
WEINGARTEN - Das Welfenfest in
Weingarten war für den Deutsch-
Französischen Freundeskreis Garni-
son Weingarten ein wichtiges Ereig-
nis. Das betonten die beiden Präsi-
denten des Freundeskreises Hans-
Jörg Suchan auf deutscher Seite und
Jean-Pierre Wittorski auf französi-
scher Seite.

Die jährlichen Begegnungen zwi-
schen Deutschen und Franzosen in
Weingarten tragen zur Vertiefung
der Beziehungen bei, meinte Hans-
Jörg Suchan, der die 60 ehemaligen
französischen Soldaten und ihre
Frauen zusammen mit Alt-OB Gerd

Gerber bei ihrer Ankunft in Ravens-
burg begrüßte. 

Begeistert seien die Gäste gewe-
sen, weil sie so viel rund um das Wel-
fenfest von Weingarten erleben
konnten: Das Programm auf dem Lö-
wenplatz, bei dem die Gäste von OB
Markus Ewald begrüßt wurden, habe
ihnen ebenso sehr gefallen wie der
Heimatabend im KuKo in Weingar-
ten, wo sie auch das neue Heimat-
buch kennen lernten. 

Für den Sonntag hatten sich die
Franzosen vorgenommen, den öku-
menischen Gottesdienst sowie das
Konzert des Städtischen Orchesters

on und die große Gastfreundschaft,
die auch von der Stadt Weingarten
stets in besonderer Weise mitgetra-
gen werde. Suchan seinerseits beton-
te, das nächste Treffen der ehemali-
gen Soldaten werde im kommenden
Jahr in Caen in der Normandie statt-
finden. 

Zugleich verwies er auf den Kon-
gress ehemals in Deutschland statio-
nierter Soldaten, der im Mai dieses
Jahres in Weingarten abgehalten
wurde. Die Idee dazu, in Weingarten
zu tagen, sei von General Brette ge-
kommen, der bekanntermaßen sehr
mit Weingarten verbunden ist. 

im Stadtgarten von Weingarten zu
besuchen. Der Sonntagabend im
Festzelt des Welfenfestes wurde zu
einem weiteren Höhepunkt, denn
Deutsche und Franzosen genossen
einen unterhaltsamen Abend bei
Schweinshaxe und kühlem Bier.
Hans Suchan meinte: „Das hat unse-
ren Freunden nicht nur gut gefallen,
sondern auch sichtlich geschmeckt!“
Zu einem Erlebnis für die französi-
schen Gäste wurden der Umzug zum
Welfenfest am Montag sowie das
abendliche Feuerwerk. 

Jean-Pierre Wittorski dankte
Hans Suchan für die gute Organisati-

Soldaten vertiefen Freundschaft 
Deutsche und Franzosen trafen sich beim Welfenfest in Weingarten

Regelmäßig treffen sich deutsche und französische Soldaten in der ehemaligen Garnisonsstadt Weingarten,zuletzt am Welfenfest. FOTO: FREUNDESKREIS 

BERG - 57 reiselustige Senioren nah-
men an diesem Ausflug teil. Am
Dienstag, 14. Juli, trafen wir uns
pünktlich bei den einzelnen Ab-
fahrtsstellen. Von Berg aus fuhren
wir mit dem Bus, gelenkt von unse-
remahrer Jürgen, über die Auto-
bahn bis zur Raststätte Landsberg,
wo wir den schon obligatorischen
Leberkäswecken mit Kaffee oder
Bier verzehrten. 

Die Weiterfahrt erfolgte über
München bis nach Deggendorf. In
Deggendorf wurde nach dem Mit-
tag-essen auch eine Stadtführung
durchgeführt. Deggendorf liegt im
Donautal in der Nähe der Isarmün-
dung und wird auch als „Tor zum
Bayrischen Wald“ bezeichnet. An-
schließend fuhren wir weiter bis
Zwiesel/Lindberg, um uns im Hotel
einzuquartieren. Nach einer Erho-
lungspause erfolgte das Abendes-
sen mit anschließendem gemütli-
chen Beisammensein.

