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Bon jour, chères amies, chers amis,

Wolfgang Bantes

nun ist es wieder Zeit, ein neues Heft mit
Berichten herauszugeben, mit Nachrichten,
was die letzten Monate mit unserer Jumelage
– Gruppe gemacht haben, oder besser gesagt,
was wir mit der Zeit gemacht haben.
Kowiiit, (wie es die Franzosen nennen und
aussprechen), hat uns auch weiter begleitet
und beeinflusst. So ist es wirklich sehr
erfreulich, dass im Rückblick viele schöne
gemeinsame Ereignisse und
Unternehmungen in Erinnerung bleiben
können. Davon berichten die Artikel in
diesem Heft. Vielen Dank den Autoren, die
sich die Mühe gemacht haben, ihre
Eindrücke in schöne, passende Worte zu
kleiden. Es ist wirklich erfreulich, dass viele
Mitglieder unserer Vereinigung treu bleiben
und an den recht zahlreichen
Unternehmungen teilnehmen. Das gibt dem
alten und neuen Vorstand Mut für die weitere
Arbeit und die Planung der Veranstaltungen
der nächsten Zeit. Unser Vereinsleben kann
aber nur deshalb rückblickend als sehr
gelungen bezeichnet werden, weil viele
Mitglieder sich mit Tatkraft und Geschick
betätigt haben. Dafür danke ich im Namen
aller „Jumeleure“ (geschlechtsneutral
gemeint) ganz herzlich. Nun wünsche ich
euch viel Spaß beim Lesen dieses Heftes, das
vielleicht nicht so umfangreich ist, wie
gewohnt. Das muss man der Besonderheit
dieser Zeit anlasten. Hoffen wir, dass bald
wieder Normalität eintreten wird. In diesem

Sinne wünsche ich Ihnen eine sorgenfreie
Zeit, Glück, Gesundheit und Zuversicht
Ihr Dittmar von Schilling

Beisitzer
Doris Glück
Manfred Henjes
Walter Bergmann
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Verband für Partnerschaften des europäischen Post- und Telekompersonals

So war der Name des Bundesverbandes seit seinem Bestehen (oben):
Da die Postnachfolgeunternehmen Post, Postbank und Telekom den Verband
seit Jahren nicht mehr unterstützen und zudem der Verband für jedermann
geöffnet werden sollte, der sich um die Förderung der europäischen
Völkerverständigung bemüht, wurde in der Delegiertenversammlung im
Dezember 2021 die Satzung geändert und damit auch der Name des Verbandes.
Der Verband heißt jetzt wie nachfolgend, auch die Logos wurden geändert:

Verband zur Förderung der europäischen Völkerverständigung
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Alles Gute zum Geburtstag – Joyeux anniversaire
-Erstes Halbjahr-

Es feierte im Mai 2022

Heidrun Walburg ihren 80. Geburtstag
Wir gratulieren sehr herzlich und wünschen Wohlbefinden noch viele Jahre lang.

Nachdem wir in den letzten Jumelage-Nachrichten bereits fünf neue Mitglieder in
2021 begrüßt hatten, haben wir jetzt zwei weitere Mitglieder in unserem Kreis
aufgenommen:

Ingeborg Brüggen-Mattar
Ursula Zipser

◼ ◼ ◼

Unser langjähriges Mitglied

Franz Ricke
ist am 13.06.2022 verstorben.
Seiner Familie gilt unser Mitgefühl
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Jahresmitgliederversammlung am 26.03.2022: Eindrücke

