
Freitag, 2. August 2013

WANGEN

... unter diesem Titel hat mein Kolle-
ge vergangene Woche seine Erinne-
rungen an sein erstes Schulzeugnis
an dieser Stelle zu Papier gebracht.
Er bedauerte, dass er seinerzeit, vor
40 Jahren, nur Schulnoten bekam
und die Bemerkung, dass er versetzt
worden war. Bei mir ist es noch nicht
ganz 40 Jahre her, dass ich mein ers-
tes Schulzeugnis bekam, aber es hat-
te definitiv keine Noten. Gut, ich bin
in Nordrhein-Westfalen aufgewach-
sen, und schon damals war dort of-
fenbar eine Art Vorläufer des heuti-
gen Schulberichts politisch gewollt.
Mich haben die geschriebenen Sätze
damals eher verwirrt, ich kleiner
Knirps wollte doch wissen, wo ich
stand und bat meinen Vater um eine
„Übersetzung“. Das konnte er zu
meiner Überraschung aus dem Eff-
eff, und so erfuhr ich, dass ich damals
kein besonders guter, kein mittelmä-
ßiger und kein schlechter Schüler
war, sondern ein leidlich guter, der
sich im Zweier- und Dreierbereich
bewegte. Später erfuhr ich, warum
mein Vater Beurteilungssätze so
schnell in Zahlen fassen konnte: Er
musste beruflich in der Lage sein,
Zeugnisse von Arbeitgebern in kla-
res Deutsch zu „übersetzen“. Ein
Klacks also, die paar Bemerkungen
über einen Knirps verständlich zu
bekommen. Übrigens: Meine Freude
über das Notensystem legte sich
schnell. Denn in der Pubertätsphase
gab’s häufiger Vieren und Fünfen.
Ein „er bemühte sich stets, aufmerk-
sam, dem Unterricht zu folgen“ wäre
mir da lieber gewesen... (jps)

Grüß Gott!
●

Wie doch die
Zeit vergeht...

Zitat des Tages

„Josef-

Köberle-

Schule“

So lautete einer von 25 Namens-
vorschlägen für die organisato-
risch zusammengelegten Schu-

len in Christazhofen und Ratzen-
ried. Ohne Diskussion und wenig

pathetisch einigten sich die
Gemeinderäte aber auf „Grund-

schule Christazhofen-
Ratzenried“.
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Freitag, 2. August: In Ratzenried-
Buchen startet mit der Biker-Party
sowie Kurti und seinen Musikanten
das 19. internationale Motorrad-Tref-
fen. Der Eintritt ist frei. Besucher
sind auch ab Samstagnachmittag
beim Motorradclub Argenbühl will-
kommen.
Samstag, 3. August: Zwischen 1500
und 2000 Gäste sind regelmäßig zu
Besuch – beim Stall-Besen-Open-Air
in Leonhardts Stallbesen. Ab 19 Uhr
geht es in Humbrechts rund. Für den
musikalischen Rahmen sorgen die
Tanzband Mirage und das DJ-Team
Nightfly. 
Sonntag, 4. August: 25 Jahre Städte-
partnerschaft mit Prato müssen ge-
feiert werden. Anlässlich dieses Jubi-
läums wird um 11 Uhr auf dem Markt-
platz der offizielle Festakt abgehal-
ten. Danach lädt die Stadt Wangen zu
einem kleinen Stehempfang.

.●.● Was bringt das

Wochenende
2. bis 4. August

WANGEN (sz) - Am Montag, 5. Au-
gust, beginnen die „Betriebs- und si-
cherheitstechnische Nachrüstung“
sowie die Instandsetzung der südli-
chen Tunnelröhre des Autobahntun-
nels Herfatz. Dies teilt das Regie-
rungspräsidium (RP) Tübingen mit.
Mit Verkehrsbeeinträchtigungen auf
der A 96 sei zu rechnen.

Nachdem bereits im vergangenen
Jahr die Rohbauarbeiten für die Er-
weiterung des Tunnelbetriebsgebäu-
des, der Löschwasserbevorratung so-
wie des Havariebeckens vonstatten
gingen, beginnen ab dem 5. August
die eigentlichen Sanierungsarbeiten
in den Tunnelröhren. 

Die vorhandene Tunnelbetriebs-
technik entspreche nicht mehr den
heutigen Sicherheitsanforderungen,
so das RP. Im Rahmen der Nachrüs-
tung des zweiröhrigen, 440 Meter
langen Autobahntunnels Herfatz, der
im Jahr 1990 erstmals für den Verkehr
freigegeben wurde, werde die Be-
triebs- und Sicherheitstechnik in den
beiden Tunnelröhren, im Betriebsge-
bäude des Tunnels und in den beiden

Freifeldern vor den Tunnelportalen
entsprechend den aktuellen „Richtli-
nien für Ausstattung und Betrieb von
Straßentunneln“ erneuert. Des Wei-
teren werden Schäden in der Beton-
konstruktion, insbesondere durch
die hohe Chloridbelastungen in den

Portalbereichen, sowie Schäden in
der Fahrbahndecke instandgesetzt.

