Bammental 1000 – das Komitee Vertus mit französischen Freunden haben dazu beigetragen:

Pünktlich zur Eröffnung der 1000 Jahr Feier am Freitagabend ist eine große Abordnung aus Vertus
mit Herrn Bürgermeister Perrot und Gattin und einigen Schülern des letzten Schüleraustausches
angekommen, um an dem Festakt im Park des Kurpfalz Internates teilzunehmen.
Am Samstag konnte man allerlei Attraktionen im ganzen Ortsgebiet und vor der Schule besuchen. Die
UWB und das Komitee Vertus hatten zu diesem länderübergreifenden Unterricht „Schule anno
dazumal“ eingeladen und mit vielen Utensilien z.T. aus Privatbeständen und z.T. aus dem Museum…
ein authentisches Flair von damals entstehen lassen.

Wissen Sie, woher die Begriffe „Trottoir“, „Portemonnaie“ oder „Mach keine Fisimatenten!“
eigentlich kommen? Dies und vieles mehr konnten Sie am Samstagnachmittag von der „Institutrice“
– der „französisch Lehrerin“ lernen, die im liebevoll nachempfundenen, historischen Klassenzimmer
eine Unterrichtsstunde gegeben hat. In den Pausen konnten sich alle stärken – besonders das vegane
Schmalzbrot und die französischen Sirups sind gut angekommen.
Am Samstagabend hat der vom Komitee Vertus im Foyer der Elsenzhalle ausgeschenkte Champagner
reißenden Absatz gefunden. Der Andrang war in der Pause des Konzerts der 1000 Chöre so groß, dass
zwischenzeitlich sogar Engpässe bei den Gläsern zu überbrücken waren. Der Champagner passte
hervorragend zu dem kreativen und leckeren Fingerfood, dass das „Familienzentrum Kinderreich
Bammental“ angeboten hat.

Der Festumzug am Sonntag war ein absolutes Highlight in der Geschichte Bammentals. Natürlich
haben wir mit unseren französischen Freunden in den traditionellen Trachten von Vertus den Umzug
bereichert und sogar einen Preis gewonnen, worüber sich unsere Freunde aus Vertus sehr gefreut
haben!

Erfüllt und glücklich hieß es nach diesem tollen und ereignisreichen Wochenende wieder einmal
Abschied nehmen, als die französischen Partner um 18:00 Uhr den Bus bestiegen, um wieder zurück
nach Vertus zu fahren.
„A bientôt!“
Noch ein Hinweis zum „Bam-tus“, der immerwährende Kalender, der in besonderer Weise die
Freundschaft zwischen Bammental und Vertus zum Ausdruck bringt, ist weiterhin im Bürgerbüro
oder in der Buchhandlung Staiger erhältlich.
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