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NEWSLETTER 

Partnerstädte 2/2021  
 

   

  

   

   

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

liebe Europafreunde, 

 

Dankeschön! 

 

Spontan habe ich mich entschieden, den 2.Newsletter mit einem Dank an Sie zu 

beginnen. Ich habe mich sehr über Ihre vielen Rückmeldungen zum Start gefreut. Der 

Städtepartnerschafts Newsletter startete wohl genau zur richtigen Zeit. Wir haben 

damit einen weiteren kleinen Baustein der Kommunikation mit unseren Freunden ins 

Leben gerufen. 

 

„Geht es Ihnen nicht auch so wie mir?“  Mir fehlen die persönlichen Begegnungen 

sehr. Keine Weingartener am Karfreitag in Mantua bei der Prozession dabei? 

Undenkbar! Kein Skitag in Burgeis mit Freunden am Watles. Geht gar nicht! 

 

Umso mehr soll auch dieser 2. Newsletter Teil davon sein, die Partnerschaften leb- 

und bildhaft zu halten. Diesmal schauen wir uns Osterbräuche an und hören von 

Glocken, die an Gründonnerstag „verreisen“. Und ganz aktuell der erste Ausblick auf 

http://newsletter.weingarten-online.de/mailing/100/3806205/13389603/3/dfd946c6e9/index.html
http://newsletter.weingarten-online.de/c/100/3806205/3899/0/13389603/3/298679/aaedf53abc.html
http://newsletter.weingarten-online.de/c/100/3806205/3899/0/13389603/3/307083/d89e402662.html


den neuen Freundeskreis Burgeis. Es tut sich viel! 

 

Haben Sie Ideen für Inhalte, Bilder und Themen unseres Newsletters? Ich freue mich 

auf Post von Ihnen. 

 

Viel Freude an dieser kleinen digitalen Rundreise durch unsere Partnerstädte. 

 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Ihre 

 

Marion Erne 

Beauftragte für Städtepartnerschaften und Europa 

Stadt Weingarten 

   
 

  

 

 

 

 

 

   

Digitale Ostergrüße nach Mantua  
 

   

  

Außergewöhnliche Zeiten erfordern kreative Lösungen - anstatt wie üblich in der 

Karwoche nach Mantua zu reisen, trafen sich Vertreterinnen und Vertreter aus Mantua 

und Weingarten kurz vor Ostern auf digitalem Wege. Trotz der räumlichen Distanz 

fühlten sich die Teilnehmer einander nahe und hatten große Freude am virtuellen 

Wiedersehen. Die Sehnsucht nach gegenseitigen Besuchen ist groß, doch blicken alle 

hoffnungsvoll auf ein persönliches Wiedersehen noch in diesem Jahr. Um die 

Wartezeit zu überbrücken und um miteinander in Kontakt zu bleiben, finden auch 

weiterhin regelmäßige virtuelle Treffen statt.  
 

   

   



  

Karfreitag und Heilig-Blutverehrung 2021 in Mantua 

 

Traditionell findet am Karfreitag die Heilig-Blut-Verehrung in Mantua statt. So auch in 

diesem Jahr, allerdings coronabedingt mit einigen Einschränkungen. Die Öffnung des 

Schreins in der Krypta der Basilika Sant`Andrea, in welchem die "Sacri Vasi" sicher 

verwahrt werden, fand in diesem Jahr ohne Zuschauer statt. (Die "Sacri Vasi" sind die 

Gefäße, in denen sich die Mantuaner Heilig-Blut-Reliquie befindet). Nach der Öffnung 

des Schreins wurden die "Sacri Vasi" für mehrere Stunden in der Basilika ausgestellt, 

wo sie von Gläubigen angebetet und verehrt werden konnten. Die Basilika war für die 

Öffentlichkeit den ganzen Tag zugänglich, auch die Karfreitagsliturgie fand mit offenen 

Pforten statt. Die anschließende Prozession mit den "Sacri Vasi" durch die Innenstadt 

konnte dann allerdings nicht stattfinden. 
 

