
Liebe Freunde, Chers amis, 

In Bezug auf die deutsch-französische Freundschaft wurde das Jahr 2013, für unsere Stadt 

und unsere Gesellschaft, ein Glücksjahr. 

L’année 2013 a été pour notre ville et notre association particulièrement faste sur le plan de 

l’amitié franco-allemande. 

Herr Bürgermeister, Sie haben schon den Besuch in Bourges  des Augsburger 

Oberbürgermeisters erwähnt, sowie denjenigen des Oberbürgermeisters Lepeltier in 

Augsburg, Anfang Mai. 

Monsieur le Maire-Adjoint, vous avez déjà mentionné la visite à Bourges du Maire 

d’Augsbourg, en janvier, ainsi que celle de notre maire à Augsbourg au début du mois de 

mai. 

Und genau Anfang Mai 2013, betätigte sich unsere Gesellschaft eifrig für die Vorbereitung 

einer Aufnahme. Schon im Sommer 2012, hatte uns der Herr Vorsitzende Sturm die folgende 

Idee vorgelegt : im Jahr des 50. Geburtstags des Elyseevertrags, sollte, seiner Meinung nach, 

die jährliche Reise der DFG, nicht nur nach Frankreich, aber auch nach der Partnerstadt 

Bourges stattfinden. Natürlich haben wir die Idee mit Begeisterung begrüsst, und so haben 

wir, vom 27. bis zum 31. Mai, trotz eines hässlichen Wetters, mit 30 Mitgliedern der DFG, 

sehr angenehme und lustige Stunden erlebt. Der Höhepunkt wurde ja der deutsch – 

französische Abend, wo es viel geplaudert, gesungen, musiziert und getanzt wurde. 

Während dieses Aufenthalts wurden wir zu der 50. Geburtstagsfeier der DFG eingeladen. 

 

En ce même début du mois de mai 2013, notre association s’activait à la préparation d’un 

accueil. En effet, dès l’été 2012, le président Klaus Sturm, nous avait soumis une idée : 50ème 

anniversaire du Traité de l’Elysée oblige, il lui semblait que le voyage annuel de la DFG en 

pays francophone ne pouvait se faire que dans la ville jumelle. Nous avons bien sûr approuvé 

avec enthousiasme la proposition, et c’est ainsi que du 27 au 31 mai, nous avons partagé 

avec 30 membres de la DFG, et malgré un temps détestable, de très agréables et joyeux 

moments, dont le point culminant a été la soirée franco-allemande du 29 mai. Les 

conversations y allèrent bon train, on y joua de divers instruments, chanta et dansa, le tout 

en parfaite harmonie.  

C’est au cours de ce séjour que nos amis d’Augsbourg nous ont fait part de leur souhait de 

nous associer à la célébration du 50ème anniversaire de la DFG. 

 

Diese beiden Ereignisse des Jahrs 2013, beweisen nicht nur die Lebenskraft der Partnerschaft 

zwischen Augsburg und Bourges, sie zeugen auch von der Freundschaft und dem Vertrauen 

zwischen unseren beiden Gesellschaften, sowie von der Begeisterung ihrer Mitglieder für die 

Unterhaltung dieser Freundschaft.  

 



Ces 2 évènements de l’année 2013, prouvent non seulement la vitalité du jumelage entre 

Augsbourg et Bourges, ils montrent aussi l’amitié et la confiance qui règnent entre nos 2 

associations, ainsi que l’enthousiasme de leurs membres à entretenir cette amitié. 

 

Dafür möchte ich Ihnen Freunde aus Augsburg und Bourges zuerst danken. 

Ich möchte auch an Waltraut Catinaud erinnern. Sie stammte aus dem Schwarzwald und 

stellte sich sehr jung, als Dolmetscherin bei den französischen Kräften, im Dienst der 

deutsch-französischen Beziehungen. So hat sie Auguste, den späteren Colonel Catinaud, 

kennen gelernt. So zog sie mit ihm  nach Bourges. Sie wurde unsere erste Vorsitzende und 

gab sich ganz der Veranstaltung und der Unterhaltung der Austäusche hin, die von der 

Partnerschaft hervorgerufen wurden. In Augsburg wurde sie „der gute Engel aus Bourges“ 

genannt. Sie würde sich freuen, uns alle heute Abend zu sehen.  

 

De cela je voudrais en 1er lieu vous remercier, vous amis d’Augsbourg, et vous amis de 

Bourges.  

Je souhaiterais ensuite rappeler le souvenir de Waltraut Catinaud. Native de Forêt Noire, elle 

a mis très tôt ses compétences au service de la relation franco-allemande, en qualité 

d’interprète auprès des forces françaises. C’est ainsi qu’elle connut Auguste, le futur colonel 

Catinaud, qui l’emmena à Bourges. Elle fut notre 1ère présidente et contribua avec un 

dévouement merveilleux, à l’organisation et à l’entretien des échanges générés par le 

jumelage. A Augsbourg, on l’appelait « le bon ange de Bourges ». Elle serait heureuse de 

nous voir ici réunis. 

 

Ich möchte mich auch bei Klaus Sturm bedanken, dem einzigen Vorsitzenden mit dem ich 

bisher gearbeitet habe. Die freundliche und tatkräftige Mitarbeit zwischen uns hat mich 

manchmal bestärkt auszuharren. Das Leben eines Vorsitzenden ist nicht immer einfach. 

 

Mes remerciements vont aussi à Klaus Sturm, le seul président de la DFG avec lequel j’ai eu 

jusqu’à présent le plaisir de travailler. Son amicale et efficace collaboration m’a beaucoup 

encouragée. La vie de président n’est pas toujours facile. 

 

 

 

Zum Schluss, möchte ich unseren Gedanken bei Richard Forster ausdrücken. Wir hätten uns 

gefreut, ihn heute kennen zu lernen, und wir hoffen vom ganzen Herzen, dass er schnell 

wieder gesund wird, und dass wir die Freude haben werden, ihn in Bourges aufzunehmen, 

zum Beispiel im Jahre 2016, zum Anlass des 50. Geburtstags unserer Gesellschaft. 

 

Enfin je voudrais dire que nous tous, gens de Bourges, avons une pensée pour Richard 

Forster. Nous nous réjouissions de faire sa connaissance aujourd’hui, et nous espérons de 



tout coeur qu’il se rétablira très vite et que nous aurons le plaisir de l’accueillir à Bourges, 

par exemple en 2016, pour les 50 ans de notre association. 

 

Es ist jetzt Zeit, der Jubilarin und ihren Mitgliedern für diese 50 Jahre im Dienst der deutsch-

französischen Freundschaft zu gratulieren. Um sie aufzumuntern diese Aufgabe  

fortzusetzen, haben wir ein Stärkungsmittel aus unserer Gegend mitgebracht. 

 

L’heure est venue maintenant de féliciter la récipiendaire et ses membres pour ces 50 

années de brillante activité au service de l’amitié franco-allemande. A titre d’encouragement 

à poursuivre cette   mission, nous avons apporté un remontant, bien de chez nous. 

 


