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DAS NACHRICHTENPORTAL RHEIN-NECKAR

 

Anzeige

 
FREUNDESKREIS: Delegation aus Bensheim war am Wochenende in Beaune

Gastgebern Mut zugesprochen

BENSHEIM. Die Attentate von Paris bewegen auch die Menschen in Bensheim. Eine Delegation des
Freundeskreis Beaune verbrachte das Wochenende bei der berühmten Weinversteigerung in der
Partnerstadt. An einem Stand verkauften Vereinsmitglieder Bergsträßer Wein.

"Ich habe mit meinen französischen Freunden am Freitagabend das Fußballspiel im Fernsehen geschaut.
Mit Entsetzen mussten wir dann die Ereignisse zur Kenntnis nehmen", schilderte Freundeskreis-
Vorsitzender Christoph Draudt seine Eindrücke. Am Tag danach sei diskutiert worden, ob die Auktion samt
Weinfest - eine Veranstaltung von internationalem Bekanntheitsgrad - überhaupt stattfinden soll.

Man habe sich dann entschlossen, keinen Rückzieher zu machen. "Es wurde sehr oft betont, dass das
normale Leben weitergehen muss und man diesem Terror nicht noch mehr Platz einräumen sollte, als er
ohnehin schon einnimmt", so Draudt. Viele Besucher des Festes und am Bensheimer Stand seien dankbar
um die Ablenkung gewesen.

Bei einem Essen auf Einladung des dortigen Partnerschaftsvereins sprach Draudt - "mit gemischten
Gefühlen" - vor den geladenen Gästen und gedachte der Opfer. "Dabei habe ich auch betont, dass eine
lebendige und enge deutsch-französische Freundschaft auch in diesem Zusammenhang einmal mehr von
Bedeutung ist und eine Möglichkeit einer Antwort auf diesen Terror sein kann", sagte Draudt am Montag auf
Nachfrage.

Für den Freundeskreis ist es eine beliebte Tradition, jährlich zur Weinversteigerung ins Burgund zu fahren.
Bei der Auktion von Burgunderweinen im Hospices de Beaune konnte ein Rekorderlös erzielt werden. Das
sogenannte Präsidentenstück, ein Corton Renardes Grand cru, brachte am Sonntag 480 000 Euro ein. Das
Geld soll in diesem Jahr zum Teil den Anschlagsopfern von Paris zugutekommen.

Auch in Bensheim ging man nach dem Wochenende nicht einfach zur Tagesordnung über. Die Fahnen am
Rathaus wurden auf Anordnung von Bürgermeister Rolf Richter auf Halbmast geflaggt.

Im Eingangsbereich im Rathaus hängt die französische Fahne mit Trauerflor, neben der europäischen und
der deutschen Fahne. "Selbstverständlich waren auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung per Rundmail
dazu aufgerufen, sich an der Schweigeminute zu beteiligen", hieß es in einer städtischen Stellungnahme. dr
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Vergleich der KFZ-Versicherung lohnt sich

Bis Ende November haben Autobesitzer die Möglichkeit, ihre Kfz-Versicherung zu wechseln
oder bessere Konditionen ihres laufenden Vertrags auszuhandeln. Doch obwohl bei einem
Wechsel bis zu mehreren hundert Euro gespart werden könnten, vergleicht nur rund die Hälfte
aller Deutschen. >> mehr
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