
Stadt in attraktiver Umgebung: In und um Weingarten wird in diesem Jahr wieder ein vielfältiges kulturelles und gesellschaftliches Programm geboten sein.

In Sachen Feiern herrscht 2009 Hochsaison
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Immer ein Publikumsmagnet: Das Schüler- und Heimatfestfindet in diesem Jahr vom 10. bis zum 14. Juli statt.

WEINGARTEN - Ein bunter Reigen
gesellschaftlicher Ereignisse wird
auch in diesem Jahr den Bürgern
und Gästen Weingartens Freude
bereiten. Bewährtes wie etwa die
Klosterfestspiele, die Fasnet oder
der Blutfreitag gehören ebenso
zum Programm wie Neues. Ende
März sind zum Beispiel hunderte
Drehorgeln in der Stadt zu erleben.

Von unserem Mitarbeiter
Felix Löffelholz

Für großen Publikumszulauf werden
wieder die Klosterfestspiele im August
sorgen, ist sich Hauptamtsleiter Gün
ter Staud im SZ-Gespräch sicher. seit
zehn lahren sind die Theaterauffüh
rungen fester Bestandteil des kulturel
len Kalenders der Stadt. Und auch im
Jubiläumsjahr wird eswieder zwei Frei
lichtbühnen geben: Auf dem Martins
berg wird ~Der zerbrochne Krugßdes
Autors Heinrich von Kleist zu sehen
sein, während Kar! Valentins ßRitter
Unkenstein" im Garten des
"Schlössle

ß
gezeigt wird.

..Fasnet wird ein Highlight"

Das neue Jahr werde einige wei
tere kulturelle Höhepunkte bringen,
sagt Günter Staud. Sein Augenmerk
gelte aber auch anderen Veranstaltun
gen. "Die Fasnet wird zum Beispiel ein
Highlight - alle sind neugierig, wiesich
der neue Oberbürgermeister schlagen
wird." Markus Ewalds Vorgänger

Gerd Gerber hatte immer wieder mit
spektakulären Versuchen, das Rat
haus gegenüber den Narren zu vertei
digen, geglänzt und für großes Amü
sement gesorgt.

Zum Ende der Fasnet werde es
eine kleine Neuerung geben, kündigt
Staud an. Allzu viel wolle er noch nicht
verraten, "aber am Samstag, 28. Fe
bruar wird mit dem Narrenbaum et·
was passieren. Er wird in diesem Jahr
nicht frühmorgens am Aschermitt
woch heimlich umgesägt, sondern es
wird ein kleines Event geben." Außer-

gewöhnliche Klänge werden nach
Ostern die Straßen und Gassen erlül
len. Die Stadt erwarte "hunderte Dre
horgler mit ihren Instrumenten", sagt
der Hauptamtsleiter. "Am Samstag,
28. März, kann man die Drehorgeln in
allen Facetten erleben. Mit dabei sind
drei Großorgeln. Das sind riesige histo
rische Geräte auf Anhängern. ~ Auch
inden Kirchen wird dieMusik zu hören
sein. ~Am Samstag, 28. März gibt es
ein Konzert in der evangelischen
Stadtkirche und am Sonntag beglei
ten die Drehorgelspieler eine ,Messe ,in

der Basilika. ~
Am 23. April wird das Kultur- und

Kongresszentrum zum Ausrichtungs
ort einer EU-Tagung unter dem Motto
"Wahlen in Europaß. Damitwolleman
die Bürgern auf die Europa- und Kom
munalwahlen am 7. Juni aufmerksam
machen, erklärt Staud. Ganz im Zei
chen des Sports wird hingegen der 26.
April stehen, wenn wieder hunderte
Bewegungslustige beim "Schussental
Nordic-Walkathon" an den Start ge
hen. Das Bahnhofsfest am Haltepunkt
Weingarten/Berg der Boder"l5ee-

Oberschwaben-Bahn wird heuer am
17. Mai steigen und zum gemütlichen
Beisammensein einladen.

Wer der diesjährige Ehrengast und
Festprediger bei den Blutfreitagsfeier
lichkeiten sein wird, stehe noch nicht
fest, sagtStaud. "Meistenswird dasim
März oder April bekannt." Der Blutritt
fällt in diesem Jahr auf den 22. Mai.

Vom 27. bis 28, Juni treffen sich
Skatspieler in der Wetfenstadt, um die
Landesmeisterschaften auszutragen,
ehe das Schüler- und Heimatfest vom
10. bis 14. Juli wiede{ mit einem bun-o:,)
ten 'Programm aufwartet. Auf "ROc'k

,. musik vom F.einsten'<..freut sich Günter"
Staud am 17. und 18. Juli, wenn ersi~
mals die "Classic-Rock-NightU auf dem
Gelände des Ermlandhofs zum Tanzen
und Feiern einlädt. Zu dem Konzert er
warten die Veranstalter zwischen
5000 und 6000 Besucher.

Auf der Umgehungsstraße Ra
vensburg-Baindt, heißt es am 31. Juli
zum dritten Mal "abgefahren - skaten
auf der B 30". Dann wird die vierspu
rige Straße wieder auf sieben Kilome
tern länge für Skater freigegeben.

Die Landesmeisterschaften im
Fahnenschwingen stehen schließlich
vom 18. bis 20, September auf dem
Terminplan. "Großartig! Ein toller
Sport, der da gezeigt wird~, meint der
Amtsleiter. Der Rest des Jahres läuft in
altbewährterWeiseab: Kirchweihjahr
markt und Kneipennacht sind die Pro
grammpunkte des Herbstes. Die Ad
ventsaktion in der Unteren Breite, ein
Adventsmarkt im Schlössle und der Ni
kolausmarkt auf dem Löwenplatz
werden das Jahr 2009 beschließen.
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