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RAVENSBURG (gp) - Freunde und
Wegbegleiter haben gestern in der
Klosterkirche Weißenau und auf
dem Friedhof Mariatal Abschied ge-
nommen von Bruno Rückgauer. Der
Alt-Stadtrat, der sich nicht nur als
sozial eingestellter Kommunalpoli-
tiker, sondern auch als vielfach en-
gagierter Mann der katholischen
Kirche verdient gemacht hat, ist im
Alter von 77 Jahren gestorben. Er
hinterlässt Frau und sechs Kinder
mit deren Familien. Bruno Rückgau-
er war ein bescheidener, humorvol-
ler Mann, der im Stillen viel Gutes
getan hat. Von 1975 bis 1980 als Mit-
glied der CDU-Fraktion Stadtrat,
war er vielen Ravensburgern vor al-
lem als jahrzehntelanger hauptamt-
licher Leiter der katholischen Ge-
samtkirchenpflege gut bekannt. 

Zu seinem großen Zuständig-
keitsbereich gehörten die zahlrei-
chen katholischen Kindergärten,
aber auch andere kirchliche Ein-
richtungen, die der Jugend, den Fa-
milien und den Senioren dienen, für
die er sich auch im Ruhestand als
ehrenamtlicher Vorsitzender des
Kreisseniorenrates einsetzte. Als
„Finanzminister“ der Gesamtkir-
chenpflege verstand er es, die be-
grenzten Mittel optimal einzuset-
zen. Dass Bruno Rückgauer als Vor-
standsvorsitzender des „Freien Ka-
tholischen Modellschulwerks“
maßgeblichen Anteil am Aufbau der
Oberschwabenschule, des heutigen
Bildungszentrums St. Konrad hatte,
gehört ebenso zu seinen bleibenden
Verdiensten wie sein Wirken als ers-
ter Vorsitzender des Katholischen
Bildungswerks Kreis Ravensburg.
Dass das Bildungswerk gegründet
wurde, war wesentlich ihm zu ver-
danken. Nachdem er aus dem Vor-
stand ausgeschieden war, hat er die-
se kirchliche Bildungseinrichtung
als Rechnungsführer des Dekanats-
verbands Ravensburg weiter unter-
stützt.

Bruno Rückgauer
ist 77-jährig

gestorben

RAVENSBURG (sz) - Das Orchester und die Mu-
sical-AG des Spohn-Gymnasiums haben ihre
ganz persönliche Variation des wohl ältesten
Roadmovies der Literaturgeschichte auf die
Bühne gebracht. Ohne Ehrfurcht vor der antiken
Vorlage hatten die Schüler der 6. und 7. Klassen
in einem Schreibwettbewerb eine pfiffige Adap-

tion verfasst und hatten sichtlich Spaß daran, ih-
re eigenen Szenen und Lieder darzubieten. So
entstand ein gänzlich neuer Odysseus, der nicht
nur gegen das allgegenwärtige Heimweh, son-
dern auch den ständigen Hunger seines Freun-
des Gyros oder die mitunter anstrengenden Er-
güsse des erhabenen Pathos ankämpfen muss.

Die jungen Schauspielerinnen überzeugten
durch Spielfreude und passende Mimik. Ge-
konnt setzten sie die von ihrem Musiklehrer Ro-
bert Kopf, der auch Regie führte, komponierte
Musik um und wussten in vielen ihrer Lieder das
Publikum einerseits zu amüsieren, andererseits
aber auch zu berühren. FOTO: PRIVAT

Musical-AG begeistert mit altem Stoff in neuem Gewand

RAVENSBURG/MONTÉLIMAR - Stol-
ze 50 Jahre Städtepartnerschaft galt
es am Wochenende in Montélimar zu
feiern. Was 1964, noch im Schatten
des Zweiten Weltkriegs, vorsichtig
begonnen wurde, ist in vielen Ban-
den der Freundschaft gefestigt wor-
den. Beim großen Fest der 50-jähri-
gen Jumelage war neben der Ravens-
burger Delegation noch eine Gruppe
aus dem italienischen Rivoli, mit
dem Montélimar ebenfalls seit 50
Jahren verschwistert ist, dabei, eben-
so Abordnungen aus dem britischen
Rhondda Cynon Taf, dem spani-
schen Mollet des Valles und dem ar-
menischen Sisian.

Die Ravensburger Partnerstadt
im Rhônetal, die sich gern als „Tor
zur Provence“ bezeichnen lässt, ist
eine ebenso aufstrebende wie auf
vielfältige Völkerfreundschaft be-
dachte Stadt, pflegt man doch außer-
dem noch Städtepartnerschaft mit
Nabeul (Tunesien) und bereits seit
1957 mit Racine (USA). Dass die jetzt
bereits als „goldene Hochzeit“ gefei-
erte Verbindung zu Ravensburg und
Rivoli jung und lebendig geblieben
ist, stellte vor allem der Auftritt des
Jugendblasorchesters der Musik-
schule Ravensburg unter Leitung
von Harald Hepner unter Beweis.
Die nahezu 50 jungen Musiker be-
geisterten mit einem beschwingten
Musical-Cocktail beim Nachmittags-
konzert, wobei vier erwachsene Mit-
spieler vom Konservatorium
Montélimar sich bruchlos ins En-
semble einfügten. Und diese musika-
lischen Botschafter aus Ravensburg
gaben dem Festakt im Palais des
Congrès Charles-Aznavour den fei-
erlichen Schliff mit den deutsch-
französisch-italienischen National-
hymnen, gekrönt vom europäischen
„Freude schöner Götterfunke“.

