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Liebe Mitglieder und Freunde des Freundschaftskreises Mainz-Dijon,
einen besonderen Tag erlebten alle diejenigen Mitglieder des Freundschaftskreises, die an dem Tagesausflug nach Limburg teilnahmen. Wenn uns auch die Besichtigung des heftig umstrittenen Bischofshauses
nicht möglich war, gab es mehr als genug zu sehen: die wunderschöne Altstadt mit winkeligen Gassen und
einer Vielzahl hervorragend in Stand gehaltenen Fachwerkhäusern, natürlich den Dom und nicht zuletzt
einige kleine aber feine Geschäfte, die insbesondere unsere weiblichen Mitglieder anzogen. Wie immer gibt
es einen ausführlichen bebilderten Bericht im Innenteil.

Mit besten Grüßen

Barb-Frauke Silby
Präsidentin
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EINLADUNG
Auch
in diesem Jahr
laden wir ganz herzlich
zu unserer Weihnachtsfeier am
Donnerstag, 03. Dezember 2015, ab 17.30 Uhr

in den Drusussaal der Zitadelle, Gebäude E. ein
Saalöffnung ist um 18.00 Uhr.
Es wird auch
in diesem Jahr ein ansprechendes Buffet
und genügend gute Getränke geben.

Wir erbitten von unseren Mitgliedern
einen Anteil von 30,00 Euro pro Person
an den Gesamtkosten. Nichtmitglieder zahlen 35,00 Euro.
Der Restbetrag für Speisen und Getränke und alle weiteren Kosten werden
vom Verein übernommen.

Damit wir genügend Planungsspielraum
haben, bitten wir Sie, sich bis zum 21. November 2015
durch Zahlung des Betrages unter Angabe des Verwendungszwecks
anzumelden. Die Bankverbindung finden Sie auf der letzten Seite der INFO.

Parkplätze sind ausreichend vorhanden.
Sie können uns aber auch mit vielen ÖPNV-Linien erreichen:
Bus-Linien 64, 65, Haltestelle: Zitadellenweg und ein kürzerer Fußweg durch den ZitadellenHaupteingang;
Straßenbahn-Linien 50, 51, 52, Haltestelle: Am Gautor und ein Fußweg durch den Eisgrubweg;
Bus-Linien: 70. 71, Haltestelle: Eisgrubweg und ein Fußweg hinauf zur Zitadelle;
S-Bahn Linie: S8, Haltestelle: Mainz - Römisches Theater und ein Fußweg über den
Zitadellenweg.

Der gesamte Vorstand
wünscht Ihnen und uns allen einen
angenehmen und gemütlichen Abend.
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Vorschau
„Kennst du …die Stadt, wo die Zitronen blühn? …Dahin möcht' ich mit dir!“
(Goethe)
Das ist möglich – mit dem Freundschaftskreis, der in Menton, der wärmsten Stadt an der Côte d’Azur, das Fest der
Zitrone (Volksfest seit 1929) mitfeiern wird. Laue Luft und Zitrusdüfte locken in die von Blüten durchtupften tropischen
Parks, in die italienische Altstadt und an die „Promenade du Soleil“. Über 100 Tonnen Apfelsinen und Zitronen auf
phantasievoll dekorierten Festwagen werden uns beim großen Abschluss-Corso erfreuen - denn wir sind dabei!
Wohnen werden wir in Nizza, der Königin der Côte, die uns Romantik (Blumenmarkt u. italienische Altstadt) und Muße
(Flanieren über den Burgberg und auf der Promenade des Anglais) bietet. Unser Hotel liegt fußläufig zu diesen Attraktionen, aber auch zur Kunst: zu Matisse und zu unserem Ehrenbürger Chagall.
Auf der Fahrt nach Monaco über die Corniche, vorbei an Nietzsches Adlerhorst Eze bietet jede Kurve eine neue
atemberaubende Traumsicht auf eine der schönsten Küstenlandschaften Europas. Im benachbarten Monaco können
wir die Ralley-Strecke ablaufen, déjà vu-TV-Bilder endlich real sehen und im Casino von Monte Carlo im diskreten
Charme der Bourgeoisie versinken/-sacken.
Unsere Route entlang der Küste Richtung Marseille unterbrechen wir für Antibes (schönster Hafen, Vauban, Picasso), Biot (Blasenglas und Léger-Museum) und Cannes (Schlendern am Treffpunkt der Reichen und der Schönen: die
Croisette an Palästen, Boutiquen und Galerien hinauf, und unter Palmen am Strand entlang zum Palais des Festivals
herunter.
Zwischenübernachtung in Orange; Besichtigung von Triumphbogen und Römischem Theater. Heimfahrt das Rhônetal
hinauf mit Unterbrechung in Burgund.
Organisatorische Infos: 5-Tage-Reise mit moderem und bequemen Reisebus der Firma Bohr vom 26.2.–1.3.2016, 3
Übernachtungen in Nizza in ****-Sterne-Hotel, eine Übernachtung in Orange, ebenfalls ****; jeweils mit Frühstücks- Buffet; 2 gemeinsame Abendessen, 1 Spezialitäten-Picknick mit Weinen der Provence, Eintritt zum Zitronen-Corso, alle
Führungen und Besichtigungen; Eintritt Chagall-Museum, andere Museen werden individuell abgerechnet, da Preise
noch nicht bekannt, Einzelwünsche und Alternativen können sehr gut integriert bzw. persönlich abgesprochen werden.
Preis bei 25 Personen: 599,00 € pP im Doppelzimmer, Aufpreis für die ersten 8 Einzelzimmer: 140,00 €.
Bitte senden Sie Ihre unverbindliche Interessensmeldung schnellst möglich an meine Adresse, damit der interessante
Preis gehalten werden kann. Die Firma Bohr wird Ihnen daraufhin das ausführliche Programm mit der verbindlichen Anmeldung zusenden.
Adresse für Rückfragen, Gesamtleitung: Wolfgang Jäger, Kirschblütenweg 4, 55127 Mainz Tel: 06131/477747.
……………………………………………………………………………………………………………………
Interessensmeldung
Ich bin interessiert, an der Busreise des Freundschaftskreises zum „Zitronenfest in Menton“ teilzunehmen;
bitte lassen Sie mir das ausführliche Programm zukommen.
Name: ___________________________________Vorname: __________________________________________
Straße: _________________________________
Tel:

