
 

Doppeljubiläum der Städtepartnerschaft  

 
Der diesjährige Maientag am 19. Mai stand ganz im Zeichen des fünfzigsten 
Jubiläums der Städtepartnerschaft mit Oullins und gleichermaßen des 
zwanzigsten der Städtefreundschaft mit Zerbst. Aus der französischen Stadt war 
eine kopfstarke Delegation angereist, angeführt von Bürgermeister und Senator 
François-Noël Buffet und dem Vorsitzenden des Städtepartnerschaftskomitees, 
Gilles Lavache. Eine kleinere Delegation war aus Zerbst gekommen, an der 
Spitze der neu gewählte Bürgermeister, Andreas Dittmann. Natürlich hatten wir 
unsere Briefmarkenfreunde eingeladen, und so konnten wir erfreut aus Oullins 
René Bornemann und zwei Ehepaare begrüßen, aus Zerbst war es leider nur 
einem Mitglied des Briefmarkenvereins möglich gewesen zu kommen.   
 

 
 

Unsere Freunde aus Oullins mit ihren Gastgebern am festlich geschmückten Rathaus 
Mit unseren Freunden nahmen wir an den wichtigsten Punkten des offiziellen 
Programms teil: Am Freitag Einweihung einer Stele zu Ehren von Paul Jordery, 
Besuch der Ausstellung „50 Jahre Oullins – Nürtingen“ im Rathaus, Teilnahme 
am traditionellen Maisingen und an einer abendlichen Filmvorführung. Bei der 
Ausstellung fand unsere Vitrine mit philatelistischen Belegen zu unseren 
langjährigen Beziehungen mit Oullins natürlich das besondere Interesse unserer 
Freunde. 
 



 

Am Samstag Teilnahme an der Brotübergabe der Landjugend, dann natürlich am 
Festzug (unsere Freunde liefen zum Teil selbst im Block der örtlichen 
Honoratioren mit!) und abends an einem fulminanten Festabend in der Stadthalle 
K3N mit viel Prominenz (und entsprechend vielen Festreden). 

 
Am Rande des Festabends: Philatelistischer Plausch zwischen dem Zerbster 
Briefmarkenfreund Gerhard Benke und Dietrich Lichtenstein 
Die Nürtinger Presse berichtete ausführlich über all’ diese Ereignisse. In 
Abweichung vom offiziellen Programm trafen wir uns aber auch im engeren 
Rahmen, um unsere bewährte Freundschaft weiter zu pflegen und Erinnerungen 
auszutauschen. Schon kurz der Gründung der Association Philatélique Oullinoise 

im November 1979 wurden 
die Kontakte geknüpft, und 
gab bis heute fast jährlich 
Begegnungen, sei es in 
Oullins oder bei uns. Unser 
Verein gehört damit wohl zu 
denjenigen in der Stadt, die 
die Städtepartnerschaft am 
intensivsten leben – eine 
Tatsache, die auch von der 
Stadtverwaltung durchaus 
wahrgenommen wird und dort 
unser Image bestimmt. 
 
 



 
 

  
René Bornemann ließ es sich nicht  Deutsches Bier steht bei unseren  
nehmen, im Festzug mitzulaufen französischen Freunden hoch  
 im Kurs 

Zum Gedenken an dieses denkwürdige Doppeljubiläum hatten wir einen 
Sonderumschlag mit passendem Sonderstempel aufgelegt, der am Festabend in 
der K3N-Halle angeboten wurde und dort lebhaften Zuspruch fand. Zur 
Erinnerung erhielten auch die Bürgermeister der drei Städte unseren Umschlag. 
Dank der Werbung in der philatelistischen Fachpresse kam es übrigens auch zu 
überraschend vielen Bestellungen auswärtiger Belegsammler.  

 



Gedenkumschlag zum Doppeljubiläum der Städtepartnerschaft mit Sonderstempel und 
individueller Rathaus-Briefmarke 
 

Die Stadt Nürtingen verwendet bis Ende November einen Maschinenstempel, der 
dem fünfzigjährigen Bestehen der Partnerschaft mit Oullins gewidmet ist.  
 

 
Briefhülle der Stadt Nürtingen mit Maschinenstempel zum fünfzigjährigen Bestehen der 
Partnerschaft mit Oullins 

Wenn man bedenkt, dass dies alles erst der „Prolog“ zur eigentlichen 
Jubiläumsfeier war, die Ende September in Oullins über die Bühne gehen wird, 
dann kann man sich auf diese nur freuen und gespannt darauf sein. Aus unseren 
Reihen haben sich schon einige zur Fahrt dorthin angemeldet.       
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