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Rückblick zum Besuch der Gäste aus Voreppe vom 17.08.-21.08.2017 anlässlich der Holzelfinger
Hockete
Am Donnerstag, den 17. August haben wir uns mit unseren Freunden aus Voreppe direkt in
Heidelberg getroffen. Nachdem wir uns in unseren Hotelzimmern eingefunden hatten, haben wir
in einer Stadtführung die schöne Altstadt bestaunt und ihre Geschichte erfahren.
Anschließend haben wir im Kulturbrauhaus zu Abend gegessen.
Am Freitag, den 18. August, blieben uns vor der Weiterfahrt noch einige Stunden in Heidelberg.
Die Franzosen wollten gerne noch in das Schloss hinauf. Danach sind wir nach Schwetzingen
gefahren und haben an einer Führung durch die einzigartige Schlossgartenanlage teilgenommen.
Danach waren wir vom Illinger Städtepartnerschaftscomité eingeladen und haben zusammen im
Restaurant gegessen. Für Samstag vormittags hatten sich die Frauen aus Voreppe einen Besuch in
der Outletcity Metzingen gewünscht. Zuerst einmal ging es natürlich zu Lacoste. Die Zeit in den
Outlets verging so schnell, dass kaum einer in mehr als 3 Läden etwas anschauen konnte. André
Naegelen, der 2. Vorsitzende des Städtepartnerschaftcomités in Voreppe hatte es dennoch
geschafft, einen Anzug zu erwerben.
Etwas verspätet machten wir uns dann auf den Weg nach Dapfen. Dort hatten wir eine
einstündige Kutschfahrt reserviert, zu der uns Thomas und Susanne Heinlin mit ihren beiden
Kindern spontan begleiteten. Im Anschluss schauten wir uns noch den Genussmarkt am Lagerhaus
an und aßen vor Ort eine Kleinigkeit bevor wir uns vor dem Hocketebeginn noch ein wenig
ausruhten. Die Franzosen freuten sich, wieder da zu sein und mit den ganzen Lichtensteinern, die
sie bereits kennen, gemütlich bei einer Rote zusammensitzen zu können. Am Sonntag haben wir
uns mit Herrn Knorr getroffen, der am 25-Jährigen nicht dabei war, aber noch eine Medaille der
Gemeinde Voreppe für seine Beiträge zur Partnerschaft verdient hatte. Ewald und Heidrun Kalkau
luden die Franzosen noch zu sich auf ein reichhaltiges Grillfest ein, von dem diese noch
Montagmorgen den Bauch gefüllt hatten. Ralf Hinderer brachte das bei ihm gastierende Ehepaar
zum Hotel Rössle. Dort waren die anderen Vorepper mit einem köstlichen Frühstücksbuffet
gestärkt worden und schon fast abfahrbereit.
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