
 
 
 

28. Mai 2015 
Liebe Mitglieder des Partnerschaftsvereins, 
 
viele von Ihnen haben schon längere Zeit nichts mehr von uns gehört, nämlich alle diejenigen, 
die sich nicht zur Fahrt nach Praszka (24.-28.Juni) angemeldet haben. Da diese Bürgerreise 
Ende Januar bereits ausgebucht war, gab es nach unserer Mitgliederversammlung zunächst 
keinen unmittelbaren Anlass mehr zu einem Rundbrief an alle Mitglieder. 
 
Inzwischen sind die Planungen für diese Reise von unserer Seite weitgehend abgeschlossen, 
und wir können unser Augenmerk auf weitere Initiativen richten. Und darum soll es heute 
gehen: 
 

1. Wie jedes Jahr wollen wir auch 2015 wieder einen ganztägigen Vereinsausflug 
anbieten. Auf der Rückfahrt von Oignies im letzten Jahr hat die gesamte 
Busgesellschaft  nach einem kurzen Zwischenaufenthalt in Metz einstimmig 
beschlossen, dass wir zum Vereinsausflug wieder dorthin zurück kommen wollen, um 
zum Beispiel das Centre Pompidou genauer kennenzulernen. Das soll nun also am 5. 
September verwirklicht werden. Und da sich unser Vorstandsmitglied Petra Böhnke 
gerade ein paar Tage in Metz aufgehalten und uns mit Informationen versorgt hat, 
haben wir auch schon ziemlich klare Vorstellungen, wie der Tag ablaufen kann: 

a) Abfahrt um 7.00 Uhr ab Messplatz Mutterstadt 
b) Gegen 10.00 Uhr Führung im Centre Pompidou 
c) 12.00 – 14.00 Uhr Mittagspause mit Gelegenheit zum Essen nach eigener Wahl 
d) 14.00 Besichtigung der Kathedrale 
e) 15.00 – 16.30 Uhr Rundfahrt durch Metz mit einer Touristenbahn einschl. 

Stadterklärung; anschließend Kaffepause 
f) Rückfahrt nach Mutterstadt: Ankunft gegen 21.00 Uhr. 
 
Die Fahrt kostet mit Bus und Eintrittspreisen bzw. Führungen 40,00 € pro Person. 
Anmeldung bis 15. August per Mail oder bei Herbert Seja oder Hans-Dieter Kuch. Der 
Fahrpreis ist bei der Anmeldung fällig. 
 
2. Vom 9. – 11. Oktober sind unsere Freunde aus Oignies bei uns zu Besuch. Sie 

wollen einmal ein richtiges Weinfest erleben, und das kann am 10.Oktober (Sa.) in 
Neustadt geschehen. Und es wäre schön, wenn sich möglichst viele Vereinsmitglieder 
anschließen würden. Genauere Auskunft über den Verlauf werden wir Ihnen noch 
geben. 

 



 
3. Und um den 4. Dezember herum sollten wir uns wieder treffen zu unserem 

gemeinsamen Jahresabschluss-Essen mit gemütlichem Beisammensein. Genaueres 
dazu werden wir Ihnen natürlich noch rechtzeitig vorher mitteile.. 

 
Für heute herzliche Grüße vom Vorstandsteam  
Ihr Hans-Dieter Kuch 
 
 
 
 
Und vergessen Sie bitte nicht, sich rechtzeitig für den Vereinsausflug anzumelden! 
 


