Stadtansicht durch den Brückenbogen der Friedensbrücke im Frühling
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Liebe Mitglieder, sehr geehrte Bautzenfreunde,
ein ereignisreiches Jahr 2019 läuft langsam aus. Neue Mitglieder durften wir
begrüßen und durch unsere Aktivitäten weitere Freunde gewinnen. Ein
Höhepunkt in diesem Jahr war die Fahrt nach Bautzen und nach Bad Muskau.
Wir sahen die Osterreiter, erfreuten uns an der Einmaligkeit der Oberlausitz,
bestaunten das Schloss und den Park von „Fürst Pückler“, und bekamen auch
einen Einblick in das Braunkohlerevier am „Schweren Berg“.
Unvergesslich bleibt für uns alle das Chorkonzert im „Drei-Seiten-Hof“. Wo wir
auch waren, überall wurden wir freundlich begrüßt und waren willkommen.

Ein weiterer Höhepunkt war die Münzausstellung „30 Jahre Friedliche
Revolution“ in der Kundenhalle der Wormser Volksbank im November. Diese
Ausstellung lockte viele Besucher aus Worms und dem Umland an und wurde
durch Veröffentlichungen in der Presse und in numismatischen Publikationen
deutschlandweit bekannt.
Wir wollen uns nicht auf den Lorbeeren ausruhen und planen bereits für das
kommende Jahr:
Im Jahr 1990 wurde die Partnerschaft mit Bautzen besiegelt und besteht dann
dreißig Jahre. Dies ist ein Grund zu feiern und dies würdig zu begehen.
Zum Ereignis „30 Jahre innerdeutsche Partnerschaft“ haben wir, in begrenzter
Stückzahl, eine Medaille prägen lassen, die bereits zur Eröffnung der
Münzausstellung der Öffentlichkeit gezeigt und auch schon erworben werden
kann. Näheres auf unserer Homepage.
Im März 2020 erwartet die Stadt, in enger Abstimmung mit uns, Gäste aus der
Partnerstadt. Ein Chorbesuch aus Bautzen zu Pfingsten wird dann nochmal ein
Höhepunkt sein.
Noch in der Planung steht, ob im kommenden JahrAnfang Oktober zum
Jahrestag der Deutschen Einheit ein Chor aus Worms zu einem Gegenbesuch
nach Bautzen fahren wird.
Auch eine Busfahrt in unsere Partnerstadt im Herbst ist möglich. Dies hängt
jedoch vom Interesse der Bautzenfreunde ab.
Der Vorstand bedankt sich bei den treuen Mitglieder, den Sponsoren, den
Bautzenfreunden in unserer Stadt und im Umland sowie bei allen, die zu den
erfolgreichen Ereignissen in diesem Jahr durch Rat und Tat beigetragen haben.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben zum Jahresende eine friedliche und
stressfreie Adventszeit sowie gesegnete Weihnachten.
Für das neue Jahr 2020 ein weiterhin gutes Miteinander und auch ein gesundes
Wiedersehen,
Ihr

Der Vorstand
P.S.: Viel Neues und Wissenswertes in unserer Homepage:

www.freundschaftskreis-bautzen-worms.de
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