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25 Jahre 

Freundschaftstreffen  

ESV - WVU 
vom 14. – 15. Juli 2018 in Konstanz 

 
„Das ist wirklich ein beeindruckendes Zeichen der Freundschaft zweier Vereine“ – so 

würdigte Bürgermeister Lamm aus Uhldingen unser 20-jähriges Jubiläum im Jahr 2013! 

Nun sind bereits weitere 5 Jahre ins Land gegangen und die „Beiden“ mögen sich immer 

noch!  

25 Jahre – das ist wie „Silberne Hochzeit“ und ein Grund zum Feiern. Der ESV hat den WVU 

auf den Lieblingsplatz beider Vereine – die Terrasse am „Blauen Enzian“- eingeladen und 

zu so einem Fest gibt es natürlich auch Geschenke: 

 

ESV-Abteilungsleiter Conny überreichte 

jedem Teilnehmer einen Kaffeebecher  

mit beeindruckendem Design –  

eine wunderschöne Erinnerung an  

diesen Tag! 

 

Ein kleiner Spatz zwitscherte unserem  

Heinz den Wunsch nach einem Vogelhaus  

für die ESV-Terrasse zu – und er ließ es sich nicht nehmen, 

dies aus allerfeinsten Hölzern selbst zu fertigen!  

Leider konnte er an diesem Samstag nicht 

persönlich da sein und so überreichte die WVU-Vize- 

präsidentin und Fahrtenleiterin Susanne das Gastgeschenk. 

 

                        Unser Barde Immo gab den WVU-Song 

                        zur Feier des Tages mit neuem Text zum Besten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit Apéro, Kaffee und Kuchen und einem  

leckeren Abendessen - serviert von den Köchen der 

Hafenhalle – vergingen Nachmittag und Abend  

viel zu schnell in geselliger Runde!  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                          
                                         Nach einer kurzen Nacht wurde uns 

am Sonntagmorgen ein zünftiges Weißwurst-Frühstück kredenzt, 

zu dem auch WVU-Präsident Heinz mit seiner Gertrud 

rechtzeitig vor Ort waren.  

Und der Geschenke nicht genug: 

Als besondere Überraschung erhielten er und seine  

Stellvertreterin Susanne je einen großen Geschenk- 

korb im Namen der ESV-Vorstandschaft überreicht!  

Herzlichen Dank dafür und für das schöne  

Jubiläums-Wochenende – wir hoffen sehr, 

dass diese Freundschaft noch lange hält und  

wir uns auf viele weitere Treffen freuen können! 

 

                  Hier noch ein wichtiger Nachtrag:  

                  Das Vogelhäuschen hat 

                  seinen Stammplatz erhalten – 

                  ist das ganze Jahr geöffnet 

                  und die „Schirmherren“ sorgen 

                  für gesundes Futter!  
 

  
                                                   Bericht: Susanne Dürr 

                                                   Fotos: Helmut Härer, Olaf Grossmann 


