
  Oktober 2019  

 

 

INFO 116 

Verband für Partnerschaften des europäischen Post– und Telekompersonals 

Sektion Frankfurt am MainSektion Frankfurt am MainSektion Frankfurt am MainSektion Frankfurt am Main 

Bergstation auf dem Great Orme 



2 Oktober 2019  

 

 
Impressum 

Herausgeber:   Jumelages Européens PTT e.V.  

   Sektion Frankfurt am Main 

Anschrift:    Dieter Bohnemann, Wilhelm-Leuschner-Str. 15, 64347 Griesheim       

   Telefon: 06155 5381, Fax: 06155 829034, Mobil: 0175 521 79 28   

   E-Mail: bohni@t-online.de     

 

Schriftleitung:      Gerhard Klar, Luxemburger Straße 8, 64589 Stockstadt 

   Telefon: 06158 85700, Mobil: 0175 5202391  

   E-Mail: gerhard.klar@t-online.de 

 

Redaktionsschluss: 21.09.2019 

Auflage:   80 

Nächste Ausgabe: Nach Bedarf 

 

Bankverbindung:  PSD-Bank Hessen-Thüringen 

   IBAN: DE33 5009 0900 6215 9606 00 

 

Bundesvorstand:   www.jeptt.de    

Termine 
29. November 2019 Jahresabschlusstreffen um 17:00 Uhr  

     im Restaurant EXIS, ehem. Blau-Gelb, in Ginnheim 

15. Januar 2020  Einzug des Mitgliedsbeitrags 

13. März 2020  Jahresmitgliederversammlung um 17:00 Uhr  

     im Restaurant EXIS  

16. 23.  - Mai 2020   Multinationales Treffen im Altmühltal 

26.09. - 03.10.2020   Voraussichtlich Treffen in Peebles (England) ? 

Wir trauern um Willi Utzinger und Hermann Ressel 
 

 Am 14. September 2019 ist unser langjähriges Vorstandsmit-
glied, Willi Utzinger, verstorben. Wir werden ihn stets in guter 
Erinnerung behalten.  
 
  Hermann Ressel ist am 17. September 2019 verstorben. 
Auch er war etliche Jahre im Vorstand unserer Sektion tätig. 
Wir werden ihn stets in guter Erinnerung behalten.  
 

Allen Angehörigen gilt unser aufrichtiges Mitgefühl. 



3 Oktober 2019  

 

Multinationales Treffen in Llandudno 

(Wales) 

Vom 17. bis 24. August 2019 

 

Samstag, 17. August, 1. Tag 
 

Wie erwartet, waren alle deutschen Teilnehmer 

pünktlich im Terminal 1 in Frankfurt versammelt, 

so dass das Einchecken per moderner Technik 

gleich erledigt werden konnte. Ich überließ alles 

gern Gerhard, und es dauerte nicht lange, bis wir 

alle im Flugzeug (Lufthansa) saßen und pünktlich 

um 12 Uhr abhoben. Das Wetter war günstig und 

der Flug verging sozusagen „wie im Fluge“. In 

Birmingham wurden wir von unseren englischen 

Freunden erwartet, und der Bus von Mystic Isle 

Travel mit unserem netten Fahrer Kevin fuhr uns 

ohne langes Warten nach Wales. Immerhin eine 

Fahrt von ca. drei Stunden, wodurch wir bereits 

einen Eindruck von der bezaubernden Landschaft 

bekamen. Zwischendurch machten wir eine Tea-

Pause und erreichten unser Ziel gegen 19 Uhr. 

Dieses Ziel war 

unser Hotel 

Queen’s unweit 

vom Strand. Lei-

der hatte meine 

Kamera (Handy) 

den Geist aufge-

geben, was die-

sen Bericht et-

was schwierig 

macht. Und mein Gedächtnis geht in die gleiche 

Richtung, so dass ich um Nachsicht bitte. Das 

Hotel heißt zwar Queen’s, war jedoch selbst am 

Gebäude mit und ohne Apostroph geschrieben. 

Lustig. Da alle ziemlich müde waren, löste sich 

die Gruppe nach dem Abendessen schnell auf. 

Zimmer, Koffer, vielleicht ein kurzer Weg zum 

Strand, dann Ruhe. Das Hotel war recht alt, was 

man am Gebäude selbst merkte. Ungleiche Fuß-

böden, und im Fall meines Zimmers sogar eine 

Neigung zu einer Seite. Ich verließ mich drauf, 

dass es nicht gerade während unseres Aufenthal-

tes kollabieren würde. Es hielt sich daran. 

