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Ravensburqer Fanfa ren power
In Ravensburg gibt es, im Ge-
gensatz zu anderen Städten,
gleich mehrere Fanfarenzüge .
. Ein Grund dafür ist sicherlich
das Rutenfest, in das drei von
ihnen fest eingebunden sind.
Ein Blick auf die Geschichte die-
ser drei Fanfarenzüge und ihre
Rutenfest -Auftritte. '.

Der jüngste der drei Züge ist der
Fanfarenzug Sankt Florian. Wie
der Name schon vermuten lässt,
liegen seine Wurzeln innerhalb
der Freiwilligen Feuerwehr Ra-
vensburg. Seine ersten Auftritte
hatte der Fanfarenzug 1987. Seit
1989 ist er ein eigener Verein, in
dem auch Personen von außer-
halb der Feuerwehr dabei sind,
mit derzeit etwa 22 aktiven Mit-
gliedern. 1991 nahm der Fan-
farenzug das erste M~ am Ru-
tenfestumzug teil. Inzwischen
gehören auch das Antrommeln
in der Bachstraße und das
Antrommeln beim Oberbür-

dieses historische Fest weiterhin
mitgestalten", erzählt der Ers-
te Vorsitzende Gerhard Klett.
Während des Festes ist derTer-
rninkalender der Teller voll: Am

Rutensamstag spielen sie
beim Ehemaligen-

Treffen der Re-
alschule, beim
Antrom-
mein in der
. Kirchstraße
und beim
Frohen
Auftakt. Am.
Montag geht
es mit dem

Antrommeln
beim Oberbürger-

Auch für den Fanfa- meister, dem' Umzug
renzug Tell ist das Rutenfest das und dem Festkonzert im Bä-
höchste Fest des Jahres und hat rengarten mit allen Ehemali-
einen hohen Stellenwert für den gen. des Fanfarenzugs weiter.
Verein: "Es besitzt eine eigene Den Schlusspunkt markiert am
Festkultur. Viele unserer Mit-darauffolgenden Samstag das
glieder waren bei den Trommler- .Antrommeln beim Rutenvergra-
gruppen der Schulen und wollen ben auf der Veitsburg. Während

germeister zu seinen offiziellen
Rutenfestterminen. . Daneben
trommelt er während der Ruten
bei 165 Adressen von passiven
und ehemaligen Mitgliedern
an. "Als Ravensbur-
ger Verein steht
das Rutenfest
für uns an
allererster
Stelle der
Auftritte
im Jahr",
sag t
P res -
sewart
Patrick
Rohmer.

des Festes trommeln sie bei etwa
150 Ehemaligen, Freunden,
Gönnern, Firmen und Geschäf-
ten an. Die erste Probe des der-
zeit 36 aktive Mitglieder zählen-
den Vereins war 1956.

Im Gegensatz zu den anderen
beiden Ravensburger Fanfaren-
zügen, und auch zu den meisten
Fanfarenzügen der Begion. spielt
der Fanfarenzug Rauenspurg
auf Vent'ilfanfaren. "Dadurch
sind wir musikalisch vielseiti-
ger und haben unseren eigenen
Rauenspurg-Stil entwickelt", er-
klärt der Erste Vorsitzende Mark
Rolser, Der Fanfarenzug Rauen-
spurg ist 1970 aus dem Panfa-
renzug Ravensburg entstanden,
dessen Wurzeln wiederum bis
zum ersten Rutenfest nach dem
Zweiten Weltkrieg zurückrei-
chen. Von dieser Vergangenheit
kündigt auch ein Bild aus dem
Jahr 1948, das im Vereinsheim
des Zuges hängt. Patrick Müller
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