Wohnort: __________________________________________

____________________ Fax:___________________ E-Mail:___________________________________

Unterschrift :
_________________________________
__________________________
Bitte schnellstens senden an
Herrn Wolfgang Jäger Kirschblütenweg 4
Tel: 06131-47 77 47 Fax 06131-47 98.44
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55127 Mainz
E-Mail

Datum:

wolfgang.jaegerdijon@t-online.de
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Vorschau
Historische Ortsführung
durch die Ortsgemeinde Bodenheim
Donnerstag, 15. Oktober 2015
Unter den frühesten Schenkungen
an das 743 gegründete Kloster
Fulda findet sich eine Urkunde, in
der ein Rantulf einen Weingarten
zu Bodenheim diesem Kloster des
heiligen Bonifazius schenkte. Diese
auf den 22./23. Juli datierte Schenkung wurde 1956 von der Forschung als Nachweis aus dem
Jahre 754 festgestellt. Sie gilt als
älteste Erwähnung des Dorfes Bodenheim und einer
der ältesten Nachweise des heimischen Weinbaues.
Um die Mitte des 18. Jahrhunderts lebten rund 1200
Einwohner in Bodenheim. In den letzten beiden Jahrhunderten verdoppelte sich die Einwohnerzahl fast
zweimal. Heute sind es über 7.700. Bodenheim zählt
nicht nur zu den ältesten, sondern auch zu den größten
Weinbaugemeinden Rheinhessens.
Diesem Ort, der auch gelegentlich wegen seiner vielen
Straußwirtschaften „Rüdesheim Rheinhessens“ genannt wird, wollen wir einen Besuch abstatten. Ein erfahrener Gästeführer wird uns in einem etwa 1 1/2 –

stündigen Rundgang mit dem Ort
und seiner Geschichte vertraut
machen und dabei auch den
weniger rühmlichen Aspekt der
Hexenverfolgung nicht auslassen.
Wir treffen uns um 15.00 Uhr auf
dem Parkplatz am Bahnhof, wo
uns der Gästeführer erwartet. Züge aus Mainz fahren
jeweils 22 bzw. 52 Min. nach der vollen Stunde. Nach
dem Rundgang besteht evtl. die Möglichkeit einer Abschlussrast in einer Weinstube. Züge in Richtung Mainz
fahren jeweils 25 bzw. 55 Min. nach der vollen Stunde.
Die Anmeldung erfolgt bis spätestens 12.10.2015 durch
Überweisung des Betrages von € 12,00 für die Führung
auf das auf der letzten Seite genannte Vereinskonto. Es
gibt keine Begrenzung der Personenzahl.

