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WANGEN

Es gibt Dinge im Leben eines Man-
nes, denen Mann aus dem Weg gehen
muss. Exakt solch ein Ding hatte ich
nun an einem wunderschönen Som-
merabend bei mir zu Hause. Konkret
ging es darum, dass gefühlt 100 Frau-
en bei meiner Freundin zu Gast wa-
ren, um sich von einer Expertin alles
über Plastikschüsseln mit einer le-
benslangen Garantie erzählen zu las-
sen. Diese Absicht hat auch perfekt
funktioniert. Nicht ganz perfekt
funktioniert hat allerdings meine
Planung. Denn als ich gegen 23 Uhr
nach Hause kam, saßen noch viele
Damen schnatternd auf der Terrasse.
Als ich Begriffe wie Multi-Chef, Ju-
nior-Käse-Max oder Multischäler
hörte, wurde ich plötzlich ganz arg
müde und ging sofort ins Bett. (tg)

Grüß Gott!
●

Zu früh daheim

Zitat des Tages

„Heimat ist 

immer etwas

Besonderes.“

Die frischgebackene Fußball-
Europameisterin Melanie Leupolz

beim Empfang in Ratzenried.
● GEMEINDEN

WANGEN (sz) - Um den zügigen Aus-
bau der Bahnstrecke Lindau-Mün-
chen sicherzustellen, sucht die Bahn
AG die Nähe zu den Städten und Ge-
meinden entlang der Strecke. Darauf
lässt eine Mitteilung schließen, nach
der die Bahn AG den Projektbeirat
für die Elektrifizierung erweitert
und durch regionale Dialogforen er-
gänzt. Die Leitung teilen sich jeweils
ein Mitarbeiter der Bahn AG und ein
örtlicher Kommunalpolitiker.

Krattenmacher leitet den Beirat

So wird Lindaus Oberbürgermeister
Gerhard Ecker mit einem Bahnver-
treter den Beirat für den Abschnitt
Lindau-Hergatz leiten. Die Abschnit-
te Wangen-Leutkirch und Leutkirch-
Buxheim treffen sich in Beiräten, de-
nen Kißleggs Bürgermeister Dieter
Krattenmacher vorsteht. Im Bereich
Buxheim-Stetten wird Memmingens
OB Ivo Holzinger Sprecher sein. Den
weiteren Abschnitt Stetten-Buchloe
vertritt Mindelheims Bürgermeister
Stephan Winter, und Buchloe-Gel-
tendorf der Landsberger Landrat
Walter Eichner. 

Alle Bürgermeister und Landräte
entlang der Strecke sowie Abgeord-
nete und bestimmte Verbände sollen
in diesen Beiräten Informationen be-
kommen, Anliegen aus den betroffe-
nen Kommunen an die Bahn-Mana-
ger und -Ingenieure geben sowie im
Einzelfall Veranstaltungen zur Infor-
mation der Bürger veranlassen. Die
Beiräte sollen erstmals Ende Okto-
ber, Anfang November tagen.

2020 sollen die ersten Züge fahren

Der Projektbeirat des Bahnausbau-
projektes München-Lindau hat das
in seiner jüngsten Sitzung beschlos-
sen. Außerdem hat die Bahn drei
neue Mitglieder in den Beirat für das
Gesamtprojekt berufen, zu dem
Lindaus OB Gerhard Ecker und Kiß-
leggs Bürgermeister Krattenmacher
bereits gehören. Künftig zählen auch
Landsbergs Landrat Walter Eichner,
Mindelheims Bürgermeister Ste-
phan Winter und EU-Abgeordneter
Markus Ferber zu dem Beirat.

Wie mehrfach berichtet, will die
Bahn die 155 Kilometer lange Strecke
Lindau-Memmingen-Geltendorf
elektrifizieren und die Strecke „für
den bogenschnellen Betrieb“ aus-
bauen, wie es im Bahndeutsch heißt.
Züge sollen also schneller durch
Kurven fahren können. Die Strecke
muss wegen Verträgen mit der
Schweiz bis zum Jahr 2020 fertig
sein. Geplant ist zudem die Einrich-
tung eines Zwei-Stunden-Takts im
Fernverkehr. 

Bahn sucht bei
Elektrifizierung

Nähe zu Kommunen

WANGEN - Es war eine bewegende,
eine von Emotionen getragene Fei-
erstunde, zu der nicht nur die offi-
ziellen Vertreter der Stadt und der
Vereine, sondern auch viele Bürger
auf den Marktplatz gekommen wa-
ren. Unter den Gästen waren allein
100 Frauen und Männer aus Prato,
die ihr Interesse an der Erneuerung
der in insgesamt 33 Jahren gewach-
senen Freundschaft zu Wangen und
ihren Menschen durch ihr Dabeisein
dokumentieren wollten.