   

  

 

Von 9.30 bis 18.00 Uhr waren die "Sacri 

Vasi" am Karfreitag in der Basilika 

Sant`Andrea ausgestellt. Bewacht 

wurden sie traditionell von Mitgliedern der 

Compagnia del Preziosissimo Sangue 

(Heilig-Blut-Gemeinschaft Mantua) 

Fotos: Gianni Bellesia  
 

 

  

   



  

Teatro Bibiena Mantua 

Konzert zu Ehren des Heiligen Anselm 

 

Anlässlich des Namenstags des Mantuaner Schutzpatrons, dem heiligen Anselm, fand 

am 18.März 2021 ein hochklassiges Konzert im Teatro Scientifico del Bibiena statt. 

Das Konzert war den Mantuanern und auch ausdrücklich den "Freunden der 

Partnerstädte“ im Ausland gewidmet, wie der Präsident der "Freunde des Palazzo Te" 

Italo Scaletta und  Vizebürgermeister Giovanni Buvoli im Video betonen. Eine tolle 

Geste! Das Video mit den Grußworten und das Konzert finden Sie hier: 

https://www.youtube-nocookie.com/embed/Reirl5rmWyU 
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Winteridylle in Burgeis  

 

Diese wunderschöne Aufnahme schickt uns Ortsvorsteher Florian Punt aus Burgeis. 

Wie auch in anderen Teilen Südtirols musste die Skisaison in Burgeis in diesem Jahr 

coronabedingt ausfallen. So blieb es ruhig in den tief verschneiten Bergen rund um 

Burgeis, insbesondere am Hausberg von Burgeis, dem Watles. Die Bevölkerung im 

Vinschgau hatte teilweise mit strengen Auflagen und Begrenzungen zu leben. Nach 

mehreren Wochen ist es seit Anfang April wieder erlaubt, das Gemeindegebiet zu 

verlassen. Florian Punt hofft, dass es bald wieder losgehen kann mit dem Tourismus.  
 

   

   

  

Neue Freundeskreise in den Startlöchern  

 

Leider musste auch der zum Welfenfest geplante Besuch des Musikvereins und der 

Schützenkompanie Burgeis auf das nächste Jahr verschoben werden, wie der 

Sprecher des Freundeskreises Burgeis, Günter Staud mitgeteilt hat. Dies sei so mit der 

Welfenfestkommission Weingarten und den Verantwortlichen in Burgeis abgestimmt 

worden. 

Der Freundeskreis Burgeis befindet sich derzeit noch in der Gründungsphase. So 

konnte auch die konstituierende Sitzung aufgrund der Coronapandemie noch nicht 

stattfinden. Auch in Burgeis hat sich bereits ein Freundeskreis Weingarten formiert. In 

Weingarten wie in Burgeis kann man es kaum erwarten, Begegnungen zu planen, 

sobald es die Pandemielage zulässt, versicherten Florian Punt und Günter Staud.   
 

   

   



  

Magnolienblüte in Bron 

 

Bron ist bekannt für seine vielen Magnolienbäume. Selbst wenn es in diesen Tagen 

auch in Bron coronabedingt eher ruhig zugeht, lässt sich der Frühling nicht aufhalten 

und die Magnolienbäume stehen in voller Blüte. Dieses wunderschöne Foto schickt 

uns Fotograf Mathias Ridde von der Abteilung für Kommunikation bei der Stadt Bron.  
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Klimaprojekt mit Blumenau nimmt Fahrt auf 

 

Erste Erfolgsmeldungen im Rahmen der Klimapartnerschaft mit Blumenau erreichen 

uns von Projektleiter Marcelo Schrubbe. Drei städtische Schulen und ein städtisches 

Gebäude beim Rathaus werden in der ersten Aprilhälfte mit Photovoltaik-Solarpanelen, 

die von der neu gegründeten Energieagentur Blumenau gespendet wurden, bedacht. 