Dank der Begleitung durch die
vielen jungen Musikschüler konnte
die Ravensburger Delegation unter
Leitung von Oberbürgermeister Da-
niel Rapp mit zwei Bussen am deut-
schen Nationalfeiertag in die franzö-
sische Partnerstadt aufbrechen. Je
vier Vertreter des Stadtrats, der
Gymnasien, der Stadtverwaltung
und der Partnerschaftsvereine (da-
runter die Vorsitzende der Ravens-
burger Brückenbauer, Claudia Maas-
Holzhause) waren mit von der Par-
tie. Und mit Jean-Claude Humbert
stand zu ihrem Empfang ein guter al-
ter Bekannter bereit: Der 76-jährige
Präsident des „Comité de Jumelage“,
Jean-Claude Humbert, war bereits
1964 bei der Erstunterzeichnung der
Partnerschaftsurkunde mit dabei ge-

wesen. So war es ihm jetzt ein Her-
zensanliegen, der Erneuerung des
Städte-Dreierbunds den entspre-
chend feierlich-freundschaftlichen
Rahmen zu geben. Da wird sich Ra-
vensburg im nächsten Jahr anstren-
gen müssen: 2015 steht hierzulande
die Jubelfeier an, da 1965, noch unter
OB Albert Sauer, im Schussental die
Städtepartnerschaft mit Montélimar
feierlich besiegelt worden war.

Weltsprache der Freundschaft

Mit seinem Kongresszentrum steht
Montélimar eine große Halle mit
neuester Technik zur Verfügung, um

den Festakt zu begehen – feierlich il-
luminiert durch die auf den Bühnen-
vorhang gestrahlten Trikolor-Flag-
gen. Und nebenan konnte für bis zu
200 Gäste das Festessen serviert
werden, wobei die Tischrunden zu
munteren Nationalitätenmischun-
gen führten. Da musste das Fazit von
Jean-Claude Humbert in seiner Be-
grüßungsansprache gleich seinen
Realitätstest bestehen: „Es ist immer
eine Glückserfahrung. Die Weltspra-
che der Freundschaft muss nicht
übersetzt werden.“ Na ja, ein biss-
chen Kenntnisse in Deutsch, Franzö-
sisch, Italienisch, Englisch können

nicht schaden. Montélimars Bürger-
meister Franck Reynier, zugleich Ab-
geordneter für das Departement
Drôme in Paris, beschwor in seiner
Rede die Idee eines Europas ohne
Grenzen und das „großartige Werk-
zeug“ der Städtepartnerschaft für
„50 Jahre Freundschaft und Begeg-
nung“. 

Für das nächste halbe Jahrhundert
wünschte er: „Bealten wir den Kurs
bei.“ Ravensburgs OB Daniel Rapp
erinnerte an die seit dem Deutsch-
Französischen Krieg von 1870/1871
währende Feindschaft der Nachbar-
staaten, die – heute undenkbar – erst

in den jüngsten Jahrzehnten über-
wunden wurde. 

Bande lebendiger Partnerschaft

Bravourös aus dem Stegreif von Ra-
vensburgs Partnerschaftsbeauftrag-
ter Kerstin Wippich ins Französische
übersetzt, erklärte Rapp, dass die
Städtepartnerschaft freilich nicht al-
lein von den Begegnungen der Offi-
ziellen, der Bürgermeister und Stadt-
räte, lebe. Erst die Vereine, die Bür-
ger, die Schulen, die jungen Leute
hielten diese Verbindung lebendig.
Auch Rivolis Bürgermeister Franco
Dessi beschwor die Bande einer le-
bendigen Städtepartnerschaft, die al-
le drei Stadtoberhäupter mit ihren
Unterschriften besiegelten. 

Grußworte auf Englisch von
Mervyn Pugh aus Rhondda Cynon
Taf, Ravensburgs und Montélimars
walisischer Partnerstadt, auf Spa-
nisch und Armenisch ergänzten den
Reigen der Redner. Und da auch Ge-
schenke die Freundschaft belegen,
gab es aus dem oberschwäbischen
Ravensburg ein reizvolles Großfoto
von Christoph Hepperle als
Schmuck für das Rathaus von
Montélimar.