Um die Tunnelbeleuchtung und
die Notrufanlage für die spätere Ge-
genverkehrsführung während der
Nachrüstungsphase in der nördli-
chen Tunnelröhre (Richtungsfahr-

bahn Lindau) anzupassen, muss ab
dem 5. August der Verkehr in Fahrt-
richtung Lindau einspurig durch den
Tunnel geleitet werden. Ab voraus-
sichtlich Montag, 12. August, wird die
südliche Tunnelröhre voll gesperrt.
Hierzu wird der Verkehr in Fahrtrich-

tung München ab den Mittelstreifen-
überfahrten vor und nach dem Tun-
nel zweispurig in die nördliche Tun-
nelröhre geführt. Dort stehen dann
bis voraussichtlich Ende November
2013 in Fahrtrichtung München zwei
Fahrspuren, in Fahrtrichtung Lindau
aber nur eine Fahrspur zur Verfü-
gung.

Ab dem Frühjahr 2014
ist die Nordröhre dran

Die Sanierung der Nordröhre soll
nach einer Unterbrechung in den
Wintermonaten, in denen der Ver-
kehr wieder durch beide Tunnelröh-
ren geführt wird, im Frühjahr des
nächsten Jahres erfolgen. Mit dem
Bau von Rauchtrennwänden zwi-
schen den Tunnelportalen soll die
bauliche und betriebstechnische
Nachrüstung am Tunnel Herfatz im
Herbst 2014 abgeschlossen werden.
Die Kosten für die anstehenden In-
standsetzungs- und Nachrüstungsar-
beiten am Tunnel betragen rund
6,8 Millionen Euro und werden vom
Bund finanziert.

Beim Herfatzer Tunnel rollt der Verkehr ab 12. August durch eine Röhre
Bereits ab diesem Montag kommt es wegen der Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten in dem Autobahntunnel zu Verkehrsbeeinträchtigungen

Ab 12. August ist die südliche Röhre (rechts) des Herfatzer Autobahntunnels gesperrt. Der gesamte Verkehr
läuft dann durch die Nord-Röhre. FOTO: CR

WANGEN/PRATO - Vor 25 Jahren ha-
ben die Städte Wangen und Prato
Freundschaft geschlossen. 1988 wur-
de die sogenannte „Gemellaggio“
(Verbrüderungs-Urkunde) in der
Toskana unterzeichnet, ein Jahr spä-
ter im Allgäu. Das Jubiläum wird am
Sonntag auf dem Marktplatz offiziell
gefeiert (siehe Kasten unten). Für die
SZ erinnert sich der langjährige Vor-
sitzende des Partnerschaftsvereins,
Ansgar Friemelt, an die Anfänge die-
ser bemerkenswerten, deutsch-italie-
nischen Beziehung.

Die Auslöser für die nun ein Vier-
teljahrhundert überdauernde Part-
nerschaft waren ein italienischer
Kellner und ein deutscher Fanfaren-
zug. Gino Gorgoglione arbeitete vor
über 30 Jahren in der Fuggerstube und
machte in der damaligen Gruppe der
Wangener Narrenzunft auch Musik.
Gorgogliones Onkel lebte in Prato,
und nach einer offiziellen Anfrage ins
dortige Rathaus an den damaligen
Bürgermeister Lohengrin Landini
kam es, dass am 8. September 1980 der
Wangener Fanfarenzug unter der Lei-
tung von Rainer Wannagat und Zunf-
trat Jürgen Kaiser beim historischen
Umzug in der Toskana-Stadt mitlief. 

„Deutsche und Italiener sind an-
schließend zusammengesessen“,
weiß Ansgar Friemelt. „Und es muss
so ein fröhlicher Abend gewesen sein,
dass die Prateser gesagt haben:
,Kommt nächstes Jahr wieder!‘“ In der
Folge entwickelte sich ein reger Aus-
tausch – auf sportlicher, musikali-
scher, künstlerischer und auf Schul-
ebene. Ein Austausch, so Friemelt, der
aus Prato-Sicht wohl besser lief als

mit anderen Partnerstädten. Die ers-
ten Bande waren also geknüpft. Bis
daraus jedoch eine offizielle Partner-
schaft wurde, dauerte es immerhin
acht Jahre. „Die beiden Städte waren
eben recht unterschiedlich“, sagt

Ansgar Frie-
melt. Prato sei
damals etwa
sechsmal so
groß wie Wan-
gen und zudem
eine von der In-
dustrie (Textil)
geprägte Stadt
gewesen. Au-
ßerdem habe
dort einst die
kommunisti-
sche Partei das
Sagen gehabt,
während die
Kommunalpoli-
tik hierzulande
von der CDU
gemacht wor-
den sei. „Das Po-
litische hat aber
nie eine so gro-
ße Rolle ge-
spielt, weil sich
die Menschen
einfach gut ver-
standen haben.“