Diese Aktion ist Teil der Kooperationsvereinbarung zwischen den Städten Blumenau 

und Weingarten. Mehr darüber berichten wir in unserer nächsten Ausgabe des 

Newsletters. Weitere Infos finden Sie auch auf der Homepage der Stadt Blumenau. 
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Freundschaftswoche mit Brest 

 

Anfang Mai plant das Ravensburger Kapuzinerzentrum in Zusammenarbeit mit der 

Edith-Stein-Schule eine Informationsveranstaltung im Rahmen der Städtepartnerschaft 

zwischen dem Gemeindeverband Mittleres Schussental und der Stadt Brest in Belarus. 

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die sich für die Hintergründe der aktuellen 

Situation in Belarus interessieren und ist sehr gut für Lehrkräfte und deren 

Schulklassen konzipiert. Die Auftaktveranstaltung ist für den 09. Mai geplant. 

Weitere Infos finden Sie unter: kapuziner.info/belarus/ 
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Hätten Sie`s gewusst? 
 

   

  

Andere Länder, andere Sitten - das spiegelt sich auch in Bräuchen wieder. Wie 

Ostern in unseren Partnerstädten begangen wird, verraten wir Ihnen hier.  
 

   

  

 

In Deutschland gehört der Osterhase zu 

Ostern wie bunte Eier. Bunte Eier gibt es 

auch bei unseren Freunden in Bron. 

Allerdings bringt in Frankreich nicht der 

Osterhase die Eier, der ist bei den 

Franzosen weitgehend unbekannt. Nach 

dem Glockengeläut am Gründonnerstag 

machen die Glocken sich der Tradition 

nach auf den Weg nach Rom. Dort 

empfangen sie neben dem Segen auch 

Süßigkeiten. Während die Glocken 

unterwegs sind, können sie natürlich nicht 

läuten. Deshalb schweigen die Glocken in 

Frankreich von Gründonnerstag bis 

Ostersonntag. Die Eier und Süßigkeiten 

bringen die Glocken dann am 

Ostersonntag mit nach Frankreich, wo sie 

sie unterwegs verlieren, so dass sie in 

den Gärten landen. Statt Osterhasen aus 

Schokolade bekommen französische 

Kinder deshalb Schokoladenglocken.  
 

   



 

  

 

Auch in Burgeis im Vinschgau haben 

traditionelle Osterbräuche noch bis heute 

einen festen Platz in der Gesellschaft. 

Nach der Eiersuche geht es 

traditionsgemäß ans „Goggele pecken, 

hecken oder guffen“. Einer der 

beliebtesten Bräuche der sowohl bei 

Kindern als auch bei Erwachsenen viel 

Anklang findet. Zwei Personen haben 

hierbei jeweils ein Ei in der Hand und 

schlagen diese gegeneinander. Als 

Erstes werden die beiden Spitzen 

gegeneinandergeschlagen, anschließend 

die flacheren Seiten der Eier. Gewinner 

ist derjenige, dessen Osterei ganz bleibt.  
 

   

  

 

Ein italienisches Sprichwort lautet "Natale 

con i tuoi, pasqua con chi vuoi". 

Übersetzt heißt das "Weihnachten mit der 

Familie, Ostern mit wem du willst". Bei 

unseren Freunden in Mantua spielt vor 

allem das Essen in der Gemeinschaft 

eine große Rolle. Am Ostersonntag wird 

nach der Messe gespeist, meist über 

viele Stunden hinweg. Nach mehreren 

Gängen folgt zum Abschluss die 

"Colomba pasquale", ein Hefekuchen in 

Form einer Taube.   
 

 

  

  

 

In Blumenau in Brasilien bringt übrigens 

auch der Osterhase die Geschenke. 

Amanda Schrubbe aus Blumenau freut 

sich in diesem Jahr über ein ganz 

besonders großes Schokoladenei. In 

Blumenau sieht man zur Osterzeit auch 

"Osterbäume", geschmückt mit vielen 

bunten Eiern.  
 

 

    

Stadtverwaltung Weingarten, Abteilung Bildung, Sport und Vereine, Kirchstraße 1, 

88250 Weingarten 

Telefon: 0049 751 405-114 - Telefax: 0049 751 405-114 - E-Mail: 

staedtepartnerschaften@weingarten-online.de 
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