Rückblick 2017
-----------------------------------------------------------28./29. Oktober 2017: Kulinarischer Abend „Spezialitäten aus
dem Elsass“ mit Gästen aus Frankreich | Ausflug ins Vogtland
Der Kulinarische Abend 2017 stand unter dem Motto „Spezialitäten aus
dem Elsass". Diese wurden frisch importiert von Hanna und Guy Collin,
meisterlich organisiert und arrangiert war der Abend durch Ursula
Mavrakis. Crémant, Riesling, Gewürztraminer, Guglhupf mit Speck,
zweierlei Pasteten, fünf verschiedene Käsesorten und zum krönenden
Abschluss ein Elsässer Tresterschnaps, garniert mit Brioche und
Schokoladenkuchen aus Bourgoin-Jallieu - eine super
Zusammenstellung! Letzteres wurde mitgebracht von einer sechsköpfigen Delegation aus der Partnerstadt mit Comité-Präsidentin MarieFrance Marmonier an der Spitze. Die Gruppe hatte sich auf den langen
Weg gemacht, um den DFG-Spezialitätenabend zu bereichern und um
alte Freundschaften zu pflegen.

Trotz „stürmischer Bedingungen" durfte ein Besuch am vorderen
Franzosengrab nicht fehlen. Anschließend ging es ins benachbarte
Vogtland. Dort wandelten die Gäste - nach einer Stippvisite bei Alain und
Iris Bonnas - in der Raumfahrtausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz
auf den Spuren des Kosmonauten Sigmund Jähn.

------------------------------------------------------------------------------------2. September 2017: Erster Boule-Tag voller Erfolg
Ein voller Erfolg war der erste Boule-Tag, den die DFG für interessierte
Mitglieder auf der neuen Boule-Anlage am Freibad angeboten hat. DFGVorsitzender Harald Ehm gab einige einführende Informationen zum
Boule- bzw. Pétanque-Spiel, danach konnten alle Teilnehmer
probehalber die ersten Kugeln werfen. Bevor es anschließend in Teams
an richtige Partien ging, wurde mit einem Pastis auf ein gutes Spiel
angestoßen. Die Freunde aus Bourgoin-Jallieu hatten zum Wiesenfest
„echten“ Pastis sowie eine alkoholfreie Variante mit Anis- und
Kokosaroma als Geschenke mitgebracht. Mit derart Zielwasser gestärkt,
wurde dann auf beiden Bahnen je eine Triplette ausgetragen, um sich
mit Spielablauf und Regeln vertraut zu machen – schließlich hatten
einige DFG-ler zum ersten Mal in ihrem Leben „Boules“, also PétanqueKugeln in der Hand. Im Laufe des Nachmittags wurden dann noch
verschiedene weitere Mannschaften gebildet. Dabei zeigte sich sehr
schnell, dass dieses faszinierende, typisch französische Präzisionsspiel
auch in den Reihen der DFG Rehau umgehend neue Freunde gefunden
hat. Übrigens: Die von Alain Bonnas gefertigte „Fanny“ war
selbstverständlich anwesend, musste aber nicht zum Einsatz kommen.

------------------------------------------------------------------------------------30. Juni-4. Juli 2017: Heimat- und Wiesenfest mit vielen
Höhepunkten für die DFG
Das diesjährige Heimat- und Wiesenfest war aus DFG-Sicht gespickt mit
Aktivitäten und Höhepunkten. Insgesamt kamen 18 Männer, Frauen und
Kinder vom Partnerschaftskomitee aus Bourgoin-Jallieu, um mit ihren
Rehauer Freunden zu feiern. Gutes Wetter, gute Stimmung und gute
Begegnungen prägten dieses intensive Wochenende. Höhepunkte
waren die Einweihung der neuen Boule-Bahn am Freibad – musikalisch
umrahmt von der Jazz-Band aus Bourgoin-Jallieu und von der
Northampton Pipe Band –, der Festzug am Sonntag, an dem sich die
Franzosen mit einer Fußgruppe beteiligten, der Besuch beider
Franzosengräber bei Faßmannsreuth, an denen jeweils ein
Blumengebinde niedergelegt wurde sowie ein Ausflug mit dem Zug nach
Cheb/Eger. Der traditionelle DFG-Weinstand, an dem wieder zahlreiche
Mitglieder und Freunde der DFG im Einsatz waren, war einmal mehr
beliebter Treffpunkt auf dem Festplatz. Fazit: Das Fest war erneut eine
grandiose Gemeinschaftsleistung der DFG-ler!

------------------------------------------------------------------------------------20. Juni 2017: Vorstandssitzung im neuen DFG-Archiv
Die DFG-Vorstandschaft traf sich im neuen Archiv im Jugendzentrum,
um über anstehende Projekte und Themen zu beraten. Im Mittelpunkt
stand die Vorbereitung des diesjährigen Heimat- und Wiesenfestes, das
mit Gästen aus Bourgoin-Jallieu und mit dem legendären DFGWeinstand wieder alle Kräfte fordert. Um sich dafür zu stärken, kosteten
die Vorstandsmitglieder einen frischen Crémant, den der Weinlieferant
spendiert hatte.

