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FREUNDESKREIS BEAUNE: Ehrung für ehemalige Vorsitzende / Termine nach der Sommerpause 

Ex-Vorsitzende jetzt Ehrenmitglied 

BENSHEIM. Als am 14. Juli das traditionelle Grillfest anlässlich des französischen Nationalfeiertags eröffnet 
wurde, konnte niemand ahnen, wie tragisch dieser Tag enden sollte. Konnten doch die zahlreichen Gäste 
dicht gedrängt auf der Terrasse des SKG-Heims in Zell bei strahlendem Sonnenschein gemütliche Stunden 
verbringen. 

Neben den vielen Anhängern des Freundeskreises konnten auch die Stadträte Adil Oyan und Helmut 
Sachwitz sowie Carola Heimann vom tschechischen Freundeskreis begrüßt werden. 

Als kleines aber feines Rahmenprogramm hatte der Vorstand zwei typisch französische Spiele vorgesehen. 
Beim "Le panier surprise" muste das Gewicht eines mit französischen Delikatessen prall gefüllten Korbes 
erraten werden. Derjenige, der mit seiner Schätzung am nächsten lag, durfte den fast 14 Kilo schweren Korb 
mit nach Hause nehmen. Auch die Freunde des Boule-Spiels hatten ihren Spaß beim "Le cochonnet gagnant". 
Es galt mit nur einem Wurf seine Kugel (boule) möglichst nahe bei der Zielkugel, der cochonnet 
(Schweinchen), zu platzieren. 

Bevor es aber an die Spiele ging, wurde zunächst die Ehrenmitgliedschaft von Brigitte Zimmermann-Petrullat 
gefeiert. Vorstandsmitglied Karlhans Gärtner dankte ihr für ihre zahlreichen Verdienste um den Verein 
insbesondere in der Funktion der langjährigen Vorsitzenden des Freundeskreises. 

Nach einigen geselligen Stunden bei französischem Wein und Leckerem vom Grill verließ so mancher dieses 
schöne Fest, die Marseillaise leise vor sich hin summend. Viele haben erst am nächsten Morgen von den 
erschütternden Ereignissen in Nizza erfahren und sind noch heute in Gedanken bei den Opfern und deren 
Angehörigen. 

Für den Freundeskreis geht es nun in die Sommerpause. Bevor die Teilnehmer des diesjährigen 24-Stunden-
Rennens von Beaune am Winzerfestumzug teilnehmen, lädt der Freundeskreis für Sonntag, 28. August, um 
11 Uhr zu einem Picknick am Herrnwingert oberhalb des Fürstenlagers ein. Um Anmeldung bei Christoph 
Draudt (Telefon 06251/105775 oder per Mail an christoph.draudt@gmail.com) wird gebeten. Das nächste 
Treffen findet dann im Rahmen des Winzerfests am Donnerstag, 8. September, um 19.30 Uhr am Stand des 
Weinguts Volker Dingeldey statt. Wer sich näher informieren möchte, dem empfiehlt der Freundeskreis seine 
Seite www.bensheim-beaune.eu sowie den E-Mail-Newsletter, für den man sich auf der Startseite registrieren 
kann. red
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Jetzt von den Vorteilen von eBay Plus profitieren!

Mit eBay Plus schnell, einfach und sicher einkaufen sowie exklusive Angebote erhalten. Keine 
Lust auf lange Wartezeiten: eBay Plus-Artikel werden bei Zahlung bis 14:00 Uhr noch am selben 
Tag verschickt und sind ratzfatz zu Hause. >> mehr
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