I LOKALES
Im Bürgerpark rollte mal wieder die Kugel
Der Partnerschaftsverein Königswinter-Cognachatte anlässlich des Französischen
Nationalfeiertags zum Bouleturnier eingeladen
(ik)Niederdollendorf.
Aufgepasst
hieß es, wenn man am Französischen Nationalfeiertag durch den
Bürgerpark in Niederdollendorf
spazieren wollte. Die Kugeln rollten, das Bouleturnier, zu dem der
Partnerschaftsverein . Königswinter-Cognac eingeladen hatte, war
in vollem Gange. Clemens Feugmann hatte die Organisation in
die Hand genommen und erfuhr
tatkräftige
Unterstützung
durch
die Boulefreunde aus Niederdollendorf. Zum Boule Lyonnaise,
dem sogenannten Sport-Boule
waren die Kugeln blank geputzt.
Nun ging es Mannschaftsweise
darum die Ziel kugel, cochennet,
bei uns eher "das Schweinchen"
genannt zielgenau anzuvisieren
und la boule, die Kugel möglichst
nahe daran zu platzieren. Mehrere Mannschaften starteten in der
Vorrunde, um sich dann je nach
Erfolg für die Endrunde zu qualifizieren. Siegreich waren am Ende
die Damenmannschaft 1 mit Christa Bückmann
und Dorothee
Schlange-Schöningen sowie die
Q,3menmannschaft 2 mit Dorle

Henseler, Traudei Schmitz und
Edith Kürzinger-Wiemann. Bei den
Herren war die Mannschaft 1 mit
Heinz-Theo Dietz und Joachim Pittner sowie die Mannschaft 2 mit
Wolfgang Ernst, Christian Höffe
und Peter Markhoff erfolgreich.
"Anders als im letzten Jahr spielte diesmal das Wetter bestens mit
und es erlebten 30 Vereinsmitglieder dieses kurzweiliqe Spiel
hier im Bürgerpark" , so Clemens
Feugmann, "Obwohl der Spaß im
Vordergrund stand, war durchaus
sportlicher Ehrgeiz zu erkennen
und so konnten wir am Ende die
Gewinner. mit Preisen auszeichnen". In der "dritten Halbzeit"
traf man sich anschließend im'
Weinhaus am Rhein, um in ges.elliger Runde noch einige Stunden
zusammen zu sitzen. Die Flagge
Frankreichs,
die Trikolore war.
immer mit dabei und machte damit die Verbundenheit zu diesem
Nachbarland deutlich. Der Verein
selbst geht auf die Gründungsverträge der Städtepartnerschaft, die
am 27. Mai 1989 in Königswinter
und am r 1. Juni 1989 in - Cognac

Wer hat den besten Wurf geschafft und kam dem Schweinchen in rot am
nächsten - es wurde genau gemessen
unterzeichnet wurden, zurück. In
Königswinter trafen sich interessierte Bürger, mit der Absicht, zur
Förderung und Erhaltung dieser
Partnerschaft einen Verein zu
gründen, was dann am 21. September 1989 besiegelt wurde.
Seitdem strebt der Verein eine
enge und vertrauensvolle Arbeit
mit der Stadt Königswinter an und
pflegt freundschaftliche
Kontakte
zu allen deutschen und französi-

sehen Institutionen
und Vereinen,
die dieser Partnerschaft förderlich
sind. "Auch im Jahr 2019 wird
wieder dieses traditionelle
BouleSpiel
stattfinden",
so' Karl
Schmitz, Vorsitzendender des Vereins, "Aus Anlass des 30-jährigen
Besteheus
der Städtepartnerschaft zwischen Königswinter und
Cognac können wir uns schon
einmal auf ein besonderes Jubiläumsjahr freuen."
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Oder scan den QR-Code und bewirb Dich.
Die Trikolore durfte an dem Französischen Nationalfeiertag nichtfehlen
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