
Bald kommen die Ritter auf die Bleiche 

Die Vorbereitungen für Spektakulum laufen 

70 aktive und 204 passive Mitglieder hat der Historische Bürgerverein Gundelfingen. 

Gemeinsam stellen sie vom 19. bis 21. Juni auf der Bleiche etwas ganz Besonderes 

auf die Beine. Zur Sonnwende findet dort ein „Mittelalterliches Ritterspektakulum“ statt. 

Dabei, so Walter Hieber und Eugen Hander bei der Jahreshauptversammlung, sollen 

sich möglichst viele Mitglieder und Freunde des Vereins in die Festaktivitäten 

einbringen. Ganz besonders würde sich der Verein freuen, wenn die Besucher, die von 

den Belagerungsfestivitäten im Jahr 2012 noch historische Gewänder haben, ebenfalls 

historisch gewandet kommen. 

Im vergangenen Jahr hatte sich der Historische Bürgerverein vor allem auf die 

Veranstaltungen im Bleichestadel konzentriert, die sehr gut besucht waren und sowohl 

eine Bereicherung für die Stadt Gundelfingen als auch des Vereinslebens gewesen 

seien, so Vorsitzender Walter Hieber in seinem Jahresrückblick. Schatzmeister Lothar 

Gebhardt konnte so einen ausgeglichenen Haushalt mit einem leichten Plus 

vermelden. Dennoch votierten die Mitglieder mit zwei Gegenstimmen für eine moderate 

Beitragserhöhung ab 2016. 

Viktor Merenda überbrachte in Vertretung des Bürgermeisters Franz Kukla die besten 

Wünsche. In seinem Grußwort wies er erstaunt darauf hin, wie gut besucht die 

Jahreshauptversammlungen beim HBV sind. Dies zeige eine gute Vereinsstruktur und 

dass alle Mitglieder hinter dem Verein stehen. Er begrüßte die Entwicklung des 

Bleichestadels, der mit den Veranstaltungen, auch des HBV, belebt und gut von der 

Bevölkerung angenommen werde und sagte abschließend die Unterstützung der Stadt 

für das geplante Ritterturnier im Juni zu.  

Bei den Abteilungsberichten waren keine besonderen Vorkommnisse zu vermelden. 

Das Küchenteam äußerte aber den Wunsch, dass es zum Ritterspektakulum für die 

Küche noch jüngere, tatkräftige Verstärkung brauchen könnte. Im Anschluss wurden 

die anwesenden Mitglieder, die dem Verein seit 25 Jahren die Treue halten, geehrt. 

Walter Hieber bedankte sich abschließend nochmals bei allen Mitgliedern und Aktiven 

für ihre Mitarbeit. 

Bei einer Powerpoint-Präsentation des vergangenen Vereinsjahres von Jürgen Dalmer, 

konnte sich der eine oder andere an der Leinwand wiederfinden und die Veranstalt -

ungen nochmals Revue passieren lassen. (jd) DZ: 25.04.15 


