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Ilvesheim: Luisa Ostrowski ist im Alter von 69 Jahren gestorben

Motor der Partnerschaft mit Chécy

Luisa Ostrowski ist im Alter von 69 Jahren gestorben.
© fase
Trauer um Luisa Ostrowski. Die sympathische Ilvesheimerin ist im Alter von 69 Jahren
gestorben. Luisa Ostrowski war vielen Bürgern als Motor der Partnerschaft zwischen
Ilvesheim und Chécy bekannt. Sie zählt zu den Gründungsmitgliedern des
Partnerschaftsvereins Ilvesheim-Chécy (PIC), bei dem sie von Beginn an auch als
Vorsitzende die Verantwortung übernahm.
Am 27. Juli 1994 hat sich der Verein gegründet. Seine Wurzeln indessen reichen noch weiter
zurück. Am 20. Dezember 1993 war auf dem Weg zur Besiegelung der Partnerschaft im Jahre
1995 ein Komitee gegründet worden. Im Jahre 1999 legte Ostrowski ihr Amt nieder. Ihr
Nachfolger wurde Uwe Jülly. Sie hielt jedoch den Kontakt zum PIC und wurde noch im
vergangenen Jahr als Kassenprüferin bestätigt. Für ihr Engagement hat sie im März dieses
Jahres die Bürgerurkunde mit Anstecknadel erhalten.
Bürgermeister Andreas Metz, der schon als junges Feuerwehrmitglied Kontakt zum PIC hatte,
sprach gestern von einem "großen Verlust für die Gemeinde". Sie habe mit ihrer
Begeisterungsfähigkeit die ersten Jahre der Partnerschaft geprägt. Die Jungen konnten sich
daran orientieren, lobte das Ortsoberhaupt. Sie war nach wie vor dabei, wenn es die
Gesundheit erlaubte, so der Bürgermeister weiter. Die aktuelle PIC-Vorsitzende Sarah NickToma zeigte sich "tief bestürzt".
Luisa Ostrowski war aber auch eine gute Schreiberin, was sie als Freie Mitarbeiterin beim
"Mannheimer Morgen" unter Beweis stellte. Ihr Kürzel "los" zierte Berichte aus den
verschiedensten Bereichen des kommunalen Geschehens. Luisa Ostrowski war ferner in der
Ladenburger "MM"-Geschäftsstelle eine versierte und freundliche Mitarbeiterin.
Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Freitag, 28. August, um 12 Uhr im Friedhof
Mitte statt. neu
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Traduction de l’article du Mannheimer Morgen
Cette sympathique habitante d’Ilvesheim est décédée à l'âge de 69 ans. Luisa Ostrowski était connue de
beaucoup de citoyens comme le moteur du jumelage entre Ilvesheim et Chécy. Elle fait partie des membres
fondateurs aux membres du jumelage Ilvesheim-Chécy (PIC) dont elle fut la première présidente.
Le 27 juillet 1994 l'association a été fondée. Ses racines remontent cependant encore plus loin. Le 20
décembre 1993 un partenariat avait été fondé et a été officialisé en 1994. En 1999 Ostrowski a cédé la
place à Uwe Jülly. Elle a cependant toujours été un membre actif du PIC et en était encore l'an passé
vérificateur aux comptes. Pour son engagement, elle a reçu cette année en mars la médaille de la Ville.
Hier, le maire Andreas Metz qui a déjà participé aux échanges avec Chécy au début du jumelage
comme jeune membre des pompiers, parlait d'une "grande perte pour la commune". « Elle a marqué les
premières années du jumelage avec sa capacité d'enthousiasme. Les jeunes pouvaient suivre son exemple.
Elle était toujours présente si sa santé le lui permettait » ajouta le maire.
La présidente actuelle du PIC, Sarah Nick-Toma, se montrait "profondément" bouleversée.
Cependant Luisa Ostrowski était aussi une collaboratrice libre au "Mannheimer Morgen". Elle écrivait des
articles sur les événements communaux dans des domaines variés. Luisa Ostrowski était une collaboratrice
experte et aimable du bureau "MM" de Ladenburg
L’inhumation aura lieu le vendredi 28 août à 12 heures au cimetière central.
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