Mai 2004

Partnerschaftstreffen in Vertus
Jumelage à Vertus

Juni 2005

Treffen beider Komitees in Bammental
Réunion des comités à Bammental

Sitzung im Rathaus
Réunion de travail à la Marie

Besichtigung der Adler-Brauerei in Zuzenhausen
Visite de la Adler-Brauerei à Zuzenhausen

Sept. 2005

Weinlese in Vertus
La Vendanges à Vertus