Wetter: kühl, noch trocken, windig. Gefühlte 

Temperatur 18°C. 

Teilnehmerzahl: 41  

 

Da die Teilnehmer danach gezählt worden waren, 

wer  sich mit wem ein Zimmer teilte, spare ich 

mir die Zuordnung nach Personen. Die Deutschen 

waren etwa die Hälfte der Teilnehmer. 

 

Sonntag, 18. August, 2. Tag 

 

Heute keine Hektik. Am Strand ist eine Oldie 

Ausstellung, also Vintage Autos, die beim Bet-

rachter Nostalgie auslöst und bei den Besitzern 

Stolz.  

In der Ferne sieht man die Berge „Little Orme“ 

und „Great Orme“ mit einem kleinen Berg dazwi-

schen. Wenn ich mich nicht irre, heißen sie „3 

Peaks“. Von links nach rechts Ben Nevis 

(1344m), Snowdon (1085 m), Seafell Pike (978 

m). Ein kleiner Ausflug mit dem Bus führt uns zu 

Betws Y Coed, wo wir den Fluss Conwy neben 

uns haben, der zum Lake Conwy führt.  

Hier ist die Besichtigung des Bodnand Gartens 

im FIN Parc angesagt. Eine Seil-Gondel – das 

Seil ist ein sog. Zip wire (auf Deutsch etwa Reiß-

verschlussdraht) –  benutzen wir heute nicht, se-

hen sie aber von ferne. Ein Eisenbahnmuseum ist 

das nächste Ziel. Das besichtige ich nicht, son-

dern ich gehe stattdessen mit Eva und Reinhard in 

einen Waggon hinein, der einmal ein Speisewa-  
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war und jetzt noch/wieder ist, und dort essen wir eine 

Kleinigkeit. Das heißt, ich trinke einen Bananen 

Milkshake. Mein Bus- und Tischnachbar im Hotel ist 

Mike O’Sullivan, den ich vorher nicht kannte. Auch 

die anderen Tischnachbarn habe ich hier das erste Mal 

gesehen und stelle wieder einmal fest, dass diese Part-

nerschaftstreffen Menschen zusammenbringen, die 

sich sonst vermutlich niemals kennengelernt hätten. 

Auch Ansichten und Gepflogenheiten anderer 

Nationalitäten erfährt man so. Aber ich will nicht 

philosophieren, sondern berichten. Am Abend 

gehen wir in die Trinity Church unweit des Ho-

tels, wo uns ein sehr guter Männerchor die walisi-

sche Musik näherbringt, für die dieses Land be-

rühmt ist. Ich höre, dass es in Deutschland heftige 

Stürme gegeben hat. 

 

Montag, 19. August – 3. Tag   Wetter: trocken 

09.00 Uhr Aufbruch nach Conwy und daselbst 

ein Besuch der Caernarfon Castle. Unser Ziel ist 

heute u. a. diese alte Burg. Die Türme sind über 

sehr schmale Wendeltreppen zu erklimmen. Hin-

auf ist Arbeit, runter ist riskant! Das rechtfertigt 

eine Belohnung mit Kaffee und Waffeln (für 

mich) hinterher in diesem sehr schönen Dorf. 

Dass früher Menschen - Dienstboten, Soldaten, 

Bewohner - diese Treppen benutzen mussten, 

erfüllt mich mit Bewunderung. Im Winter war es 

sicherlich kalt und oft stürmisch. Wo gab es Es-

sen und Trinken und wo verrichteten sie ihre Not-

durft? 

 

Das Innere der Burg war riesig! Bemerkenswert  

war auch, das in den verschiedenen Bereichen 

Animation für die jungen Besucher geboten wur-

de; z.B.: Pfeil– und Bogenschießen, Schwerter-

kampf und Jonglage. 

Anschließend fuhren wir noch in einen Ort mit 

dem wohl längsten Namen der Welt. Der Bahn-

hof dieses wegen seines Namens berühmten Ortes 

musste natürlich aufgesucht werden. Nur zum 

Spaß, hier ist er: Llan-vire-pooll-guin-gill-go-ger-

u-queern-drob-ooll-llandus-illio-gogo-goch. Ich 

habe mir nur immer gogogoch gemerkt, dann 

wusste ich, wovon die Rede war.  

Auf Englisch heiße das „The church of St. Mary 

in the hollow of the white hazel near the fierce 

whirlpool and the church of Tysilio by the red 

cave“ und ist lediglich eine frühere Lagebeschrei-

bung. 