1986 über-
nahm Ansgar
Friemelt den

Vorsitz des italienischen Beirats im
Partnerschaftsverein. Im gleichen
Jahr beschlossen auch beide Stadtpar-
lamente die Partnerschaft. Im Okto-
ber 1987 besiegelte der Verein bei ei-
nem Besuch in Prato dafür den offi-
ziellen Termin, und ein Jahr später
war es endlich so weit: Am 10. Sep-
tember 1988 wurde die „Gemellag-
gio“, also die Verbrüderungs-Urkun-
de, von Oberbürgermeister Jörg Leist
und seinem italienischen Kollegen
Claudio Martini in Prato unterschrie-
ben, am 27. Mai 1989 folgte das gleiche
Zeremoniell in der Allgäustadt. Die
Schwäbische Zeitung titelte damals
auf einer Sonderseite „Prato und
Wangen verbrüdert“. Daneben stand
das Bild, wie sich die beiden Rathaus-
chefs auf dem Marktplatz umarmen.

Prato ohne Partnerschaftsverein

Dass ab diesem Zeitpunkt die Städte-
partnerschaft von alleine lief, wäre je-
doch ein Trugschluss gewesen. „Das
Problem war immer, dass es in Prato
keinen Partnerschaftsverein gab“, so
Friemelt. „Das hat die Arbeit unge-
mein erschwert, weil man immer auf
der Suche nach dem richtigen An-
sprechpartner war.“ Die treibenden,
politischen Kräfte seien jedoch Lan-
dini und die Wangener Stadtverwal-
tung gewesen. Und: „Ein Riesenvor-
teil war für uns auch, dass Rosemarie
Leist, die Frau des OB, Italienisch
konnte.“

Zu einem Stützpfeiler der Städte-
partnerschaft entwickelte sich in den
vergangenen Jahrzehnten die Musik.
Jugendmusikschule, verschiedenste
Chöre und Kapellen reisten regelmä-
ßig in die Toskana. „Es sind viele
Freundschaften entstanden, und es
sind viele Vorurteile, die früher viel-
leicht noch vorherrschten, abgebaut
worden“, erinnert sich Friemelt. Was
den heute 75-Jährigen, der im vergan-
genen Jahr den Vorsitz im Partner-
schaftsverein abgegeben hat, aber am
meisten bewegt: „Ich bekomme heute
noch viele herzliche Briefe von frühe-
ren Mitstreitern.“

Dabei war die Liebe Friemelts zu
Italien auch ein Stück dem Zufall zu

verdanken. Denn ein dortiger Ver-
kehrsunfall und die nachfolgende
Hilfsbereitschaft, die der damalige
Studenten von den Italienern erfuhr,
brachte ihn einst dazu, die Sprache zu
lernen. Bis heute sind aus diesem per-
sönlichen Erlebnis vielleicht 100 Be-
suche in Italien entstanden – privat,
mit der VHS oder mit anderen Wan-
gener Gruppen. 

Fest steht deshalb: Die Geschichte
von Ansgar Friemelt ist eng mit der
Geschichte der bemerkenswerten
Städtepartnerschaft zwischen Wan-
gen im Allgäu und Prato in der Toska-
na verbunden. So wie die Geschichte
des italienischen Kellners und des
deutschen Fanfarenzugs.

Ein Vierteljahrhundert lang Brüder im Geiste

Ansgar Friemelt mit der SZ-Sonderseite vom 29. Mai 1989,
als über den Abschluss der Partnerschaft in Wangen be-
richtet wurde. Titel: Prato und Wangen verbrüdert. FOTO: BEE

Die Städtepartnerschaft zwischen Wangen und Prato wird 25 Jahre alt – Festakt am Sonntag auf dem Marktplatz

So fing alles an: Am 8. September marschiert der Fanfarenzug Wangen unter der Leitung von Jürgen Kaiser (links) und Rainer Wannagat (Mitte) beim
historischen Umzug durch die Straßen von Prato. FOTO: PRIVAT

Von Bernd Treffler
●

Das Wochenende 3./4. August
steht ganz im Zeichen der Part-
nerschaft zwischen Wangen und
Prato. Gefeiert wird das 25-jäh-
rige Bestehen der Gemellaggio,
also der „Verbrüderungs-Ur-
kunde“. Beim italienischen Abend
treten am Samstag die Banda
Chiti und die Band The Moxx mit
Sängerinnen und Sängern der
Musicalschule Politeama aus
Prato auf. Beginn ist um 19 Uhr
auf dem Marktplatz, bei schlech-
tem Wetter in der Stadthalle. Am

Sonntag nach dem Gottesdienst
in St. Martin (9 Uhr) beginnt um
11 Uhr der offizielle Festakt auf
dem Marktplatz mit den An-
sprachen von Oberbürgermeister
Michael Lang und Vizebürger-
meister Goffredo Borchi aus Pra-
to. Anschließend ist die Bevölke-
rung zum Stehempfang einge-
laden. Aus Prato haben sich über
100 Personen angemeldet, ange-
führt von Goffredo Borchi und
Gemeinderatspräsident Maurizio
Bettazzi. (sz)

Wangen und Prato feiern ausgiebig das Jubiläum


