
 

 

 

Arras - Freunde - Herten e.V. 
Rundschreiben 118 

                                                                                                                          Herten, 12.4.2021 
Chers amis, 
 
Das Covid 19 Virus plagt uns noch immer, wie es weitergeht ist unklar, wir schwanken ja zwischen 
Lockdown und Lockerung. Ich hoffe weiter sehr, dass Sie und Ihre Lieben sind gesund geblieben sind und 
es Ihnen gut geht.  
 
Sehr wahrscheinlich sind Treffen mit mehreren Personen aus mehreren Haushalten auch im Mai noch 
nicht möglich. Deshalb muss ich das am Sonntag, 16. Mai geplante offene Bouleturnier, an dem dann 
auch Nicht-Mitglieder teilnehmen sollten, genauso absagen wie die bis jetzt geplante Veranstaltungen. 
Auch wann wir die Generalversammlung mit Wahlen abhalten können, muss die Zeit ergeben. Bisher ist 
nicht abzusehen, wann wir uns wieder in der erhofften großen Zahl treffen können. 
 
Wir werden aber, dem Zeitgeist folgend, am Dienstag dem 4. Mai eine Videokonferenz veranstalten. 

Das Thema ist: Die „Partnerstädte werden grün“. Teilnehmer werden der Bürgermeister von Herten, 

Matthias Müller, die stellvertretende Bürgermeisterin von Arras, Denise Bocquillet und 

Projektverantwortliche aus Arras und Herten sein, die klimaschonende Projekte in den Städten 

betreuen. Wir wollen zum einen schildern, was hier und in unserer Partnerstadt zu diesem Thema 

passiert und andererseits so die Verantwortlichen beider Städte miteinander bekannt machen. Genaue 

Details werden wir kurzfristig vorher mitteilen und den Zugangslink senden. 

Auch planen weiterhin am 13. 11. 2021 um 19 Uhr unser Jubiläum zu feiern: 15 Jahre Arras-Freunde- 

Herten im Glashaus mit dem Trio Séférian und auch mit unseren Freunden aus Arras.  

Ob sonst in diesem Jahr noch etwas geht, werden wir sehen müssen, wir stehen Gewehr bei Fuß. Sobald 

wir weiter planen können, werde ich mich wieder, notfalls auch kurzfristig, melden. 

Unsere Homepage ist im Moment leider nicht erreichbar, da wir sie neu gestalten und mit einem neuen 

Anbieter arbeiten müssen, die Server unseres Providers sind einem Feuer zum Opfer gefallen. Wir sind 

aber auf Facebook unter Arras-Freunde Herten zu sehen.  

 
Ich grüße ich Sie sehr herzlich, bleiben Sie weiter gesund,  
amicalement,  
 

Ihr         Karl Ott 
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