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Dezember 2018 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder, 

Eh oui, das Jahr 2017 war ein ganz besonderes! Zwei 

pompöse 50-Jahr-Feiern, eine in Augsburg, eine in Bourges, 

bei denen man sehen und spüren konnte, dass die 

Partnerschaft zwischen Augsburg und Bourges eine gelebte, 

eine wahrhaftige Freundschaft ist.  

Es gab unzählige Begegnungen, bei denen sich gewiss nicht 

nur die beiden Bürgermeister Pascal Blanc und Kurt Gribl 

näher kamen. 

2017 war aber auch das Jahr, in dem mit Emanuel Macron ein junger 

charismatischer Politiker Präsident Frankreichs wurde und sich die Gewichte im 

deutsch-französischen Verhältnis in Richtung verschoben. Plötzlich stand nicht 

mehr die deutsche Kanzlerin, sondern der französische Präsident im Blickpunkt 

der Weltöffentlichkeit. Sie erlauben mir, dies ausnahmsweise mit einem 

englischsprachigen Magazin zu illustrieren. Honnî soit qui mal y pense! 

Außer Frau Bogers und Frau Strobls hervorragendem Zwiebelkuchen und der 

Wahl Ute Rügers in den Vorstand, erbrachten die Wahlen wenig Neues und so 

darf ich mich im Namen des gesamten Vorstands sehr herzlich für Ihr Vertrauen 

bedanken. Bitte zögern Sie nicht, Vorschläge, Anregungen und Wünsche zu 

formulieren. Unsere neue bzw. altbewährte Schatzmeisterin bittet die noch 

säumigen Beitragszahler eindringlich um eine baldige Überweisung. 

 Stadtsparkasse Augsburg - IBAN: DE13 7205 0000 0000 1083 99 

 für Einzelmitglieder   30€  
für Ehepaare   40€  
für Schüler und Studenten   15€  
Ansonsten haben wir - dem Wunsch der Mehrheit entsprechend – ein 

unverbindliches Angebot für eine Studienfahrt ins Elsass eingeholt.  

Ich wünsche Ihnen im Namen des gesamten Vorstands eine schöne 

Adventszeit, frohe Weihnachten und eine gesundes neues Jahr. 
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Nachruf auf Jeanne-Marie Le Duc 

Mit großer Betroffenheit haben wir den Tod der langjährigen 

Vorsitzenden der Association France Allemagne du Cher, Jeanne-

Marie LE DUC, zur Kenntnis genommen. Ich habe mir erlaubt, das 

Schreiben Klaus Sturms, der sie besser als viele andere unter uns 

kannte und der mit ihr viele gemeinsame Erlebnisse teilte, 

anzufügen. Er wollte ihr ihn im 21. Mai 2017 eigentlich persönlich 

vortragen. 

Chère Jeanne-Marie, 

« Moi Président », j’ai présidé l’Association franco-allemande d’Augsbourg et de la Souabe 

presque aussi longtemps que toi, tu étais Présidente de l’Association France Allemagne du 

Cher. Nous avons commencé nos activités présidentielles en même temps et dès ce début 

j’ai pris un très grand plaisir à collaborer avec toi. Je ne pense pas exagérer en disant 

qu’ensemble, nous avons pu intensifier et approfondir les liens entre nos deux associations 

et par là entre Bourges et Augsbourg, entre la France et Allemagne. Ce n’est pas négligeable 

par les temps qui courent où de gros nuages se profilent à l’horizon du franco-allemand et 

européen. Pendant presque dix ans, j’ai pu apprécier á sa grande valeur ta gentillesse, ton 

ouverture d’esprit, ton engagement sans limite. C’est pourquoi mon « Moi président « à moi 

tient fermement à t’en remercier de tout son cœur. Je sais bien que les cadeaux que nous 

échangeons lors de nos rencontres sont un merci bien modeste, mais il faut que tu saches 

que nous te prions par là de réserver toujours une place dans ton cœur à Augsbourg et à ses 

habitants. Chère Jeanne Marie, ne nous abandonne pas, vous tous, chers amis francais, 

n’abandonnez pas vos amis allemands. Car comme dit la chanson populaire 

Wahre Freundschaft soll nicht wanken,   L’amitié, la vraie, ne doit jamais hésiter, 

wenn sie gleich entfernet ist,    Même si loin de chez nous elle court. 

lebet fort noch in Gedanken     Elle survit dans nos pensées 

und der Treue nicht vergisst.    Et elle est fidèle toujours. 

 

Bien cordialement, 

Reiner Link 

1. Vorstand/ DFG  

Augsburg / Schwaben 

 