Der zweite Tag führte uns nach
dem Frühstück nach Passau. Hier
erlebten wir eine Führung im Pas-
sauer Dom und begaben uns dann

auf eine Dreiflüsse-Schifffahrt. Pas-
sau liegt am Zusammenfluss der
Flüsse Donau, Inn und Ilz. Die Stadt
gilt als eine der ältesten Ansiedlun-
gen, welche bereits zwischen dem 3.
bis 1. Jahrtausend vor Chr. besiedelt
wurde. Seit 781 n. Chr. ist Passau Bi-

zu erleben. Diese City ist ein Frei-
zeit- und Erlebnispark und ist aus-
gelegt als „lebende Westernstadt“.
Verschiedene Aktivitäten und
Shows wie im „Wilden Westen“
können hier entsprechend der Wes-
terngeschichte erlebt werden.

Nach der Rückkehr in das Hotel
in Lindberg wurde das Abendessen
serviert, und im Anschluss wurde
eine Lederhosen- und Dirndl – Par-
ty veranstaltet. Verschiedene Reise-
teilnehmer und das Seniorenteam
gestalteten mit diversen Beiträgen
diese Party. Ein gelungener Abend
endete dann spät in der Nacht.

Am dritten und somit letzten
Tag traten wir wieder die Heimrei-
se an, wobei wir über Bayerisch Ei-
senstein, Großer Arber, Arbersee
und Bodenmais zuerst noch den
Bayrischen Wald erkundeten. Die
Rückfahrt erfolgte dann wieder
über München und Landsberg bis
Bodnegg, wo wir im Gasthof
„Nussbaumer“ den Abschluss der
gelungenen Reise feierten, bevor
wir in Berg um ca. 20.00 Uhr an-
kamen.

schofssitz. Im Zentrum der Altstadt
befindet sich der Dom St. Stephan
mit der größten Domorgel der Welt. 

Von Passau aus wurde anschlie-
ßend die „Pullman City“ in Eging
am See angesteuert, um eine „Ame-
rican History Show“ anzusehen und

Berger Senioren auf Tour
Dreitagesausflug führte in den Bayrischen Wald 

Die Reiseteilnehmer der Berger Seniorenfahrt. FOTO: PRIVAT

RAVENSBURG - Wie schon gute 30
Jahre begrüßt das Spohn-Gymnasi-
um auch diesen Sommer vom 13. bis
27. Juli eine internationale Schüler-
gruppe aus sechs verschiedenen
Ländern. Es handelt sich um drei-
zehn Stipendiaten des Internationa-
len Preisträgerprogramms des Päda-
gogischen Austauschdienstes, die
aufgrund ihrer sehr guten Deutsch-
kenntnisse nach Deutschland einge-
laden werden. 

Dieses Jahr kommen die Gast-
schüler/-innen aus Großbritannien,
Kirgisistan, Korea, Mazedonien, Por-
tugal und Slowenien. Eingebettet in
einen vierwöchigen Deutschland-
aufenthalt leben sie zwei Wochen in

Ravensburger Familien, erleben in
Hospitationen und eigenem Unter-
richt deutschen Schulalltag und er-
halten vielfältige Einblicke in das Le-
ben in der Stadt Ravensburg (sowohl
zur Zeit der Humpis als auch heute)
und der Region. 

Empfang beim OB

Oberbürgermeister Dr. Rapp hat die
Schülergruppe gemeinsam mit der
Schulleiterin Frau Lutz und der be-
treuenden Lehrerin Frau Willmann
im Rathaus empfangen und gewährte
einen Einblick in die Tätigkeitsberei-
che eines Oberbürgermeisters.

Es ist jedoch nicht nur das Beher-
bergen von Gästen – verbunden mit

dem gemeinsamen Erkunden der Re-
gion Oberschwaben mit Bodensee
und Allgäu sowie Tübingen, der Stu-
dentenstadt am Neckar – was das
Preisträgerprogramm des PAD aus-
macht: Hier begegnen sich Men-
schen unterschiedlichster Kulturen.

Großes Programm

Egal, ob in einer Ravensburger Kü-
che mazedonische Spezialitäten zu-
bereitet, am Internationalen Abend
kirgisische Bräuche erklärt werden
oder sich auf den Ausflügen ein reger
Austausch über Religionen oder die
Geschichte Europas entwickelt, das
alles kann in diesen zwei Wochen ge-
schehen.