Nachdem in den vergangenen zwei Jahren die Jahresmitgliederversammlung in Präsenz wegen Corona
ausgefallen war (den Jahresabschluss hatte der Vorstand ohne Zustimmung der Mitglieder an den
Bundesvorstand geleitet), hatten wir in diesem Jahr wieder ins Haus Horchheimer Höhe (HHH) eingeladen
und 22 Mitglieder waren gekommen. Die Terminabstimmung erwies sich als etwas kompliziert, da das
HHH noch keinen normalen Restaurantbetrieb anbot. Vom Restaurant wurde uns nach Rücksprache ein
einheitliches köstliches Buffet angeboten.
Nach erfolgter Kontrolle des Impfstatus der Anwesenden durch die "CovPass-Check-App" waren alle
erfreut, nach so langer Zeit mal wieder zusammen zu kommen. Es entwickelten sich rege Gespräche, so
dass unser Präsident etwas Mühe hatte zum offiziellen Teil der Versammlung zu kommen. Nach dem
Totengedenken trug Dittmar von Schilling den Geschäftsbericht 2021 vor, aus dem erkennbar wurde, dass
doch einige Veranstaltungen stattgefunden hatten. Der anschließende Kassenbericht zeigte ein
erfreuliches Ergebnis, d.h. die Kasse verfügt über einige Reserven, so dass der Vorstand beschlossen
hatte, die Mitglieder bei Veranstaltungen zu unterstützen. Die Kassenprüfer bescheinigten der
Kassenführerin eine vorbildliche Kassenführung. Danach erfolgte die Wahl des Vorstandes, die
satzungsgemäß alle drei Jahre erfolgen muss und somit in diesem Jahr wieder fällig war. Der gesamte
Vorstand wurde per offener Wahl wiedergewählt, so dass dieser Punkt schnell abgehandelt war.
Erfreulich sei noch erwähnt, dass Dittmar von Schilling sieben neue Mitglieder begrüßen konnte.
Nach der Wahl und einer kurzen Darstellung über die Situation der "Eurojumelages Deutschland" (so ist
jetzt der offizielle Name der JEPTT in Deutschland) erfolgte ein Bericht von unserem Reiseorganisator
Walter Bergmann über die anstehenden Reiseplanungen in diesem Jahr: Für die Aktionen Draisinenfahrt
im Glantal und die Kurzreise nach Maulbronn und Bretten nahm er die Anmeldungen der Anwesenden
direkt entgegen. Die weiteren Mitglieder wurden per Mail informiert. Als weiteres Highlight in diesem
Jahr ist die Donaukreuzfahrt zu erwähnen, die aber bereits ausgebucht ist. Der aktualisierte Terminplan
2022 kann unter "Termine" eingesehen werden.
Als krönender Abschluss dieser Versammlung hatte Manfred Henjes die im vergangenen Jahr
durchgeführte Reise nach Görlitz und ins Hirschberger Tal mit einem interessanten Fotovortrag noch mal
in Erinnerung gebracht. Sein Reisebericht dazu, auch mit vielen Fotos, ist auch auf dieser Homepage
unter "Reisen" zu lesen.
Zum Abschluss hatte die Sektion zum gemeinsamen Abendessen eingeladen, wobei sich herausstellte,
dass das Einheitsmenue von allen begeistert angenommen wurde. Es blieb noch genügend Zeit für
unterhaltsame Gespräche, so dass man erst zu später Stunde erfreut über den schönen Abend auseinander
ging.
Text: Wolfgang Bantes
Fotos: Dittmar von Schilling
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„Bei den Regularien“

„Impfstatus Kontrolle“

„Randgespräche

„Corona lässt grüßen“
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Termine/ Veranstaltungen 2022
„Als Ergänzung zu unserem Terminplan, der in den letzten Jumelage-Nachrichten
noch unvollständig war, sind folgende Aktivitäten in diesem Jahr noch geplant:“

August

Fr 05.08.2022
10:00 Uhr

Frühstück im Café Loch in Polch
mit anschließender Wanderung

September

Sa 10.09.2022
14:00 Uhr

Bouleturnier und Grillfest im
Vereinsheim Simrockstraße des
PSV

November

Do 17.11.2022
17:00 Uhr

Martinsgänseessen auf dem Rhein,
Schifffahrt mit Live-Musik

November

Sa 26.11.2022
16:15 Uhr

Adventskaffee im Vereinsheim
Rohrerhof des PSV
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Ein besonderes Erlebnis am 12.05.2022: Mit Draisinen von
Staudernheim nach Lauterecken

Vor vier Jahren hatten wir es ausprobiert, mit Draisinen durch das Glantal zu fahren. Und in diesem Jahr
wurde es wiederholt und es hat allen gut gefallen. 15 aktive Draisinenfahrer hatten sich angemeldet und
auch in Staudernheim eingefunden, wegen Baustellen unterwegs teils etwas verspätet. Da der Zeitplan
total offen war, wir hatten die Draisinen von 09:00 Uhr bis 19:00 Uhr zur Verfügung, war das kein
Problem.
In diesem Jahr fuhren wir von Staudernheim nach Lauterecken (an geraden Tagen in dieser Richtung, an
ungeraden Tagen die Gegenrichtung, auf der eingleisigen Strecke ist kein Begegnungsverkehr möglich),
d.h. wir konnten direkt zum Bahnhof gehen, die Draisinen in Empfang nehmen und uns damit vertraut
machen. Das Wetter war für eine solche Unternehmung gerade recht: nicht zu sommerlich warm und der
Himmel etwas bedeckt. Regenschutz brauchten wir nicht, Sonnenschutz sehr wohl.
Vor der Abfahrt in Staudernheim überraschte uns Gerd Schengel mit einer Runde Sekt, Erklärung, Gerd
hat eben am 12.05. Geburtstag, eine willkommene Überraschung. Erfreulicherweise beeinflusste das
niemanden in seiner Fahrtüchtigkeit. Also ging es auf die Strecke, nachdem die Plätze auf den Draisinen
verteilt und Sättel und Lenker eingestellt waren. Wir waren 15 Personen und hatten jedoch Plätze für 18
Personen: 2 Draisinen mit 7 Plätzen, drei Fahrer und 4 Beifahrer und eine mit 4 Plätzen für zwei Fahrer
und zwei Beifahrer. Es sei noch erwähnt, alle Draisinen waren elektrounterstützt.
Anfangs war die Euphorie in der ersten Draisine noch groß, so dass sich eine größere Lücke zu den
beiden folgenden ergab. Unterwegs wurden aber auch die Plätze getauscht, damit die Belastung
ausgeglichen war und niemand sich überanstrengen musste. Es waren ja auch andere Funktionen zu
erfüllen: Bahnübergänge beschrankt und unbeschrankt waren zu überwinden, zudem mussten die
Draisinen in Meisenheim, wo wir Mittagspause einlegten, von den Schienen geschafft werden.
In Meisenheim genossen wir die verdiente Ruhe im nahegelegenen Park und verzehrten unsere
mitgebrachte Verpflegung. Danach ging es zu einem Spaziergang in den Altstadtkern des Ortes, mit dem
Ziel, eine gemütliche Eisdiele zu finden. Dort entspannten wir uns um danachn gemütlich zum Bahnhof
zurück zu gehen. Die Draisinen wieder in die Spur gebracht ging es weiter nach Lauterecken. Unterwegs
genossen wir die Natur, und obwohl die Draisinen nicht geräuchgedämmt sind, konnte man vereinzelt
einige Vögel zwitschern hören.

