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30 Jahre Freundschaft mit Baignes




Fleißig füttern will der Dietramszeller Partnerschaftsverein seine neue Sparsau.
Schatzmeisterin Marion Drs (li.) präsentierte mit Vorsitzender Sabine Palffy und
Mitglied Hans Kanzler die weiß-blaue Errungenschaft. foto: XB
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30 Jah r e Fr eu n dsch af t m i t Bai gn es
Dietramszell - Der Dietramszeller
Partnerschaftsverein blickt auf ein Jubiläumsjahr
zurück: Dietramszell feierte 30 Jahre
Freundschaft mit Baignes-Ste-Radegonde.
Auf ein sehr ereignisreiches Jahr blickte der Dietramszeller
Partnerschaftsverein in seiner Hauptversammlung im Floriansstüberl der
Baiernrainer Feuerwehr zurück. Vor allem über die rundum gelungenen
Veranstaltungen zum 30-jährigen Bestehen der Gemeindepartnerschaft
zwischen Dietramszell und dem französischen Baignes hatte Vorsitzende
Sabine Palffy viel Positives zu berichten. Dafür war viel gemeinsame
Vorbereitungsarbeit notwendig.

Die Jahresbilanz dürfte bei den Freunden in der Charente ähnlich positiv
ausfallen. Immerhin hatten die Jubiläumsfeiern diesseits und jenseits des
Rheins wieder einmal einige hundert Freunde der Partnerschaftsorte
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zusammengeführt. Den Anfang der Begegnungen hatten jene 54 Charenteser
Kinder gemacht, die Mitte Mai zum traditionellen Schüleraustausch nach
Dietramszell gekommen waren. Einen besonderen Zufall erlebten sie
während ihres vielseitigen Besichtigungsprogramms in der Geigenbauschule
in Mittenwald: Dort trafen sie zufällig einen Studenten aus ihrer Heimat.
Der Gegenbesuch in Frankreich bescherte den Dietramszeller
Sechstklässlern Anfang Juli unter anderem Badevergnügen im Atlantik und
einen Besuch der Insel Oleron.
Offiziell wurde die 30-jährige Partnerschaft zwei Mal gefeiert: Zunächst zu
Pfingsten in Ascholding und dann Anfang Oktober auf dem Marktplatz und
in der Mehrzweckhalle von Baignes-Ste-Radegonde 42 Personen aus
Dietramszell waren dafür nach Frankreich gereist.
Für die zahlreiche Teilnahme und Mithilfe bei den Feierlichkeiten dankte
Sabine Palffy allen Helfern. Ebenso ein großes Dankeschön richtete sie an
die Betreiber des Vereins-Standls beim einträglichen Ascholdinger
Adventmarkt. Diese Einnahmen waren dringend nötig: Die vielen
aufwändigen Aktivitäten im Jubiläumsjahr haben in der noch Anfang 2014
durchaus zufriedenstellend gefüllten Vereinskasse eine deutliche Lücke
hinterlassen. Laut Schatzmeisterin Marion Drs beliefen sich die Ausgaben
einschließlich Festschrift auf insgesamt fast 26 000 Euro. Diese sind durch
die Vereinsbeiträge der derzeit rund 180 Mitglieder nicht gleich wieder zu
decken. Deshalb will der Verein laut Drs um eine Erhöhung des jährlichen
Zuschusses von der Gemeinde Dietramszell bitten.
Zusätzlich wollen die Mitglieder auch selbst weitere Mittel beschaffen. Zu
diesem Zweck präsentierte Drs den Versammlungsteilnehmern eine mit
weißblauem Rautenmuster bemalte „Sparsau“, in der künftig viel Geld für
den Verein zusammenkommen soll. Im weiteren Verlauf des Abends wurde
die Sau auch schon gut gefüttert. Durch Sammelaktionen beim regelmäßigen
Stammtisch und durch die Werbung neuer Vereinsmitglieder soll das
gefräßige Tier Stück für Stück weiter gefüllt werden. (xb)
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