>Menschen veibinden< in Collecchio
B utzbacher Stadtepartnerschaft sverein :
BUTZBACH (pi).Vom 14. bis 16. SePtember wird eine Delegation Butzbacher
Bürger zu Besuch in der italienischen Partnersiadt Collecchio sein. Anlass ist das Fest
Sagra della Croce, das an diesem Wochenenäe in Collecchio stattfindet und zu dem
die Italiener eingeladen haben. Anlässlich
dieses Besuches ruft der Städtepartnerschaftsverein Butzbach zu einem Fotowettbewerb unter den Mitreisenden auf.
Bei den ersten Besuchen in Collecchio
wurden viele wunderbare Eindrücke gewonnen, ob bei Besichtigungen'des Tomatenmuseums oder des Museums Guatelli, beim Besuch auf dem Weingut Monte &lle Vigne, dem Besuch des Festes Sagra della Croce im vergangenen Jahr oder
beim abendlichen Essen im Restaurant

Fotowettbewerb zu Festwochenende in Partnerstadt

senen Fotos, die zur Nachbetrachtung ein-

laden und in einer Auswahl auch auf der
Homepage des Städtepartnerschafuvereins
zu finden sind.

Die Teilnehmer der Fahrt nach Collec'
chio können deshalb an einem Fotowettbewerb unter dem Motto o,Menschen verbinden" teilnehmen. An Motiven wird es
in Collecchio nicht fehlen, denn was die
Menschen in der Emilia Romagna auszeichnet, ist ihre Freude an der Geselligkeit, die einfach mitreißend ist. Bis zum
1. Oktober einschließlich sollten die Fotos bgim Städtepartnerschaftsverein eingereicht werden, und zwar abgezogen auf
Fotopapier im Format 20 x 30 Tnntimeter undin digitaler Form. Jedes Bild sollte mit Name und Anschrift; sowie mit Eam Marktplatzoder bei den Alpini. Neben Mail-Adresse versehen sein, Wer möchte,
vielen neüen Kontakten und schönen Er- kann seinem Bild auch einen Titel geben.
innerungen an gemeinsame Stunden blei- Jedes Delegationsmitglied kann zwei Bilben die von vielen Mitreisenden geschos- der einsenden, nur der Vereinsvorstand ist

ausgenolTlmen.
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Nuttirlich gibt es auch etwas zu gewinnen. Der ersie Preis ist ein Essen zu zweit
bei einem der Butzbacher italienischen
Gastronomen, der zweite Preis ist ein Geschenkkorb mit italienischen Köstlichkeiten und der dritte Preis eine Flasche Wein
oder Sekt aus Collecchio.
Die Anschrift des Städtepartnerschaftsvereins ist Schlossplatz 1, 35510 Butzbach,
in Zimmer 115 im Rathaus dürfen die Fo-

tos auch gern persönlich abgegebel 1vefden und unter spv@stadt-butzbach.de können die Bilder ium Wettbewerb ergänzend
elektronisch eingesandt werden. ,