-9Nach etwa 20 km hatten wir Lauterecken erreicht. Dort wurden die Draisinen von dem Bahnhofspersonal
in Empfang genommen und es blieb auch noch etwas Zeit zum Erholen, bis der Bus uns nach
Staudernheim zurück zu unseren Autos brachte. Von dort ging es direkt weiter nach Schloßböckelheim
zum Landhotel Niederthäler Hof, wo uns das bestellte Barbecue erwartete. Da wir in Lauterecken den
Bus um 16:33 Uhr nahmen und nach 17:00 Uhr in Staudernheim waren, hatten wir im Hotel auch keine
längere Wartezeit, das Barbecue war für 18:00 Uhr zugesagt.
Zu unserer Überraschung war der Hotelier, der auch Grillmeister spielte, dabei, das Feuer für den Grill zu
entfachen, meterhohe Flammen stiegen auf und er entschuldigte sich dafür, dass es zu Anfang noch etwas
Qualmen würde. Während wir uns an den Getränken erfrischten waren die ersten Köstlichkeiten auf dem
Grill fertig und auch die Beilagen waren zubereitet. Das Barbecue war in der erwarteten Qualität und
jeder konnte nach Belieben und eigenem Geschmack zugreifen. Insgesamt ein erfreuliches Grillerlebnis,
das durch einen leckeren Dessert, frische Erdbeeren mit Eis, abgeschlossen wurde.
Ein kleiner Wermutstropfen sei erwähnt, die weite An- und Abfahrt nach Hause, die natürlich am Abend
noch bevorstand. Trotzdem hat es allen gut gefallen, Wiederholung nicht ausgeschlossen.
Text und Fotos: Wolfgang Bantes

Fertig zum Start: Startaufstellung
Frauenpower

Die verdiente Pause im Park
von Meisenheim
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Kurzreise nach Maulbronn und Bretten vom 30.05. bis 01.06.2022

Die Ankündigung dieser Reise machte 13 Teilnehmer sehr neugierig auf die Ziele.
Am Anreisetag hatten wir in Bretten einen interessanten Stadtrundgang erlebt, der uns einen Einblick in
die Altstadtgeschichte vermittelte. Bretten, auch Melanchthonstadt genannt, liegt im nördlichen
Schwarzwald, etwa 23 km nordöstlich von Karlsruhe. Philipp Melanchthon, Zeitgenosse von Martin
Luther und Kirchenreformator, wurde in Bretten geboren und wohnte auch zeitweise dort.
Am Abend genossen wir ein gemeinsames Abendessen im Restaurant Gasthaus Hirsch. Ein sehr uriges
Restaurant mit fantastischer Speisekarte.
Der folgende Tag war dem Besuch des Zisterzienserklosters in Maulbronn gewidmet. Am Vormittag fand
eine umfangreiche sehr interessante und informative Führung durch das weitläufig angelegte Kloster statt.
Anschließend genossen wir im Klosterrestaurant ein für diese Gegend typisches Essen, Maultaschen mit
Kartoffelsalat. Gestärkt erfreuten wir uns am Nachmittag an einem Spaziergang durch den teils steilen
klostereigenen Weinberg. Im gut bürgerlichen Restaurant Nachtwächter in Mühlacker-Lienzingen ließen
wir den Tag mit einem gemeinsamen Abendessen ausklingen.
Am nächsten Tag ging es nach dem Frühstück und einem gemeinsamen Besuch des Wochenmarktes auf
dem nahegelegenen Marktplatz in Richtung Heimat.
Mit einem kurzem Zwischenstopp in Heidelberg und einem genussvollen Besuch im ältesten Café von
Heidelberg kamen alle wieder wohlbehalten zu Hause an.
Text: Wolfgang Bantes
Fotos: Dittmar von Schilling

Ankunft
Klosterführung

Ruhepause