Die Partnerstädte feiern goldene Hochzeit

Von Sibylle Emmrich
●

Auf weitere Jahre in tief verbundener Freundschaft: Auch Ravensburgs Oberbürgermeister Daniel Rapp (Bildmitte) besiegelt mit seiner Unterschrift das
Fortbestehen der Städtepartnerschaft, flankiert von Montélimars Bürgermeister Franck Reynier, Rivolis Bürgermeister Franco Dessi und Jean-Claude
Humbert, Präsident des „Comité de Jumelage“ (von links). FOTO: MONIKA MÜLLER-RETTENBERGER/OH

50 Jahre Jumelage zwischen Ravensburg und Montélimar – Rivoli ist als dritter Partner mit im Boot

Montélimar, gelegen im Rhônetal
am Nordrand der Provence, blickt
wie Ravensburg auf eine über 800-
jährige Stadtgeschichte zurück.
Entstanden um eine Burg der Fami-
lie Adhémar galt es lange Jahre als
„Stadt des Nougats“ und Zentrum
einer landwirtschaftlich geprägten
Region, deren Reiz die extensive
Bewirtschaftung ausmacht. Die

versammlung einzog, scheint der
sichtbare Aufschwung zu ver-
danken. Am Stadtrand ist in jüngs-
ter Zeit eine große neue Wohn-
siedlung entstanden. Dazu eine
Schule für 800 Schüler und ein
großes Sportstadion, das den Ra-
vensburger Amtsleiter Karlheinz
Beck bei einer Stippvisite geradezu
in Verzückung versetzte. (sem)

Einwohnerzahl, die bei knapp
40 000 liegt, hat in den vergange-
nen Jahren stark zugenommen.
Große Betriebe wie Auslieferungs-
lager von Amazon und Würth ha-
ben sich angesiedelt. Nicht zuletzt
Bürgermeister Franck Reynier, der
2007 mit 42 Jahren als Abge-
ordneter der Mitte-Rechtspartei PR
zugleich in die Pariser National-

Montélimar – über 800 Jahre Geschichte und lebendige Stadt im Rhônetal

Sie leben die Partnerschaft zwi-
schen Ravensburg und Montélimar,
und das tagtäglich: Nathalie und
Jürgen Kerkhoff. Seit 32 Jahren
sind sie verheiratet. Diese Ehe und
ihre drei Kinder Christian, Florian
und Marie gäbe es wohl nicht, hät-
ten sich nicht 1964 die Städte im
Schussen- und im Rhônetal ver-
schwistert. Denn hierdurch haben
sich Nathalie und Jürgen, damals
beide Anfang 20, kennengelernt,
zunächst bei einem Chorkonzert
der beiden evangelischen Kirchen,
dann durch ein Jugendcamp. Na-
thalie machte dann den großen
Schritt und zog nach der Hochzeit
zu ihrem Mann, wohlbekannt als
Kirchenpfleger der Evangelischen
Stadtkirchengemeinde und Leiter
des Posaunenchors, nach Ravens-
burg. Inzwischen ist die quirlige
Französin in Oberschwaben längst
heimisch geworden. Doch beide
fühlen sich, im Vorstand des Ra-
vensburger Städtepartnerschafts-
vereins und der Deutsch-französi-
schen Gesellschaft vertreten, der
„Jumelage“ weiterhin verpflichtet.
Und so war es für Nathalie und
Jürgen Kerkhoff auch selbstver-
ständlich, dass sie zur 50-Jahr-Feier
der Städtepartnerschaft wieder
einmal die lange Reise auf sich
nahmen. Immerhin konnten sie
dieses Mal im eigenen Häuschen
übernachten, das sie sich in einem
nahe Montélimar gelegenen Dorf
erworben haben. (sem)

Leute
●

Liebe zwischen zwei Partnerstäd-
ten: Nathalie (rechts) und Jürgen
Kerkhoff. FOTO: SEM

RAVENSBURG - Während der Arbeit
sind am Montag gegen 0.45 Uhr auf
der Straße Im Kammerbühl zwei Ar-
beitskollegen wegen eines Liefer-
scheins in Streit geraten. Im Verlauf
des Streits schlug der eine plötzlich
dem anderen mit der Faust ins Ge-
sicht. Dieser musste im Krankenhaus
ambulant behandelt werden. Er erlitt
eine Lockerung von Zähnen und eine
kleine Platzwunde.

Mann schlägt nach 
Streit unvermittelt zu

RAVENSBURG (sz) - Auf ein voraus-
fahrendes Auto aufgefahren ist am
Sonntag, gegen 14.30 Uhr, eine Auto-
fahrerin in der Karlstraße. Der vo-
rausfahrende Autofahrer musste ver-
kehrsbedingt anhalten. Dies erkann-
te die Autofahrerin offensichtlich zu
spät. Es entstanden 3000 Euro Sach-
schaden.

3000 Euro Schaden 
nach Auffahrunfall

RAVENSBURG (sz) - Die Helfer des
Rotaract-Clubs Ravensburg haben
bei ihrer „Ein Teil mehr im Einkaufs-
wagen“-Aktion für die Ravensburger
Tafel eine erfolgreiche Bilanz ziehen
können. Dreimal waren sie beim Ta-
felladen in Ravensburg vorgefahren,
um die gesammelten Lebensmittel-
und Sachspenden den Mitarbeitern
des Roten Kreuzes zu übergeben.
Diese schätzten den Wert der über
den Tag zusammengekommenen
Waren auf über 2000 Euro.

Rotaract-Club
sammelt Spenden