****************************************************************************************************************

Die Gerechtigkeit lit in grosser Not / die Wahrheit ist geschlagen dot. Mit diesen bitteren Worten beginnt die sog. „Gerechtigkeitsspirale“, die
Inschrift einer 1510 in Kiedrich aufgestellten Kirchenbank, in der der Herrschaftsvertreter des
Mainzer Erzbischofs Platz zu nehmen hatte. In
einer Zeit, die geprägt war von Armut, Krankheit
und der ständigen Furcht vor Hölle und Fegefeuer,
erhebt um 1500 die Bevölkerung am Mittelrhein
verstärkten Anspruch auf Wohlstand sowie soziale
und politische Selbstbestimmung. Auf diesen Ruf
nach gesellschaftlicher und religiöser Gerechtigkeit
antworten die Mainzer Erzbischöfe mit einer „Wirtschafts- und Bildungsoffensive“. Durch diesen
Aufbruch entwickelt sich unter der „Regierung des
Krummstabes“ eine der Innovativregionen des
Reiches, die in der Sonderausstellung „Schrei
nach Gerechtigkeit“ umfassend vorgestellt wird.

Les Infos 112 – September 2015

Für Donnerstag, den 17. Dezember 2015, 15.00
Uhr, hat unser Vorstandsmitglied Hiltrud Gill eine
Führung durch die derzeitige Sonderausstellung
des Dom- und Diözesanmuseums Mainz arrangiert.
Wir treffen uns um 14.45 Uhr am Haupteingang
des Doms (Markteingang), und gehen dann gemeinsam durch den Dom zum Museum, wo uns
ein Führer erwartet.
Die Anmeldung erfolgt bis spätestens 14. 12. 2015
durch Überweisung des Betrages von € 9,00auf
das auf der letzten Seite genannte Vereinskonto
sowie durch Nachricht an Hiltrud Gill, Am Fort
Weisenau 5, 55130 Mainz, Tel.: 06131 832381,
hiltrud.gill@gmx.de
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Vorschau
Französische Woche – Film: Als die Franzosen kamen
Mittwoch, 11. November 2015, 18.00 Uhr

Deutschland, Mai 1945. Der 2. Weltkrieg ist vorbei.
Deutschland gibt es offiziell nicht mehr, es wird in
Besatzungszonen aufgeteilt. Nach zähen Verhandlungen erhält Frankreich das heutige Baden und
Teile von Rheinland-Pfalz als Besatzungszone
zugesprochen. Dies hatte zur Folge, dass man mit
französischen Militärs und Beamten auskommen
musste.
Im Rahmen der Französischen Woche 2015 haben
wir einen Vorschlag unserer Vereinsmitglieder
aufgenommen und wollen den im Fernsehen gesendeten SWR-Film „Als die Franzosen kamen –
Kriegsende im Südwesten“ zeigen. Diese Dokumentation erzählt die Geschichte der französi-

schen Besatzung aus der Sicht von Franzosen und
Deutschen...
Nach dem Film steht unser Vereinsmitglied Philipp
Münch Ihnen zu ergänzenden Gesprächen zur
Verfügung. Als gefragter Zeitzeuge hat er bereits
bei Schulveranstaltungen, Lesungen und anderen
Gelegenheiten von den damaligen Umständen
erzählt.
Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 11. November 2015 um 18.00 Uhr im CinéMayence
statt, dem wir bereits heute – ebenso wie dem
SWR, dem Stadtarchiv und natürlich der Vertreterin des Institut Francais - für das Entgegenkommen danken.

RÜCKSCHAU

Den nachfolgenden Brief geben wir unseren Mitgliedern gerne zur Kenntnis, damit sie sehen, was mit ihren
Mitgliedsbeiträgen unter anderem geschieht. Vieleicht erkennen sie auf den Fotos auch das eine oder andere bekannte Gesicht!
Sehr geehrte Damen und Herren,
der Partnerschaftsverband RheinlandPfalz/Burgund hat in diesem Schuljahr zum 22.
Mal in Folge den Vorlesewettbewerb „Moi, je lis en
français“ – „Französisch ist leichter als man denkt“
mit großem Erfolg durchgeführt. 150 Teilnehmer
aus 112 weiterführenden Schulen in RheinlandPfalz hatten sich beteiligt und die 31 Besten trafen
am 12. Juni im Plenarsaal des Landtags im Finale
aufeinander. Ihr Sprachniveau und ihr Spaß am
Umgang mit dem Französischen beeindruckten
sowohl die Jurymitglieder als auch zahlreiche Ehrengäste, darunter Vertreter deutscher, französischer und deutsch-französischer Institutionen.
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Auch in der Presse fand die Veranstaltung eine
entsprechende Würdigung (siehe Anlagen).
Für Ihre unentbehrliche Unterstützung durch Geldoder Sachzuwendungen sind wir außerordentlich
dankbar. Wir hoffen sehr, Sie beim Wettbewerb im
nächsten Schuljahr wieder zu unseren Sponsoren
zählen zu können.
Mit einem Grand Merci und einem herzlichen Dankeschön!
Martine Durand-Krämer
Generalsekretärin/Secrétaire Générale
Partnerschaftsverband RheinlandPfalz/Burgund
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Rückschau

