Komitee Vertus:
Ein ereignisreiches Jahr für das Komitee und die französischen Freunde geht zu Ende: Vom 6.-8. Mai
haben wir 50 Jahre Partnerschaftstreffen in Vertus gefeiert. Es war wieder ein unvergessliches
Wochenende, an dem alte Freundschaften aufgefrischt und neu vertieft werden konnten und
natürlich wieder (zu) viel gegessen und Champagner genossen worden ist! Zufällig fand das Treffen
am Wochenende des 8. Mai statt, so waren wir Deutschen zum ersten Mal eingeladen, an dem
Ehrenumzug zum Gedenken an das Ende des 2. Weltkriegs teilzunehmen. Wie dankbar sind wir, dass
wir uns heute so freundschaftlich begegnen!
Zur 1000-Jahr-Feier in Bammental sind Herr Bürgermeister Perrot mit einer Abordnung aus Vertus
angereist. Sie haben sogar ihre traditionelle Winzertracht mitgebracht, so dass der lange Festumzug
durch eine als Winzerinnen und Winzer gekleidete Gruppe von Franzosen und Deutschen bereichert
werden konnte. Beim Chorabend wurde Champagner ausgeschenkt, der reißenden Absatz fand.
Begeistert von den Feierlichkeiten fuhr die Abordnung aus Vertus wieder nach Hause.
Im Oktober erlebte eine kleine Gruppe aus Bammental mit Herrn Bürgermeister Karl das 20jährige
Jubiläum der Orgel Aubertin in Vertus.
Im Dezember hat wieder der traditionelle Schüleraustausch stattgefunden. In diesem Jahr war das
Interesse auf französischer Seite sehr viel größer, denn die Deutschlehrerin in Vertus, Laurianne
Buache, begeistert dort viele Schüler für die deutsche Sprache. Die Lehrerinnen und Lehrer hier am
Gymnasium, allen voran Frau Anna Dalgleish, die den Austausch organisiert, mussten daher viel
Überzeugungsarbeit leisten, um genügend Gastfamilien zu finden, damit alle französischen
Schülerinnen und Schüler untergebracht werden konnten. Es war dann für alle wieder eine tolle und
spannende Zeit, und beim Abschied gab es einige Tränen. Aber im Mai fahren die deutschen Schüler
ja zum Gegenbesuch nach Vertus.
Ehepaar Scharff hat in dieser Zeit die französischen und deutschen Lehrerinnen, die den Austausch
begleiten, sowie Herrn Bürgermeister Karl und das Komitee zu einem Abendessen zu sich nach Hause
eingeladen. Für den gelungenen Abend danken wir ganz herzlich.
Am 13. Dezember, dem Vortag ihrer Abreise, wurden die Schüler von Herrn Bürgermeister Karl und
Frau Munzig vom Komitee im Rathaus herzlich begrüßt. Sie wünschten Ihnen eine gute Heimreise
und eine schöne Vorweihnachtszeit.
Für das neue Jahr sind wieder einige besondere Aktivitäten und Möglichkeiten zur Begegnung
geplant. Genaueres wird auf der nächsten Sitzung besprochen, die am Di. 17.1.2017 um 19:30 Uhr
im großen Sitzungsraum des Rathauses stattfindet – dazu herzliche Einladung!
Auf die Jahreshauptversammlung des Komitees am Dienstag, den14.2.2017 um 20 Uhr ebenso im
großen Sitzungsraum des Rathauses weisen wir jetzt bereits hin.
Das Komitee Vertus wünscht allen deutschen und französischen Freunden
Joyeux Noël et une bonne Année 2017!
Gesegnete Weihnachten und ein Gutes Neues Jahr 2017!

