Bei strahlendem Wetter haben sich am letzten März-Wochenende die Mitglieder des Komitees mit
dem Kleinbus von Herrn Bürgermeister Karl nach Vertus aufgemacht. Zur Vorbereitung des nächsten
Partnerschaftstreffens vom 22. bis 24. Mai 2020 in Vertus waren noch einige Vorbesprechungen nötig.
Nach einem Mittagessen in den Familien, das für die meisten gleich mit Champagner-Aperitif begann,
ging es an die Arbeit. Intensiv wurde das Programm für das nächste Treffen besprochen und diskutiert.
Nach getaner Arbeit und natürlich wieder einem „verre d’amitié“, einem Freundschaftstrunk, stand
das Kulturprogramm an und so durften wir den „Keller der Muscheln“ in Fleury la Rivière bei Epernay
besichtigen: Vertus und Umgebung war in prähistorischer Zeit ein tropischer Strand, wovon viele z.T.
bis zu 60cm große Muscheln- und Schneckenfossilien zeugen, die im kalkhaltigen Gestein wunderbar
konserviert sind und von einem begeisterten Hobby-Paläontologen HerrnThibault Legrand
ausgegraben und präsentiert werden.
Wieder zurück in Vertus wurde Monsieur Jacques Pougeoise, der die Partnerschaft wesentlich mit
gegründet hat, von beiden Gemeinden zum 90. Geburtstag gratuliert. Bürgermeister Holger Karl
überreichte ihm eine Urkunde und die Ehrenmedaille von Bammental. Auch vom Vertuser
Bürgermeister Pascal Perrot erhielt er eine Ehrenmedaille. Beide hoben in ihren Reden das
außerordentliche Engagement und die Verdienste für die Partnerschaft von Jacques Pougeoise hervor.
Nachdem sich alle am leckeren kalten Buffet gestärkt hatten, endete der Tag mit einem schönen
Konzert unter der Leitung von Vincent Boutillier. Bei der Gelegenheit wollte Vincent Boutillier nicht
missen, sich bei Herrn Bürgermeister Holger Karl und dem Komitee Vertus für deren Unterstützung
anlässlich des Partnerschaftstreffens in Bammental im Mai 2018 mit einer Magnum Flasche
Champagner und ein Erinnerungsbild zu bedanken.
Den Sonntag konnten alle in den Familien gestalten, was viele bei dem warmen Frühlingswetter zu
Spaziergängen rund um Vertus genutzt haben. Einige nutzten die Gelegenheit, sich beim Tag der
offenen Tür der Feuerwehr über deren Arbeit zu informieren. Am Donnerstag, den 21. Mai 2020 (ein
Tag vor dem offiziellen Partnerschaftstreffen) findet ein großer Feuerwehrkongress der Gemeinden
rund um Vertus statt. Die Bammentaler Feuerwehr wird herzlich dazu eingeladen und im Anschluss
daran, am Partnerschaftstreffen teilzunehmen. Die Feuerwehr aus Vertus wird noch in Kürze eine
Einladung für die Feuerwehr schicken.
Allzu bald war es nach diesem wunderbaren und intensiven Wochenende schon wieder Zeit, Abschied
zu nehmen. Wir freuen uns, die französischen Freunde zum Reilsheimer Jubiläumswochenende im
September in Bammental begrüßen zu dürfen, oder spätestens beim nächsten Partnerschaftstreffen
in Vertus im kommenden Jahr. Ein herzliches „Merci!“ geht an die französischen Freunde für dieses
wunderbare Wochenende und nous disons:„À Bientôt!“

Ehrung zum 90. Geburtstag von Herrn Jacques Pougeoise, der die Partnerschaft wesentlich mit
gegründet hat.

Ankunft vor dem Rathaus in Vertus

