
 

  

 
Weitere Termine 2015: 
 
Sa., 10.10.2015, 19:00 Uhr: Muschelessen im Dom 
So., 06.12.2015, 16:00 Uhr: Niggelosedaa im Dom 

Gelungene Gourmetwanderung mit über 450 Teilnehmern! 

Als sehr gelungen kann man wieder die diesjährige 
Gourmetwanderung bezeichnen, die vom Heimat- und Verkehrsverein 
Bliesransbach zusammen mit unseren Freunden der „Association 
Détente et Loisirs“ aus Blies-Guersviller und Blies-Schweyen am 
Pfingstmontag durchgeführt wurde. 

Die über 450 Teilnehmer, 
darunter etwa 50 Kinder 
und Jugendliche, aus dem 
Saarland und Lothringen 
starteten im Viertelstunden-
takt   zwischen 9:45 Uhr 
und 12:00 Uhr auf die etwa 
10 Kilometer lange, grenz-
überschreitende Wander-
strecke. 

Hallo liebe Mitglieder, 
 

in Zukunft möchten wir Euch in regelmäßigen Abständen mit einem Infobrief über unsere Aktivitäten informieren und auf kommende 
Veranstaltungen und Projekte hinweisen. 

In diesem Jahr möchten wir zum ersten Mal ein Sommerfest mit 
einer kleinen Wanderung für alle Vereinsmitglieder und ihre 
Familien durchführen und laden Euch daher ganz herzlich ein 
zum 
 

1. Sommerfest des Heimat- und Verkehrsvereins 
 

am Sa., 12.09.2015 

Treffpunkt für die Mitwanderer: 14:30 Uhr 
auf dem Platz Sucé sur Erdre 

Wer direkt zum Fest kommen möchte: 
ab ca. 15 Uhr auf dem Ritthof Bliesransbach 

 

Für die kleinen Gäste wird ein Kinderprogramm angeboten. 
 

Wir würden uns freuen, bei leckerem Essen (Spießbraten und 
Salate), gekühlten Getränken und hoffentlich sonnigem Wetter 
gemeinsam einen schönen Nachmittag und Abend verbringen zu 
können. 
 

Anmeldung bei Thorsten Conrad Tel.: 06805/207710 (AB) oder Mail 
an: hvv-bliesransbach@web.de bis 08.09.15. 

1. Infobrief 
Juli 2015 
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Dabei wurden sie von über 50 
Helfern auf beiden Seiten der 
Blies an sieben Stationen mit 
vielfältigen, kulinarischen 
Leckerbissen und jeweils 
ausgesuchten Weinen ver-
wöhnt. 
 

Startpunkt der bereits 
8. Gourmetwanderung war in 
diesem Jahr das Pfarr- und 
Jugendheim in Bliesransbach, 

wo die Wanderer zunächst mit Abgangskarten und Trinkgläsern 
versorgt wurden. 
 

Über die Wendalinuskapelle, an der ein Bauernbrot mit Entenschmalz 
gereicht wurde, ging es dann weiter über das „Weingut Ritthof“, auf 
dem Besitzer Fritz Kurtz und seine Mannschaft die Wanderer mit einer 
Fisch-Vorspeise erwartete. Von dort führte der Weg über die 
Freundschaftsbrücke nach Bliesschweyen ins neugestaltete 
„Arboretum“, wo ein Birnensorbet mit „Raaschbacher Williamsbirn“ die 
Gourmets erfrischte. 
 

Im Foyer unserer lothringischen Freunde wurde dann das Mittagessen 
eingenommen, bevor der Weg 
weiterführte zum Denkmal des 
Heiligen Quirinus in Bliesgers-
weiler, wobei sich die Teilneh-
mern auf den zahlreichen 
Sitzbänken bei Käse und Wein 
schon munter über die bisherige 
Wanderung austauschten, was 
auch überhaupt kein Problem 
war, da man „uff de ään unn uff 
de ónner Sitt“ ja fast die gleiche 
Mundart spricht. 
 

Nun führte der Weg wieder über die Blies, vorbei an der 
Bliesgersweiler Mühle und über den Galgenberg, erstmals zum 
„Sportpark Sauerwiese“, wo eine süße Überraschung die Gäste 
erwartete. Von dort ging es durch „es Raaschbacher Gäßje“ zurück 

zum Pfarr- und Jugendheim, wo zwölf Meter Apfelstrudel auf den 
Verzehr warteten. Das Wetter blieb uns in diesem Jahr weitgehend 
gewogen; sodass nur gegen Ende der Wanderung aufkommende, 
kurze Regenschauer die letzten Wanderer Richtung Dessert 
begleiteten. 
 
Wir freuen uns, dass die Veranstaltung auch in diesem Jahr so 
reibungslos ablief und bedanken uns auf diesem Weg bei allen 
Helfern für die geleistete Arbeit! Und natürlich auch bei allen 
Teilnehmern, die uns gezeigt haben, das diese Veranstaltung gerne 
angenommen wird. Und wir hoffen, dass der Zuspruch der 
vergangenen Jahre auch für die Zukunft weiter anhält. 
 

Wir sehen uns also bei der nächsten Gourmetwanderung: 
Pfingstmontag 2016! 