Die Welt zu Gast am Spohn-Gymnasium 
Internationale Schülergruppe aus sechs verschiedenen Ländern empfangen

Das Erinnerungsbild an den Besuch im Ravensburger Rathaus, in der Mitte OB Daniel Rapp. FOTO:PRIVAT

SCHLIER - Anlässlich des Gauturn-
festes in Wangen vom 19.-21.06.2014
erhielt der TVW nebst weiteren fünf
Vereinen die Auszeichnung „Aktiver
Verein“. Obwohl der Turnverein
2014 sein 100. Jubiläum feierte, fan-
den genügend weitere Veranstaltun-
gen statt, die zu diesem Prädikat
führten. 

Über ein Punktesystem in Abhän-
gigkeit zur Vereinsgröße werden be-
sonders aktive Vereine ausgezeich-
net. Für folgende Aktivitäten erhielt
der Turnverein Wetzisreute-Schlier
den Titel „Aktiver Verein“: Übernah-
me von Ligawettkämpfen, Übungs-
leitertreff und Gauturntag; Teilnah-
me am Landesturnfest in Freiburg;
Verleihung des Pluspunktes; Erwerb
von Trainerlizenzen; Besuch von
Fortbildungslehrgängen. Als hätte

der Verein es schon vor Jahren ge-
ahnt, kreierte man damals ein Ver-
eins-T-Shirt genau mit diesem
Schriftzug „TVW - … der aktive Ver-
ein“. 

Die steigenden Mitgliederzahlen
bestätigen das qualifizierte und um-
fangreiche Übungsangebot. Bemer-
kenswerterweise werden die
Übungsstunden von ausschließlich
ehrenamtlichen Übungsleitern in
drei gemeindeeigenen Turnhallen
durchgeführt. Dieser Umstand ist in
heutiger Zeit fast nicht mehr vorzu-
finden und zeichnet wiederum die-
sen „Dorfverein“ aus. Ein Anbau ei-
nes eigenen Turn- und Gymnasti-
kraumes an die Turn- und Festhalle
in Wetzisreute ist das aktuelle große
Projekt des Vereines und ist ein gro-
ßer Schritt in die Zukunft. 

Aktiver Verein 
Auszeichnung für TV Wetzisreute Schlier

Das T-Shirt gibt es längst, die Auszeichnung kam jetzt. FOTO:VEREIN

RAVENSBURG - Der Oratorienchor-
Liederkranz präsentiert am 26. Sep-
tember im Konzerthaus Ravensburg
die „Glanzlichter der Oper“. Nach-
dem sich der bisherige Chorleiter
Franz Raml aus privaten Gründen
überraschend zurückgezogen hat,
wird dabei erstmals der neue Diri-
gent Gregor Simon den Taktstock
schwingen. 

Simon studierte Kirchenmusik in
Saarbrücken und München sowie
Musiktheorie und Gehörbildung in
Detmold. Er war 1997 bis 2001 Deka-
natskantor und Kirchenmusiker in
Stuttgart. 2002 wechselte er nach
Laupheim und war ab 2008 zudem
Dekanatskantor der Region Ochsen-
hausen-Illertal. Seit 2013 ist er als
freiberuflicher Organist, Chorleiter
und Komponist tätig. Er betreut als
Kustos die historische Holzhey-Or-
gel im Münster Obermarchtal. Mit
dem Konzertchor Oberschwaben
gastierte Simon bereits im Schussen-
tal.

Die schönsten Opernchöre von
Mozart, Verdi, Wagner und vielen
anderen werden beim nächsten Kon-

zert des Oratorienchor-Liederkran-
zes am 26. September um 20 Uhr im
Konzerthaus Ravensburg erklingen
mit Katarzyna Jagiello (Sopran),
Cornelia Lanz (Mezzosopran), Mar-
kus Kimmich (Tenor), Jürgen Jakob
(Klavier) unter der Leitung von Gre-
gor Simon. Eintritt: 22 Euro/ 18 Euro/
15 Euro Ermäßigung für Schüler und
Studenten 4 Euro.

Neuer Dirigent
Gregor Simon leitet Oratorienchor

Dirigent Gregor Simon. FOTO: PRIVAT
©

 2015 S
chw

äbisch M
edia D

igital G
m

bH
 &

 C
o. K

G