Bei unserem Stammtisch am 13.Juli 2015, der bedauerlicherweise nur schwach besucht war – was wahrscheinlich
nicht nur mit der Urlaubszeit, sondern auch mit einer falschen Datumsangabe in der INFO 111 zusammenhing – berichtete uns Herr Steinmeyer, Französischlehrer der Maria-Ward Schule, über ein Austauschprogramm, das der
Freundschaftskreis bezuschusst hatte. Er übergab uns auch je ein Exemplar des Abschlussberichtes, den sowohl die
deutschen als auch die französischen Schüler verfasst hatten. Wir möchten Ihnen diese interessanten Texte nicht
vorenthalten.
Regards croisés – Austausch der 12er mit Dijon
In der Woche vom 18. Bis zum 24. April bekamen wir,
der 12er Französischstammkurs, Besuch von unseren
Austauschschülerinnen und –schülern aus Dijon, die
wir bereits im Januar besucht hatten. Montag und
Dienstag bekamen wir Vorträge zu verschiedenen
Themen. Behandelt wurden historische Themen, wie
zum Beispiel Mainz zu Zeiten der Römer, in der Nachkriegszeit oder die deutsch-französischen Beziehungen. Nicht zu vergessen, die kulturellen Themen „Rap“
und die Kompetenzen, die an deutschen Schulen und
Universitäten vermittelt, beziehungsweise gebraucht
werden. Aber auch über das aktuelle Thema „Pegida“
und „Front national“ wurde gesprochen. Der Mittwoch
wurde dann dazu genutzt in kleinen deutschfranzösischen Gruppen von bis zu fünf Schülern ein
Referat zu einem der Themen auszuarbeiten und dieses im Anschluss vorzustellen, allerdings mit der Besonderheit, dass die Franzosen deutsch und die Deutschen französisch sprechen mussten. Am Donnerstag,
dem vorletzten Tag, begleiteten uns unsere Austauschschülerinnen und-schüler in den Unterricht.

Abends saßen wir dann noch gemütlich in einer Mainzer Weinstube, um diesen durchaus gelungenen Austausch ausklingen zu lassen, denn bereits am nächsten Morgen mussten wir unsere Austauschschüler am
Schillerplatz verabschieden. Ein großes Dankeschön
geht an dieser Stelle an Frau Knaupe und Herrn
Steinmeyer, die es uns erst ermöglicht haben, an diesem Austausch teilzunehmen. Desweiteren möchten
wir uns bei Herrn Klocker, Frau Plötz, Herrn Dr. Ringel
und Herrn Wirges, sowie einigen externen Referenten,
für ihre interessanten Vorträge bedanken. Es war eine
tolle Erfahrung für uns, den Alltag Jugendlicher in einem anderen Land zu erleben, uns mit Franzosen
über verschiedene Themen auszutauschen sowie
unsere Französischkenntnisse einmal im „Real Life“
auszuprobieren, ganz im Sinne des Mottos „Regards
croisés-Blickwechsel“. Hoffentlich haben auch nachfolgende Französisch-LKs die Möglichkeit an diesem
Austausch teilzunehmen.
Für den 12FrL2, Rebecca Ulrich
(Text im Original übernommen)