Um 17.30 waren wir im Hotel. Nach dem Essen 

waren eine Stunde Bingo und danach Tanz ange-

sagt. Auch der Tanz endete nach einer Stunde. 

Nicht, dass ich viel getrunken hätte, aber dass es 

hier um 21:30 nicht mehr wie früher heißt „last 

drinks, ladies and gentlemen!“, ist schon ein Fort-

schritt. Und für ein Beisammensein danach gab es 

die gemütliche Bar.  

 

Dienstag, 20. August – 4. Tag  Wetter: etwas Re-

gen (damit es nicht so staubt) 

 

Heute fahren wir quer durch den Snowdonia Na-

tional Park nach Porthmadog. Hier machen wir 

eine Fahrt mit der Festiniog Railway.  
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Auf der Fahrkarte ist der Name unseres Bus-

Unternehmens „Mystic Isle Travel“ erwähnt. Das 

betätigt diese romantische Gegend, wo man noch 

immer mit Zauberern und Hexen rechnen könnte. 

Leider sehe ich auch hier viele kaputte Bäume. 

Wir machen zweimal halt und fahren danach 

durch eine Landschaft, die manchen noch an eine 

frühere Fahrt zur Bodelwyddan Castle and Park 

erinnern mag. Ein Blick ins Internet sagt mir, 

dass diese Burg, oder auch Schloss, jetzt dauer-

haft geschlossen ist. Das wundert mich nicht, da 

ich mir den Unterhalt einer solchen Anlage sehr 

aufwendig vorstelle und durch Einnahmen von 

Besuchern sicherlich nicht gedeckt wird. 

Ein zweiter Halt ist in Tanygrissian und danach 

fahren wir durch Schiefer-Landschaft.   

Schiefer soweit das Auge reicht, aber danach 

auch Heide-Landschaft. Hier blüht die Heide so-

gar noch, während wegen der anhaltenden Tro-

ckenheit diese anspruchslose schöne Pflanze sich 

bereits verabschiedet. 

 

Mittwoch, 21. August – 5. Tag  Wetter: Regen 

 

Heute ist ein Ausflug zum Mount Snowdon ange-

sagt. Wir geraten in einen Stau wegen Straßenar-

beiten. Das stört überhaupt nicht, weil es regnet 

und wir im Bus sitzen. Außerdem ist es äußerst 

wichtig, die Straßen für den zunehmenden Auto-

verkehr zu pflegen. Auf den ausgedehnten Wei-

den sehen wir schwarze Kühe und ebensolche 

Schafe. Mit fällt ein, dass ich schwarze Wolle 

noch nie bewusst gesehen habe, werde mich aber 

informieren. Beim Mallory’s Restaurent machen 

wir eine Toi-Pause. Aus zehn Minuten werden 

meist etwas mehr, was mir die Gelegenheit eines 

kleinen Einkaufs gibt, und ich erwerbe einige  

 

Erinerungsgegenstände, über die ich mich sicher-

lich lange freuen werde. Leider hat jetzt meine  

Digital-Kamera den Geist aufgegeben. Da aber 

viel fotografiert wurde, hoffe ich auf Unterstüt-

zung. Die Fahrt mit einer Diesel-Lock zum 

Mount Snowdon war schon ein Erlebnis! 

 

Donnerstag, 22. August – 5. Tag 

 

Der heutige Tag ist ohne Programm und daher 

geeignet zum Kartenschreiben. Bei einem Glas 

Ale geht das ganz locker, und der Blick auf den 

Pier und das Meer vermittelt ein Urlaubsgefühl. 

Als Orientierungshilfe hat man (mir) den „Mad 

Hatter“ aus der berühmten Geschichte von „Alice 

in Wonderland“ als Bronze-Skulptur geschaffen 
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Eine sehr schöne Darstellung und Landmark! Ich muss 

doch mal wieder dieses Märchen lesen. Da ich wieder-

um als Erinnerung meist etwas kaufe, erwarb ich im 

Mountain Warehouse in Portmadog eine Wetterjacke 

(wurde beim Zoll nicht bemerkt). Mit einer Dampflock 

mache ich noch eine Stadtrundfahrt bis zum Pier und 

gehe dann zu Fuß zurück. 

 

Freitag, 23. August – 6. Und letzter Tag 

 

Heute Koffer packen, und wenn ich nicht irre 

nochmal Bingo und danach Tanz, oder? Einmal 

war mir das Glück hold beim Bingo, so dass mei-

ne Kosten gedeckt waren, obwohl ich meinen 

Freunden am Tisch „einen ausgegeben“ hatte. 