Im letzten Jahr haben sich unsere bisherigen Vorsitzenden Günter 
Lang und Alfred Keller nach 20jähriger Tätigkeit als 1. und 
2. Vorsitzender in den erweiterten Vorstand zurückgezogen und den 
Vorsitz der nächsten Generation mit Thorsten Conrad als 
1. Vorsitzenden übergeben. Der Vorstand setzt sich seit dem 
16.09.2014 wie folgt zusammen: 
 

1. Vorsitzender: Thorsten Conrad 
2. Vorsitzender: Stefan Klopp 
1. Schriftführer: Dirk Bubel 
2. Schriftführer: Michael Ney 
1. Kassierer: Christoph Kircher 
2. Kassierer: Thomas Zesch 
Beisitzer: Roman Bruckmann, Franz-Josef Hauer, Jörg 

Hector, Alfred Keller, Simone Lang, Günter Lang 
 

Vielen Dank sagen wir ganz herzlich allen Vorstandsmitgliedern, die 
sich in der Vergangenheit für den HVV Bliesransbach engagiert haben 
und wünschen dem neuen Vorstand viel Spaß und Erfolg bei der 
Vorstandsarbeit. 

 

 



 

 

Eine Erfolgsgeschichte seit 34 Jahren 

Seit August 1981 ist die Partnerschaft zwischen Bliesransbach und 
Sucé-sur-Erdre fester Bestandteil unseres dörflichen Lebens. Der 
letzte Besuch bei unseren Freunden in Sucé-sur-Erdre fand im Mai 
2014 statt.  

Trotz der frühen Abfahrt um 06:30 Uhr 
am Donnerstagmorgen war die 
Stimmung im Bus klasse und alle 
freuten sich gut gelaunt auf das 
gemeinsame Frühstück, bevor die 
Fahrt weiterging bis in das 
Département Loire-Atlantique. Der 
idyllische Ort Sucé-sur-Erdre liegt in 
der Nähe von Nantes, der Hauptstadt 
des Départements. 

Bei der Ankunft wurden wir von 
unseren Gastgebern mit Wein 
und kleinen Leckereien begrüßt. 
Nach dem offiziellen Teil wurde 
der Abend in den Gastfamilien 
verbracht. 

Die Gastfreundschaft und 
Herzlichkeit der Menschen in 
unserem Partnerort hilft über 
kleine Sprachunsicherheiten 
schnell hinweg und es wird sich auf Deutsch, Französisch oder mit 
Händen und Füßen gut und viel unterhalten. 

 

Verkauf: 
Stefan Klopp 
Tel.: 06805/2070809 
E-Mail: stefan.Klopp@t-online.de 

mailto:stefan.Klopp@t-online.de


  

 

 

 

Den Freitag verbrachten wir alle gemeinsam am Ufer der Erdre auf 
dem Gelände des Segelvereins. Hier wurde nach Lust und Laune 
gespielt, gesungen, viele Gespräche geführt oder einfach ausgeruht. 
Abends konnte dann zur Musik einer lokalen Musikgruppe noch 
getanzt werden. 

Samstags stand ein Ausflug zum Château 
de Goulaine auf dem Programm. Im 
zugehörigen Schmetterlingshaus konnten 
wir die wunderschönen Tropen-
schmetterlinge im wahrsten Sinne hautnah 
erleben. Bei der Führung durch das Schloss 
beeindruckten die herrschaftlich 
eingerichteten Zimmer und die imposanten 
Wandteppiche. 

Die kulinarische Seite kam beim 
Ausflug natürlich auch nicht zu 
kurz: auf die abwechslungsreiche 
Weinprobe folgte ein Picknick an 
einem benachbarten Weiher.  

Hier wurde dann als kleine 
Überraschung für unsere 
Gastgeber ein kleines Programm 
aufgeführt: zunächst ein kleines 

musikalisches Ständchen und dann das Theaterstück: „Aschenputtel“ 
und zwar ganz auf Französisch.  

Auf dem Rückweg nach Sucé machten wir noch einen Abstecher in 
das mittelalterliche Städtchen Clisson. Am Abend besuchten dann 
einige das Konzert des Choral du Val d´Erdre, andere zog es nach 
Nantes. 

Am nächsten Morgen hieß es dann schon wieder Abschied nehmen. 
Wie jedes Jahr ist die Zeit wieder viel zu schnell vergangen. Wir 
freuen uns jetzt schon auf den Besuch unserer Freunde aus Sucé-sur-
Erdre im nächsten Jahr. 

Die Freundschaft zwischen den beiden Orten lebt von allen 
Beteiligten, es macht viel Spaß und mittlerweile sind schon viele 
Freundschaften geschlossen worden. Sehr erfreulich ist, dass im 
letzten Jahr Jugendliche aus Bliesransbach eine Woche in den 
Sommerferien in Sucé-sur-Erdre verbracht und am dortigen Jugend-
Ferien-Programm teilgenommen haben. 

 
Wer Interesse an der Jumelage hat, nähere 

Informationen möchte, gerne mal mitfahren oder im 
nächsten Jahr Gäste aufnehmen möchte, kann sich 

gerne an Dirk Bubel (06805/21100) oder alle 
Vorstandsmitglieder wenden, natürlich auch per E-Mail: 

hvv-bliesransbach@web.de. 