Blickwechsel – Regards Croisés
Séminaire franco-allemand de lyceéns
Maria-Ward Schule – Lycée Notre Dame
Mainz – Dijon
Croiser les regards, français et allemand, sur les
grands thèmes du baccalauréat, dans les matières
histoire géographie et allemande, voilà le défi auquel
se livrent les germanistes du Lycée Notre Dame et les
élèves de la Maria-Ward Schule de Mayence depuis
deux ans.
En effet, en 2014 et en 2015, une quinzaine d’élèves
de chacun établissements se sont rencontrés chaque
année, pendant une semaine en janvier à Dijon, puis
une semaine en avril à Mayence pour travailler ensemble sur des sujets aussi varies que les relations
franco-allemandes, fédéralisme et régionalisation, les
énergies nouvelles, la mémoire de la résistance en
France et en Allemagne, les systèmes scolaires,
l’évolution des droits des femmes, la chanson des
Nibelungen et la chanson de Roland, l’époque romaine
à Mayence et à Dijon, le regards des écrivains français
ère
et allemands sur la 1 guerre mondiale, les mouvements d’extrême droite FN et PEGIDA, et la création
d’un Rap franco-allemand.
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A chaque fois, en début de semaine, les élèves suivent des visites guides, assistent à des conférences et
rencontrent des experts et des spécialistes des
thèmes choisis. Ainsi, même nos deux directeurs
d’établissement respectifs, Monsieur Bonzom et Mme
Dr. Litzenburger, se sont prêtés au jeu, et ont accepté
de discuter avec les élèves des objectifs des deux
systèmes scolaires. Puis les élèves travaillent les
questions choisies pendant toute une journée en petits
groups franco-allemands et présentement enfin les
résultants de leurs recherché et de leurs réflexions,
chacun parlant dans la langue de l’autre. Voici ce
qu’en dissent les élèves:
« Ma visite préférée était celle du Landtag du Palatinat: la guide nous a expliqué beaucoup de choses,
nous avons discuté avec deux députes et nous avons
pu nous asseoir à leur place. J’ai aussi beaucoup aimé
la conférence sur PEGIDA et FN, au cours de laquelle
nous avons échanges sur nos peurs collectives. »
Emma
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Rückschau
« Avec les élèves allemandes, j’ai travaillé sur la résisème
tance allemande pendant la 2
guerre mondiale et
ensuite sur les relations franco-allemandes et sur de
Gaulle et Adenauer. C’était très intéressant de voir
comment l’hostilité s’est progressivement transformée
en amitié. »
Laetitia

Mais le sujet, qui a le plus interpellé les élèves, c’était
la comparaison des deux systèmes scolaires et des
compétences requises en fin de parcours par les universités respectives.
« En France, l’objectif de l’école est de transmettre
beaucoup de connaissances aux élèves, en Allemagne, l’école doit former des élèves qui sont autonomes, pensent par eux-mêmes et développent un
regard critique.»
Gauthier

« Avec ma famille allemande, j’ai visité Frankfurt. Je
m’intéresse beaucoup à l’église Saint Paul, puisque j’ai
travaillé sur l’assemblée nationale de 1848 (qui a eu
lieu dans cette église). Frankfurt est une très belle
ville, moitié américaine, moitié allemande et européenne. Je trouve ce mélange très beau. Nous avons
aussi visité la vallée du Rhin et de vieilles ruines de
châteaux. Ma famille était très sympathique et ma
correspondante viendra cet été avec nous dans le
midi. »
Gauthier

« La raison principale, pourquoi j’ai bien aimé cet
échange, c’est que j’ai rencontré de nouveaux amis et
surtout ma correspondante Lisa, avec laquelle je me
suis très bien entendue. Nous somme toujours en
contact. Enfin grâce à des programmes comme «
Blickwechsel », j’aime de plus en plus l’allemand et je
le parle de mieux en mieux. »
Laetitia

« Chez

nous le professeur parle pendant toute l’heure
et les élèves écoutent et prennent des notes (ou pas).
A Mayence, j’ai assisté à des cours, où c’étaient les
élèves qui parlaient et travaillaient ensemble, alors que
le professeur était assis au fond de la classe, et – je
vous le jure – n’a pas dit plus de 10 mots. »

Les élèves dressent donc un bilan très positif de cette
expérience:
Je conseille à tous de participer à ce séminaire!
Emma

Laetitia

J’y retourne très probablement l’année prochaine

Nos élèves étaient aussi enchantés de l’accueil chaleureux qu’ils ont reçu dans les familles de leurs correspondantes et des activités et des sorties proposées.

