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Reilsheim hat sich zur 1250-Jahr-Feier von seiner schönsten Seite gezeigt: das Festkomitee und die
Reilsheimer haben mit viel Kreativität und Energie ein tolles Programm aufgestellt, und auch das
Wetter zeigte sich von seiner schönsten Seite! Wir vom Komitee Vertus haben - zum Teil in Vertuser
Tracht gekleidet - Champagner ausgeschenkt und Baguette mit verschiedenen Tapenades dazu
angeboten, was so reichlich Anklang fand, dass wir Tapenades nachbestellen und beim Champagner
auf Privatreserven zurückgreifen mussten. Bei einem Gläschen Champagner gab es immer wieder
Gelegenheit zu Gesprächen. Interessierte konnten sich, unter anderem auch mithilfe des neu
gestalteten Flyers, den Klemens Wild gestaltet hat, über das Partnerschaftsprogramm informieren.
Wenn Sie Interesse an der Partnerschaft haben, zögern Sie nicht, uns anzusprechen!
Wir freuen uns besonders, dass aus Vertus eine kleine Delegation an dem Wochenende teilnehmen
konnte. Viele der französischen Freunde konnten leider nicht dabei sein, denn in Vertus hat an diesem
Wochenende die Weinlese begonnen. Wir wünschen ihnen, dass nach dem außerordentlichen
Jahrgang letztes Jahr, es auch wieder ein guter Jahrgang wird!
Dank der hervorragenden Organisation und dem unermüdlichen Engagement der Freunde der
Partnerschaft, allen voran der 1. Vorsitzenden Catherine Munzig hat alles wunderbar geklappt. Ebenso
mit Norbert Salm, unserem Kassierer, ohne seinen unermüdlichen Einsatz würden wir solch ein Fest
nicht "stämmen" können!! Ein besonderer Dank geht auch an Familien Weis und Familie Henkelüdeke,

die uns erlaubt haben, ihre Garagen zu benutzen, an das Festkomitee, die alles einwandfrei organisiert
hat, an den Bauhof, der die Hütten aufgestellt hat, an die „Rothaus Brauerei“, die die Bierbänke
„kostenlos“ geliefert und wieder abgeholt hat und zur guten Letzt an die Gemeinde für die
Unterstützung!
Den Abschluss des schönen und arbeitsreichen Wochenendes bildete ein gemütliches Beisammensein
der Helferinnen und Helfer mit den französischen Freunden und Herrn Bürgermeister Karl in der
Pizzeria Pavarotti.
Le quartier „Reilsheim“ s’est présenté à l’occasion des 1250 festivités de son meilleur côté: Le
comité des fêtes et les habitants du quartier ont mis en place un superbe programme avec beaucoup
de créativités et d’energie. Même la météo s’est montrée de son meilleur côté!!
Les actifs du comitée Vertus ont servi le champagne et des amuses bouches: des tranches de
baguette avec diverses tapenades. Nous avons si bien vendu, que nous avons été obligés de
recommander des verrines de tapenades et de recourir à nos réserves de champagne! Avec un verre
de champagne on profitait de l’occasion pour discuter du programme du jumelage, grace également
au prospectus, que Klemens Wild avait configuré. Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous
contacter!!
Nous avons été très heureux de recevoir à cette occasion une délégation de Vertus. La plupart de nos
amis de Vertus ne purent venir, car les vendanges commencaient juste le week-end des festivités!
Nous leur souhaitons après ce méllisime extraordinaire de l’an dernier une bonne récolte!
Grace à une excellente organisation et l’engagement inlassable de nos amis du jumelage, tout
particulièrement grace à la Présidente Catherine Munzig, tout a parfaitement fonctionné. Grâce
également à notre trésorier Nobert Salm, car sans lui et son investissement inlassable nous n’aurions
pu géré cette fête!! Nous remercions également chaleureusement les familles Weis et Henkelüdeke,

qui nous ont autorisé de nous servir de leurs garages, le comité des fêtes et de leur parfaite
organisation, l’équipe de la commune pour la mise en place de la cabane et la brasserie “Rothaus”,
qui nous a livré gratuitement les bancs et les tables et pour finir la commune pour son assistance.
Pour finir ce week-end bien chargé nous nous sommes tous rendus avec nos amis de Vertus et
Monsieur le Maire Holger Karl à la Pizzeria Pavarotti pour finir cette belle journée!
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