„Das 25-jährige Jubiläum der
Partnerschaft zwischen Prato und
Wangen wird in die Geschichte un-
serer Städte eingehen.“ Mit diesen
Worten eröffnete Oberbürgermeis-
ter Michael Lang seine Festanspra-
che, um mit Blick auf die Politik fest-
zustellen: „Unsere von den Men-
schen getragene Freundschaft ist ge-
rade in dieser schweren Zeit für
Europa ein wichtiges Signal.“ Zu Eu-
ropa, so Lang weiter, würde es eben-
so keine Alternative geben wie zur
gemeinsamen Währung. „Nur ein ei-
niges Europa verleiht uns die Per-
spektive für eine friedliche Zu-
kunft“, war sich der Oberbürger-
meister sicher. 

Verbindungen weiter pflegen

Im weiteren Verlauf seiner Ausfüh-
rungen stellte das Stadtoberhaupt
fest: „Mein Amtsvorgänger Dr. Jörg
Leist und der damalige Bürgermeis-
ter von Prato, Claudio Martini, ha-
ben die Tür geöffnet, haben Ver-
ständnis geweckt und gefunden.“
Die nach ihnen Kommenden hätten
nun die schöne Aufgabe, „die vor 25
Jahren gegebenen Versprechen ein-
zulösen und die entstandenen Ver-
bindungen weiter zu pflegen und zu

beleben“. Zusammenfassend rief
Lang aus: „Die Partnerschaft zwi-
schen unseren Städten lebt. Sie ist in
den Herzen der Menschen tief ver-
ankert.“

Auch Pratos Vizebürgermeister
Goffredo Borchi ließ seinen Gefüh-
len freien Lauf. „Was wir für Wangen
empfinden, das spielt sich nicht im
Kopf, sondern im Herzen ab.“ Aber
gerade das Emotionale sei es auch,
das Vertrauen zwischen den Men-
schen schaffe und Hoffnung in die
Zukunft setze. Borchi benannte den
Sport und alle Bereiche der Kultur
als die Ebenen, auf denen sich die

freundschaftlichen Beziehungen ab-
spielten. 

Zum Abschluss Nationalhymnen

Nachdem sich Borchi davon über-
zeugt gezeigt hatte, „dass die Funda-
mente unserer Städtepartnerschaft
stark geworden sind“, erinnerte er
an die gesteckten Ziele, der Jugend
die Ideale eines vereinten Europas
vermitteln zu wollen. Dies sei zu ei-
nem Großteil gelungen. Er schluss-
folgerte: „Wirtschaftliche, soziale
und kulturelle Gemeinsamkeiten
sind aus der Kenntnis übereinander,
aus dem sich gegenseitig Schätzen-

und Akzeptierenlernen entsprun-
gen.“ Die von der „Banda Chiti“ into-
nierte Europahymne war der pas-
sende Abschluss der Reden.

Dann wurde es noch ein wenig
feierlicher: Goffredo Borchi und Mi-
chael Lang erneuerten mit ihrer Un-
terschrift unter die entsprechenden
Urkunden die Freundschaft zwi-
schen Prato und Wangen und gaben
das Versprechen ab, zu einem fried-
lichen und toleranten Europa sowie
zu einem besseren Verständnis un-
ter den Völkern ihren Beitrag zu leis-
ten. Die beiden Nationalhymnen be-
kräftigten diese Bereitschaft.

Nicht vergessen wurden die Per-
sonen, die sich von Anbeginn für die
Partnerschaft und damit für die
Ideale Frieden, Freiheit und Demo-
kratie stark gemacht hatten. Für Ans-
gar Friemelt, Wolfgang Tengler,
Gerd Locher, Ulrich Mauch, Jörg
Leist und Michael Lang gab es von
Mitgliedern des Prateser Gemeinde-
rates Pergamentrollen mit Dankes-
und Lobesworten. Das von den Wan-
gener Narrensängern dargebotene
Prato-Lied leitete über zu einem
Stehempfang, bei dem kleine kulina-
rische Köstlichkeiten aus Prato ge-
reicht wurden. 