Antoine

Heide Gronau
Professeur d’allemand et
d’histoire géographie en langue allemand
Section européenne allemand

*************************************************************************************************************************

Boule-Turnier im Volkspark
Am 06. August 2015

Es war glühend heiß und wir hatten nur eine schwache Beteiligung erwartet, aber die Realität überraschte uns doch: 15 Vereinsmitglieder sowie ein Gast aus
Dijon, der bei unserem Vorstandsmitglied Hiltrud Kaster zu Besuch war, fanden sich im Volkspark ein. NaLes Infos 112 – September 2015

türlich war auch unser geduldiger und engagierter
„Trainer“ Peter Leonhard dabei, der uns, wie schon im
vergangenen Jahr, mit seinem Enthusiasmus und seiner Freude am Boulespiel ansteckte. Nachdem er
nochmals die Regeln erläutert hatte, unterstützte er
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Rückschau
die einzelnen Teams sowohl durch Beratung als auch
mittels seiner professionellen Hilfsmittel: Maßband
und magnetischer Kugelheber (!). Natürlich gabe es
auch wieder ein paar Häppchen, damit die Spieler bei
Kräften blieben und die üblichen Getränke, wobei
während des Spieles das Wasser reißenden Absatz
fand, eine eher für unsere Mitglieder ungewöhnliche
Situation. Die Zeit verging wie im Flug und als sich
gegen 18.00 Uhr unser Lehrmeister verabschieden
musste, hätte mancher gerne noch weiter gespielt.
Natürlich gabe es ein kleines (flüssiges) Geschenk an
Peter Leonhard, den wir ohne das Versprechen, im
nächsten Jahre wieder dabei zu sein, nicht ziehen

ließen. Und nun,
nachdem es unter den
hohen Bäumen etwas
schattiger geworden
war, fand auch der
Wein seine Abnehmer.
Wie immer hat Jürgen
Schubbert unsere Aktivitäten im Bild festgehalten,
damit diejenigen, die diesmal nicht dabei waren, sehen können, was sie verpasst haben und angeregt
werden, im nächsten Jahr auch teilzunehmen.

Tagesfahrt nach Limburg
Donnerstag, 10. September
Der Wettergott meinte es wieder mal gut mit den zahlreichen Teilnehmern der Fahrt nach Limburg. Die
Sonne strahlte mit den gutgelaunten Ausflüglern um
die Wette auf der Anfahrt zu einem der schönsten,
spätromanischen Gotteshäuser.
Bereits auf der Lahntal-Autobahnbrücke zeigte sich
der auf einem Kalkfelsen gelegene Limburger Dom
von seiner allerschönsten Seite. Am Busparkplatz
erwartete uns bereits eine kundige Stadtführerin, die
uns zuerst durch die Limburger Altstadt mit ihren wunderschön restaurierten Fachwerkhäusern führte und
uns über die Ortsgeschichte
informierte. 910 wurde Limburg erstmals urkundlich
erwähnt unter dem Namen
„Lintpurk“. König Ludwig das
Kind schenkte dem Niederlahnsteiner Gaugrafen Konrad Kurzbold Ländereien,
um mit dem Ertrag auf dem
Berge „Lintburk“ eine Stiftskirche zu erbauen. Im Jahre
1214 bekam der Ort durch
den staufischen Kaiser
Friedrich II. die Stadtrechte.
Zu Anfang des 15. Jahrhunderts gelangte Limburg in den Besitz des Trierer Erzbischofs und im 18. Jhdt. zum Herzogtum Nassau.
Die idyllische Altstadt mit
ihren zahlreichen Fachwerkhäusern und aufwendig
restaurierten schönen Fassaden, kleinen Lädchen und
Gasthäusern verführte zum
Kaufen und lud zum Verweilen ein.
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Der Mittelpunkt der Stadt ist natürlich der prachtvolle
Limburger Dom. Hier erwartete uns eine fromme Kirchenführerin, die uns mit Begeisterung ihre
siebentürmige Kathedralkirche erklärte. Die ehemalige
Stifts- und Pfarrkirche St. Georg und Nikolaus wurde
1235 eingeweiht. Von seinem äußeren Grundriss ist
der Dom ein spätromanischer Kirchenbau, im Inneren
dominiert eine gotische Architektur durch die Gestaltung der Emporen, der Strebepfeiler und frühgotischen
Kapitelle. Neben der Architektur besticht die Limburger
Kathedrale durch ihre renovierte Ausmalung mit figürlichen und ornamentalen Fresken aus dem 13. Jahrhundert.
Zur inneren reichhaltigen Ausstattung der Kirche gehören ein Marmoraltar, ein
Annenaltar, eine Mainzer
Madonna, ein figurenreicher
Taufstein aus Sandstein
und die Grabplatte des
Gründers Konrad Kurzbold.
Nach diesen vielen Detailinformationen war dringend
eine Mittagspause angesagt. Durstig und hungrig
verteilten sich die einzelnen
Gruppen in den schmucken
Gasthäusern der Limburger
Altstadt.
Nach der Mittagspause
fuhren wir mit dem Bus
entlang der Lahn nach
Dietkirchen zur Basilika
St.Lubentius. Auf einem schroffigen Kalkfelsen gelegen erhebt
sich die zweitürmige
Lubentiuskirche.
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Ein sympatischer Kirchenführer unterrichtete uns über
die kirchliche Architektur- und Kunstgeschichte. Namensgeber der Kirche und zentrale Gestalt der frühchristlichen Missionierung ist der 300 geborene Hl.
Lubentius. Er wurde mit dem Bau der Kirche beauftragt. Er wirkte als Prediger in Kobern an der Mosel.
Von dort soll sein Leichnam von Kobern moselab- und
lahnaufwärts nach Dietkirchen gebracht worden sein.
Eine Holzkirche entstand in vorkarolinger Zeit, später
eine einfache Steinkirche. Die Basilika wurde mit einer
Westturmanlage ausgestattet und als Stiftsgebäude
errichtet. Stolz erzählte uns der Kirchenführer von der
sogenannten Papstglocke, die 1980 von Papst Johannes Paul II persönlich geweiht
wurde.
Die Führung
endete auf dem
Gelände hinter
der Kirche mit
großartigem
Ausblick und am
Steilhang angelegtem Weinberg. Zum Abschluß gab uns unser Führer noch folgendes Gedicht zum Besten:
Für den Wein Lubentius-Ley,
benötigt man der Dinge drei:
Das Erste kann von fern man seh´n,
den Berg auf dem die Reben stehn.
Das Zweite bleibt oft unerkannt,
die Helfer, die mit fleiß´ger Hand,
die roten Trauben sorgsam hegen,
damit dann, drittens mit Gottes Segen,
der das Werk zusammen bringt,
ein wirklich guter Wein gelingt.