------------------------------------------------------------------------------------15. Juni 2017: Ausflug zusammen mit der DFG Waldsassen in
die Fränkische Schweiz
Auf Einladung „alter Bekannter“ von der DFG Waldsassen startete eine
Abordnung der Rehauer DFG mit dem Citymobil zu einem gemeinsamen Ausflug in die Fränkische Schweiz, u. a. nach Burg Raben-stein,
Breitenlesau und in den Felsengarten von Sanspareil. Weiter ging es
nach Limmersdorf und nach Neustädtlein bei Eckersdorf, wo beide DFGGruppen zusammen den Tag bei Musik und fränkischen Spezialitäten
ausklingen ließen.
In freundschaftlicher Runde wurde vereinbart, sich künftig öfter zu
gemeinsamen Aktivitäten zu verabreden.

------------------------------------------------------------------------------------13. Mai 2017: Boule-Bahn am Freibad eröffnet
Zum Start in die diesjährige Freibad-Saison konnte mit der neuen BouleBahn eine weitere Attraktion der Rehauer Öffentlichkeit vorgestellt
werden. Vor dem Eingangsbereich des Freibades am Potrasbach wurde
in den letzten Monaten im Auftrag der Stadtwerke die Fläche gebaut, zu
der die DFG nicht nur den Anstoß gegeben hat, sondern auch einen
finanziellen Beitrag leistet. Das neue „Boulodrome“ ist kostenlos
zugänglich, so dass dort jederzeit die urtypische französische
Freizeitbeschäftigung Boule oder die Wettkampfform Pétanque ausgeübt
werden kann.
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Die DFG stellt sogar Spielkugeln leihweise zur Verfügung. Zum
diesjährigen Heimat- und Wiesenfest soll noch eine offizielle Einweihung
stattfinden, wenn eine Delegation aus Bourgoin-Jallieu zu Gast sein
wird. Aus Anlass der öffentlichen Vorstellung, bei der auch einige DFGVorstandsmitglieder anwesend waren, warfen DFG-Vorsitzender Harald
Ehm, Bürgermeister Michael Abraham und Werkleiter Ulrich Beckstein
die ersten Kugeln auf der anspruchsvollen Bahn.

------------------------------------------------------------------------------------17. April 2017: Traditionelles „Eierhärten“ in Pilgramsreuth
Wie jedes Jahr am Ostermontag traf sich auch heuer wieder eine
stattliche Anzahl DFG-ler bei Christl Luding in Pilgramsreuth zum
traditionellen „Eierhärten“.
Nach spannenden Wettkämpfen „Spitz auf Spitz“ und „Orsch auf Orsch“
ging diesmal Peter Rausch als Sieger mit den meisten gewonnenen
Ostereiern hervor – er konnte sein Glück kaum fassen.

------------------------------------------------------------------------------------8. April 2017: Jahreshauptversammlung mit Ehrungen
Zur Jahreshauptversammlung für das Jahr 2016 in der Jahnturnhalle
kamen insgesamt 45 Mitglieder – ein wirklich hervorragender Zuspruch!
Neben den Berichten des Vorsitzenden und der Schatzmeisterin gab es
Neuwahlen für die erweiterte Vorstandschaft. Doris Strößner, Rainer
Dötsch, Jürgen Mackowiak, Hans-Erich Noll und Peter Rausch wurden
wiedergewählt, neu in den Kreis der Beisitzer wurde Katrin Tamang
berufen.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Ehrungen“ erhielten Erika Weber und
Klaus Winterling jeweils eine Auszeichnung für 50 Jahre Mitgliedschaft
(auf dem Foto eingerahmt von 1. Vorsitzenden Harald Ehm und 2.
Vorsitzender Ursula Mavrakis). Die Firma Reisebüro Viol sowie Ella
Kusch erhielten die Ehrung für ebenfalls 50-jährige Mitgliedschaft
nachgereicht.

------------------------------------------------------------------------------------22. Januar 2017: Feste und Traditionen in Frankreich
Zum „Deutsch-Französischen Tag 2017“ präsentierte die DFG im
Festsaal des Alten Rathauses eine informative und unterhaltsame
Veranstaltung über „Feste und Traditionen in Frankreich“. Die in Hof
lebende Französin Sylvie Gaubert-Barthold gab interessante Einblicke in
französische Feste im Jahreslauf und vor allem in eine typische
Neujahrsfeier „à la française“.
Dazu gab es kulinarische Kostproben wie Cidre oder Poiré und „galette
des rois“, einen Dreikönigskuchen. Der kurzweilige Abend war mit fast
60 Teilnehmern sehr gut besucht. Eine besondere Überraschung war
das Geburtstagsständchen in französischer Sprache für unseren Peter
Rausch.

