
 

27. Februar 2021 

 
Liebe Mitglieder und Freunde der Freiburg-Madison Gesellschaft, 

 

Dies ist bereits der zehnte Rundbrief, der Sie an Stelle einer Einladung zu einer 

Präsenzveranstaltung erreicht. 

 

Im neunten hoffte ich, dass wir ab Mitte Februar wieder unsere Haare schneiden lassen dürfen, wir 

uns zu einem späteren Zeitpunkt in personam treffen können, und dass das International 

Partnerschaftstreffen neu angesetzt für den 9./10. Juli 2021 stattfindet. 

 

Seit uns die badische Sonne erwärmt, hat sich zwar die Stimmung im Ländle deutlich verbessert. 

Wenn auch Anfang März der Lockdown nur wenig gelockert wird, haben viele so wie ich einen 

Friseurtermin bereits vereinbart. 

 

Zum geplanten Internationalen Partnerschaftstreffen hört man aus dem Rathaus nur leise Töne. 

Der am 9./10. Juli nachzuholende Partnerschaftsmarkt von 2020 wird auch 2021 nicht in der 

gewohnten Form stattfinden können, denn bis Juli wird die Stadt wohl keine offiziellen 

Delegationen der Partnerstädte empfangen.  

 

Stattdessen ist ein Treffen angedacht mit den üblichen Zelten auf dem Rathausplatz, in denen sich 

die Freiburger Partnerschaftsvereine den Mitbürgern in „bilateralen“ Gesprächen vorstellen, 

können. Dabei sind keine offiziellen ausländischen Delegationen, zumal es im Juli für einige Länder 

noch Reisebeschränkungen geben mag, wenn auch „private“ Besuche aus den Partnerstädten zu dem 

Termin erwünscht sind. 

 

Ende April/Anfang Mai soll über dieses Minitreffen endgültig entschieden werden. 

 

 

Senator Bernie Sanders mit seinen Fausthandschuhen führt nicht mehr die Hitliste der Memes an. 

„Perseverance“ hat deutlich die Nase vorn und funkt fleißig zur Erde. 

 



 
 

Schließlich wurde Leben auf dem Mars entdeckt. 

 

 
 

Es tut sich Einiges in unserer Partnerstadt Madison. Neuigkeiten erfahren Sie regelmäßig auf der 

Facebookseite der FMG unter: https://www.facebook.com/FreiburgMadison . Die Informationen 

werden mir von unseren „Korrespondenten“ aus Madison übermittelt oder ich trage sie aus mir 

zugänglichen Quellen zusammen. Bitte schauen Sie ab und zu rein; es lohnt sich und verbindet uns 

mit unserer Partnerstadt.  

 

Die Papiere zur schriftlichen Jahresversammlung 2021 sind vorbereitet und sollten Sie in den 

nächsten Tagen erreichen. 

 

https://www.facebook.com/FreiburgMadison


In der Hoffnung auf weitere, baldige Öffnungen mit einem aktiven Vereinsleben bleibe ich,  

 

Ihr Manfred Höfert 