Ein wirklich schöner Tagesausflug ging zu Ende. Im
Namen aller bedankte sich unser Vorstandsmitglied
Viktor Stüwe für die gut organisierte Planung der Fahrt
durch Jürgen Hoffmann.
Theresia Gruber

Alle Fotos Jürgen Schubbert

Enfin et surtout
ALS WERBUNG KUNST WAR - SONDERAUSSTELLUNG
ZUR MAINZER MUSEUMSNACHT

Vor 50 Jahren war die Kreation von Werbeplakaten noch eine wahre Kunst - das Institut Français
Mainz präsentierte eine Ausstellung mit ausgewählten Plakaten der 1950er und frühen 60er
Jahre.
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Am 27. Mai 2015 eröffnete das Institut Français
Mainz die Ausstellung „Als Werbung Kunst war“.
Gezeigt wurde ein Querschnitt von Werbeplakaten und Postern aus den 1950er und frühen
1960er Jahren aus der Sammlung unseres Mitglieds Philipp Münch. Er hat viele dieser Plakate
gerettet – zum ersten Mal wurde seine beeindruckende Sammlung nun der Öffentlichkeit vorgestellt. Die farbenprächtige Ausstellung wurde exklusiv anlässlich der Mainzer Museumsnacht 2015
am 30. Mai kuratiert, an der das Institut Français
Mainz auch in diesem Jahr wieder teilgenommen
hat.
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Persönliches
Mit tiefer Betroffenheit haben wir vom Tode zweier allseits beliebter und geschätzer Menschen erfahren.
Am 26. Juni verstarb fast 82-jährig unser französischer Freund Jacques Boé.

Il aurait tellement voulu encore écouter les rires et chamailleries
d’Appoline, Mahaut, Clément, Anicet, Jeanne, Louis, Mayeul,
Marek, Alice, Amance ses 10 petits amours,
Il aurait tellement voulu accompagner un peu plus longtemps ses
enfants Alexandre, Javotte, Corentin, Emeline, Jéromine avec leur
compagne ou compagnon Gwenaëlle, Julien, Cécile, Roman,
Aldéric,
Il aurait tellement aimé encore une fois rêver avec Catherine…
Mais la maladie en a décidé autrement et ce matin du
vendredi 26 juin 2015 au Centre Georges François Leclerc de
Dijon, malgré les bons soins médicaux et d’accompagnement de
tout le personnel,

Seine Ausstellungen vom 3.5.1996 „Dijon, nez en l´air“
und vom 9.10.2003 „Naissance du Monde“ in Mainz
bleiben uns in eindrucksvoller Erinnerung. Sie reihen
sich ein in seine Ausstellungen z.B. in Casablanca und
natürlich in mehreren Provinzen Frankreichs. Auch
literarisch verfasste er ausgezeichnete (im doppelten
Sinn) Verse und Gedichte. Darüber hinaus nahm er
auch an den Austauschbegegnungen zwischen dem
Circle d´Amitié Dijon-Mayence und unserem Freundschaftskreis teil und hat seine Freude darüber in einem
solchen literarischem Vers zum Ausdruck gebracht.

