
Bürgerfahrt nach Prato auch im Jubiläumsjahr 
 
Neben den Veranstaltungen zum 25-jährigen Partnerschaftsjubiläum fand in diesem 
Jahr auch wieder die Bürgerfahrt zum Stadtfest am 8.September nach Prato statt. 
Nach bewährtem Konzept standen  wieder zwei Tage Toskana und zwei interessante 
Reisetage auf dem Programm. 46 Wangener genossen die abwechselungsreiche 
Hinfahrt mit Überquerung von Alpen und Apennin, sowie einer Pause in der Po-
Ebene. Diese fand in Parma statt, und neben einer kleinen Stadtbesichtigung nutzte 
man den Aufenthalt zum Besuch des Teatro Farnese, einer wunderschönen 
Holzkonstruktion aus dem 17. Jahrhundert. 
Nach der langen Busfahrt gab es abends ein toskanisches Essen, dann ging es zur 
Palla Grossa, einem mittelalterlichen Ballspiel nach ähnlichen Regeln wie Rugby, das 
vor zwei Jahren wiederbelebt worden ist und bei dem es ziemlich rau zugeht; 
jedenfalls musste dieses Jahr dreimal der Krankenwagen anrücken. 
Sehr großen Anklang fand am nächsten Morgen die Stadtführung. Diesmal waren es 
Schülerinnen des Keynes-Gymnasiums mit ihrer Lehrerin Elisabetta Vinci, die die 
Sehenswürdigkeiten des Stadtzentrums erklärten, und zwar in erstaunlich gutem 
Deutsch. Im Anschluss wurden die Wangener Bürger zusammen mit der offiziellen 
Wangener Delegation unter der Leitung von OB Lang vom Prateser Bürgermeister 
Roberto Cenni im Rathaus herzlich begrüßt. 
Nach einem reichlichen Pizza-Essen bei den Freunden in La Querce zeigte sich bei 
einer Weinprobe im Hügelgebiet des Montalbano, dass  Prateser Wein den  
berühmten Toskana-Weinen durchaus ebenbürtig ist. 
Der abendliche historische Umzug zu Ehren einer Marienreliquie ist Höhepunkt des 
Stadtfestes. Im Laufe der Jahre hat sich seine Beliebheit so gesteigert, dass es für 
Zuschauer schwer geworden ist, zu einem  guten Sitz- oder Stehplatz  zu kommen. 
Der Toskana-Ausflug führte am nächsten Tag in den Süden der Toskana, nach 
Arezzo, zunächst zu Pieros weltberühmten Fresken über die Kreuzeslegende, dann 
auf die Piazza Grande, wo man sich - umgeben von mittelalterlichen und 
Renaissance-Bauten - an den oskargekrönten Film „La vita è bella – Das Leben ist 
schön“ des Prateser Komikers Roberto Benigni erinnert, dessen erster Teil 
vornehmlich hier gedreht worden ist. Berühmte Namen tauchen bei einem Gang 
durch Arezzo ohnehin auf: der Erfinder der Notenschrift Guido Monaco, der 
Renaissancedichter Patrarca, der Kunsthistoriker Vasari  sowie der spätere Kanzler 
von Florenz Leonardo Bruni, der anlässlich seines Besuchs  des Konstanzer Konzils  
im Jahr 1414 die Schönheiten des Bodensees beschrieben hat. 
Am letzten Abend wurden die Wangener mit einem Bufett im Garten des Prateser 
Naturkundlichen Museums von den Freunden des Naturparks verwöhnt. Dieser Park 
umfasst übrigens auch die inzwischen stillgelegten Steinbrüche, aus denen der 
„Prato verde“ kam, der grüne Marmor, der so typisch für die gestreiften 
Marmorfassaden der toskanischen Dome ist. 
Bei der Rückfahrt musste sich das Programm „Höherer Gewalt“ beugen: Denn 
wegen hohen Seegangs fiel die Schifffahrt ab Lerici aus, und  es ging mit dem Bus 
nach Portovenere, während ein kleinerer Teil der Gruppe per Zug nach Vernazza in 
die Cinque Terre fuhr. 
Mit abschließendem Blick aufs Meer war das Bürgerfahrt-Programm wie jedes Jahr 
wieder erfüllt: Viel Italien in vier Tagen! 


