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Mit einem bunten Volksfest geht OB Gerber in den Ruhestand

Ein großes Fest als Dankeschön

Auch die Altendorfer Landsknechtfähnlein waren zu Ehren von Oberbürger
meister Gerber aufmarschiert - die Großen und die Kleinen. BI L0: NEU B Ü 5 ER

VON
FELIX NEUBÜSER

• Geduld und Gelassenheit seien
mit die wichtigsten Eigen
schaften, die ein Oberbürger

meister mitbringen müsse. Das sagt
einer, der es wissen muss: Gerd
Gerber ist seit 16 Jahren Oberbürger
meister der Stadt Weingarten. Am 18.
Agust übergibt er das Amt an seinen
Nachfolger Marlcus Ewald. Mit einem
Bürgerfest verabschiedete er sich
schon jetzt von der Stadt - und die
Stadt verabschiedete sich von ihm.
Mehr als 500 Ehrengäste und Bürger
waren anwesend, um ihren OB in
den Ruhestand zu entlassen. Dass
auch hierfür zunächst vor allem eines
von Nöten sein würde, nämlich
Geduld und Gelassenheit, war ei-

Der scheidene OB als Ehrenoffizier
der Stadtgarde BI LD: NEU BÜSER

gentlich nicht geplant. Dass der
Aufmarsch der mehr als ein Dutzend
Vereine und städtischen Einrichtun
gen erst mit einer 20-minütigen
Verzögerung begann, konnte die gute
Laune der Feiernden allerdings nicht
trüben. Auch Gerd Gerber nahm es
gelassen und unterhielt die Warten
den mit kleinen Geschichten aus
seiner Amtszeit.

Dass er auch sonst nicht so leicht
aus der Ruhe zu bringen ist, konnte
Gerd Gerber an diesem Tag noch
öfter unter Beweis stellen: "Ein Of
fizier muss natürlich reiten können",
mahnte Rittmeister Anton Roth von
der Stadtgarde Weingarten, die Ger
ber zur Feier des Tages als Ehren
offizier in ihre Reihen aufnahm. "Ein
Offizier darf nicht zaudern", entgeg
nete Gerber trocken und ließ sich
bereitwillig mit Uniformjacke und
Mütze ausstatten. "Und wie komme
ich nun auf das Pferd?" Abhilfe
schaffte ein eilig herbei geschaffter
Stuhl. "Eigentlich ist das gar nicht so
schwierig", erklärte Gerber später
lachend vom PferdeIÜcken aus.
Ebenfalls ohne zu zaudern übernahm
Gerber von Peter Schmid die Regie
über dessen Altentrommler: "Ich
kann das zwar auch nicht, aber ich
will es versuchen." Als wahrer Kön
ner erwies sich der Noch-OB dagegen
vor Zunftmeister Klaus Müller und
der PlätzIerzunft Weingarten: Gleich
mehrmals gelang ihm mit der Kar
batsche, einer Art Peitsche, das so
genannte "Schnellen". Dabei muss
die Karbatsche so geschwungen
werden, dass ihr Ende Überschall
geschwindigkeit erreicht und beim
Durchbrechen der Schallmauer
einen lauten Knall erzeugt. Auch
sonst war das bunte Bürgerfest ein

voller Erfolg. Treffend fasste es land
rat Kurt Widmaier bei seiner An
sprache zusammen: "Oberbürger
meister Gerd Gerber hat nicht nur
während seiner Amtszeit Maßstäbe

gesetzt, sondern auch bei seiner
Verabschiedung. "

@Bilder vom Bürgerfest:
www.ravensburger-stadtmagazin.de
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