Jacques
s’en est allé vers d’autres horizons.

Wie wir mit Bestürzung und Trauer erfahren haben, ist
unser Gründungs- und vormaliges Vorstandsmitglied
Dieter Münzenberger überraschend verstorben. Da die
Erlebnisse des Krieges und der Gefangenschaft in Frankreich sein Leben in
besonderer Weise
geprägt haben, war
ihm die Aussöhnung
mit den europäischen Nachbarn
zeitlebens sehr
wichtig und sein
Hobby, die Fotographie, half ihm hierbei in besonderer
Weise. So wurden
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seine Bemühungen um Verständigung mit zahlreichen
gemeinsamen Fotoausstellungen mit den Fotofreunden aus Dijon belohnt. Er war aber auch jahrzehntelang der darstellende Chronist unseres Vereinsgeschehens und es gibt sicherlich nur wenige Mitglieder,
die kein Foto von Dieter Münzenberger in ihrer Sammlung haben. Sein umfangreiches ehrenamtliches Engagement wurde durch die verschiedensten Auszeichnungen belohnt. So wurde ihm unter anderem 1973
vom Comitée Bourgogne die „Goldene Kette für Fotoamateure“ überreicht und anlässlich seines 70. Geburtstages erhielt er für seine Verdienste vom damaligen Kulturdezernenten Peter Krawietz den „Mainzer
Pfennig“. Bis zuletzt hatte er den Bezug zu den Mitgliedern des Freundschaftskreises Mainz-Dijon nicht
verloren. Seine heitere, humorvolle Art wird allen, die
ihn kannten, schmerzlich fehlen. Wir werden ihn in
seinen Bildern erinnern.
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Terminplanung

Oktober 2015
12.10.15 18.00 Stammtisch Weinhaus Wilhelmi
15.10.15 15.00 Ortsführung Bodenheim
19.10.15
Konversationskurs „Giwer“
26.10.15
Konversationskurs „Giwer“
November 2015
09.11.15 18.00 Stammtisch Weinhaus Wilhelmi
11.11.15 18.00 Filmvorführung
Französische Woche
16.11.15
Konversationskurs „Giwer“
23.11.15
Konversationskurs „Giwer“

30.11.15

Konversationskurs „Giwer“

Dezember 2015
03.12.15 17.30 Weihnachtsfeier
14.12.15 18.00 Stammtisch Weinhaus Wilhelmi
17.12.15 14.45 Führung im Dommuseum
21.12.15
Konversationskurs „Giwer“
28.12.15
Konversationskurs „Giwer“
Januar 2016
17.01.16 10.00 Literarisches Frühstück

Besonderer Hinweis:
Für das Literarische Frühstück am 17.01.2016 ist es uns gelungen, den ehemaligen Kulturdezernenten der Stadt
Mainz und Präsident der Carl-Zuckmayer-Gesellschaft Mainz e.V., Herrn Peter Krawietz, als Referenten zu gewinnen. Details zur Veranstaltung finden Sie in der nächsten INFO.

Änderungen vorbehalten

Impressum:

Vorstand:

Freundschaftskreis Mainz-Dijon e.V.
c/o Barb-Frauke Silby
Mecklenburgweg 17
55294 Bodenheim

Präsidentin

Barb-Frauke Silby

Vizepräsidentin

Hiltrud Kaster

Vizepräsident

Viktor Stüwe

Fon: 0172 6141499

Geschäftsführer:

unbesetzt

EMail: info@mainz-dijon.de

Schatzmeisterin:

Birgit Eichel
Fon: 06134 - 51284

Redaktion: Barb-Frauke Silby
Info und Kontakt über www.mainz-dijon.de

Beisitzer/innen:

Ehrenpräsident

Hiltrud Gill
Monika Grünewald
Marcel Eulner
Jürgen Hoffmann
Adolf Krass
Dr. Walter Konrad

Bankverbindung des Freundschaftskreises Mainz-Dijon e.V.:
Konto 443 03 23 062 bei der HypoVereinsbank Mainz,
IBAN DE07550204864430323062, BIC HYVEDEMM486.
Die Gemeinnützigkeit des Vereins ist lt. Schreiben des Finanzamts vom 29.07.2013
im Sinne der §§ 51 ff AO anerkannt.
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