Dieses Treffen war wieder ein sehr schönes Er-

lebnis, dem hoffentlich noch weitere folgen wer-

den. Und wie immer, ganz herzlichen Dank für 

die hervorragende Organisation durch Gerhard 

und Lydia. Wir wissen, wie viel Arbeit damit ver-

bunden ist. Danke. 

 

Samstag, 24. August 2019 – Heimflug und Ab-

schied 

 

Das Abschiednehmen fand in weiser Voraussicht 

schon zwischen Gate und Kofferband statt, ehe 

wir auseinanderliefen, denn das geht dann immer 

sehr schnell. 

 

Barbara Schaffer 

27. Aug. 2019 

 

PS.: Natürlich mussten wir, wie immer, durch den 

Zoll. Dieses Mal wurde ich von einem Inder (mit 

Turban) abgefertigt, der etwas für meine Begriffe 

ganz Harmloses beanstandete. Man könnte fast 

vermuten, dass sich jemand mit diesen Dingen 

eindeckt.  Bei meiner kleinen Flasche (150 ml) 

Brombeerwein konnte ich es ja noch verstehen. 

Aber nicht bei der harmlosen Hautcreme, die ich 

nur gekauft hatte, weil meine mitgebrachte nur 

noch für zwei Tage reichte. Ich werde meinen 

Tischfreunden bestätigen, dass ich das als Care-

Paket (1945) betrachte (wie von Leslie im Bus 

erwähnt). Dennoch würde mich interessieren, was 

mit Dingen geschieht, die beim Zoll zurückblei-

ben. Vernichten wäre Unrecht, verkaufen ver-

ständlich, aber? Weiß das jemand? Na dann prost  

 

 

 

Teatime in the ballroom 

 

Chorkonzert in der Trinity Church 

Kleinstes Haus von Großbritannien 
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Multinationales Treffen  

16.  -  23. Mai 2020  

im Altmühltal  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Kunsthaus Abensberg   Kloster Weltenburg     

 

Die Planung für unser nächstes multinationale Treffen ist abgeschlossen und das Programm 

steht. Es wird an jedem Tag einen Ausflug geben.  

Wir wohnen im Landhotel *** Superior Schneider, Kirchstraße 3, in 93339 Riedenburg - Buch  

Telefon +49 (0)9442 1659  www.landhotel-schneider.com   

 

Es stehen folgende Ziele auf unserem Programm: 

 - Ausflug nach Regensburg mit Führung im Schloss von Thurn & Taxis 

 - Ausflug nach Augsburg mit Stadtführung incl. Goldener Saal im Rathaus und Fuggerei 

 - Ausflug nach Nürnberg mit Stadtrundfahrt und Freizeit für die zahlreichen Museen 

 - Schifffahrt auf der Donau zum Kloster Weltenburg 

 - Besuch Kunsthaus Abensberg mit anschl. Brauereibesichtigung 

 - Nostalgische Flussreise auf dem Ludwigskanal 

 

Der Aufenthalt kostet nur 650 Euro pro Person im Doppelzimmer und 755 Euro im Ein-

zelzimmer. Darin enthalten sind Halbpension, Bustransfer Frankfurt—Riedenburg—

Frankfurt und alle Ausflüge.  Auch Einzelzimmer sind genügend vorhanden. 

 

Das Anmeldeformular sowie ein Doppel für Ihre Unterlagen sind als Loseblatt beigefügt! 
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Herbsttreffen im Frankfurter Haus in Neu-Isenburg am 17.09.2019 

 

Obwohl einige Jumeleure kurzfristig absagen mussten, waren den-

noch 18 Jumeleure anwesend und verbrachten gemütliche Stunden 

bei gutem Essen und Trinken. Auch wurde natürlich noch mal viel 

über unser letztes Treffen in Wales erzählt, da ja nicht alle der hier 

anwesenden Personen bei diesem Treffen dabei waren.   

Jahresabschlussfeier 2019 
 

Unsere diesjährige Jahresabschlussfeier findet am  

29. November 2019 um 17:00 Uhr im Restaurant EXIS 

(ehemals Blau-Gelb),  Am Ginnheimer Wäldchen 3, statt.  
 

Anmeldungen bitte bis spätestens 15. November 2019 an: 
 

Gerhard Klar    

Festnetz:   06158 85700,  

Mobil:   0175 5202391  
E-Mail:   gerhard.klar@t-online.de 

 

 

Der Vorstand freut sich schon heute auf Eure Teilnahme! 