„Städtepartnerschaft ist in den Herzen tief verankert“

Von Vera Stiller
●

Auszeichnung für die Menschen, die sich um die Städtepartnerschaft verdient gemacht haben (von links): Michael Lang, Goffredo Borchi als Über-
bringer der Pergamentrollen, Ulrich Mauch, Wolfgang Tengler, Gerd Locher, Jörg Leist und Ansgar Friemelt. FOTO: STILLER

Michael Lang und Goffredo Borchi erneuern zum 25. Geburtstag die Freundschaft zwischen Wangen und Prato

WANGEN (sz) - Die Städtepartner-
schaft zwischen Wangen und Prato
könnte mehr sein, als der Austausch
von Schülern und gegenseitigen Besu-
chen von Vereinen. Gerade jetzt, wo
Italien von hoher Arbeitslosigkeit ge-
beutelt ist und junge Leute kaum
Chancen auf den Arbeitsmarkt haben,
könnte das Netzwerk neue Perspekti-
ven eröffnen. Das jedenfalls hofft Brit-
ta von Websky, die mit ihrem Mann
Peter Schmitz in Prato eine wichtige
Ansprechpartnerin für die Wangener
Verantwortlichen ist.

Zwei stattliche Reisegruppen aus
Prato waren dieser Tage zu Gast in
Wangen. Eine 54-köpfige Gruppe aus
der Partnerstadt war beim Kinderfest
und zeigte sich auch im Umzug, eine
etwa doppelt so große Gruppe kam zu
den Feierlichkeiten zum 25-jährigen
Bestehen der Freundschaft zwischen
den beiden Städten Prato und Wan-
gen. Immer mit an Bord ist Britta von
Websky. Sie übersetzt, sie organisiert
und sie wirbt zu Hause in Italien für
die deutsch-italienischen Beziehun-
gen mit Wangen. „Mein Mann und ich
können uns noch viele Dinge vorstel-
len, die man zwischen den beiden
Städten entwickeln könnte“, sagt die
Deutschlehrerin, die nach dem Studi-
um in Prato hängen blieb.

Als ein großes Feld der Zusam-
menarbeit sieht Britta von Websky
mit ihrem Mann den Bereich Touris-
mus und Wirtschaft an. Die Prateser
Hotelfachschule Datini beschreitet
bereits diesen Weg. Im vergangenen
Jahr kamen erstmals Praktikanten
nach Wangen, um in gastronomischen
und Hotelbetrieben zu arbeiten. In
diesem Jahr werden es sechs junge
Leute sein, die im September zum
Schnuppern kommen. Umgekehrt
sieht Britta von Websky Möglichkei-
ten, Reisen für Wangener in die Toska-
na zu organisieren. „Prato liegt nur
wenige Minuten von Florenz entfernt.
Die Übernachtungspreise liegen in
der Regel unter denen in Florenz. Bei
uns kann man Weinverkostungen ma-
chen oder in Kursen das Freskenma-

len lernen, und natürlich könnten
auch Sprachkurse organisiert wer-
den“, erzählt sie. 

Solche Aktivitäten könnten über
den Kulturverein Si-Po laufen, in dem
sie mit ihrem Mann aktiv ist. So könn-
te aus der Freundschaft zwischen den
beiden Städten auch eine Wirtschafts-
beziehung erwachsen. „Für unsere Ju-
gendlichen könnte das eine Perspekti-
ve aufzeigen“, sagt die Deutschlehre-
rin, in Zeiten des ankommenden Fach-
kräftemangels vielleicht auch für
Wangener Unternehmen. 

Übersetzen, organisieren

Doch nicht nur die „handfesten“ Kon-
takte bieten Chancen, Britta von Web-
sky sieht noch andere Möglichkeiten.
Zum Beispiel an den Schulen: In Prato
machen Schülerinnen und Schüler ei-
ne Stunde Internetradio, das montags
jeweils von 15 bis 16 Uhr auf Sendung
und dann als Podcast gesichert ist.
„Die Schüler stellen dabei Playlists
mit neuer deutscher Musik zusam-
men und porträtieren die Künstler
vor. Derzeit sprechen sie zwar auf Ita-
lienisch, aber sie müssen ihre Recher-
chen auf deutschen Internetseiten
machen.“ 

Und so erfahren italienische Zuhö-
rer von Tim Bentzko, den Ärzten, den

Fantastischen Vier und vielen ande-
ren. Dass man so etwas auch gut ge-
meinsam machen kann, haben kürz-
lich drei Schülerinnen der Kaufmän-
nischen Schulen bewiesen, die vor Ort
waren. Ein Projekt, das ausbaufähig
ist, wie Britta von Websky findet.

Auch unter Sportlern sieht die
Deutschlehrerin Möglichkeiten des
Austauschs. Das beginnt jetzt dann
mit den Rad-Weltmeisterschaften, die
Ende September in Prato ausgetragen
werden. Es ist geplant, dass Vertreter
der Rad-Union nach Prato reisen und
sich die Rennen anschauen. „Das
könnte auch ein Ziel sein, dass mehr
Austausch unter den Sportlern beider
Städte stattfindet“, sagt von Websky
und nennt neben den Radfahrern ganz
konkret Fußballer oder Marathonläu-
fer. 

In Sachen Kultur hat die Musikka-
pelle Karsee beim Besuch in Prato im
vergangenen Jahr einen derartig star-
ken Eindruck gemacht, dass auch hier
eine engere Verbindung denkbar wä-
re. Als ein Prateser Partner böte sich
die Banda Chiti an. Das Orchester
spielte am Wochenende in Wangen
auf. Und warum sollen nicht Schüler
der Musicalschule Politeama mit
Wangener Schülern ein Gemein-
schaftsprojekt zustande bringen?

Partnerschaft mit Prato eröffnet im
Jubiläumsjahr weitere Perspektiven

Deutschlehrerin Britta von Websky kann sich eine stärkere Kooperation zwischen
Toskana und Allgäu vorstellen: beispielsweise in Wirtschaft, Sport und Tourismus

Die Partnerschaft zwischen Wangen und Prato liegt ihr am Herzen: Britta
von Websky. FOTO: SZ

WANGEN (vs) - Sonnenschirme, die
als Regenschutz dienen müssen, ge-
hören bei der Italienischen Nacht
auf dem Wangener Marktplatz ein-
fach zum stimmungsvollen Bild da-
zu. Der Himmel scheint dieser Ver-
anstaltung wohl seinen – zugegeben
etwas ungewöhnlich gearteten – Se-
gen dazugeben zu wollen. Doch an-
ders als in den beiden Jahren zuvor
war das abkühlende Intermezzo am
Samstagabend nur von kurzer Dau-
er. Und so konnte unbeschwert in
den Tag des offiziellen Festakts zum
25-jährigen Bestehen der Partner-
schaft zwischen Prato und Wangen
hineingefeiert werden. 

„100 Gäste sind aus Italien ange-
reist, um so ihre seit 33 Jahren beste-
hende Freundschaft zu uns zu be-
kunden“, freute sich Michael Lang.
Der Oberbürgermeister nutzte die
Gelegenheit, sich bei allen zu bedan-
ken, „die diese Partnerschaft mittra-
gen“. An erster Stelle nannte Lang
den Partnerschaftsverein mit Wolf-
gang Tengler als dem Nachfolger
von Ansgar Friemelt an der Spitze,
ohne den im Hinblick auf die zahlrei-
chen Kontakte und nicht zuletzt die
Bürgerfahrten zum Stadtfest „vieles

nicht passieren würde“. Weil für den
Oberbürgermeister „Freundschaft
durch die vielen engagierten Men-
schen, die sich begegnen, lebt“, war
es ihm ein Bedürfnis, Bettina von
Websky herauszuheben, die eine
wichtige Brücke zwischen den bei-
den Städten sei. Aber auch Karl Lai-
ble und Maurizio Bettazzi als „enga-
gierte Verbindungsglieder“ fanden
Erwähnung. Pratos Vizebürgermeis-
ter Goffredo Borchi war es dann, der
die Feier der Italienischen Nacht als
„Möglichkeit, neue Kontakte zu
knüpfen“ lobte.

Die künstlerischen Beiträge lie-
ferten ausnahmslos die italienischen
Gäste. Da spielte die „Banda Chiti“
zwei Stunden lang ebenso Klassi-
sches wie Modernes und krönte ih-
ren Vortrag mit den Nationalhym-
nen beider Länder. Begeistert aufge-
nommen wurden auch die Darbie-
tungen der Sänger der
Musicalschule „Politeama“ und der
sie begleitenden Band „The Moxx“,
die auch danach noch für beste Stim-
mung sorgte. Die Bewirtung durch
den „Circolo I Risorti“ aus dem Pra-
teser Stadtteil La Querce tat ihr übri-
ges.

Kontakte knüpfen in 
der Italienischen Nacht

Gut gelaunt feiern die Menschen aus Wangen und Prato
ihre seit insgesamt 33 Jahren bestehende Freundschaft

Dank der künstlerischen Beiträge und der guten Bewirtung durch die
Prateser wurde die Italienische Nacht zu einem schönen Erlebnis. FOTO: VS


