Verein zur Förderung
der Partnerschaft
Cecina - Gilching e.V.

Bericht zur TARGA 2011 in Cecina.
Auch heuer waren Vertreter der Gemeindverwaltung und des Partnervereins von der Comune Cecina zur Feier
der „TARGA CECINA“ eingeladen. Zweiter Bürgermeister Richard Schlammerl mit Frau,
Partnerschaftsreferentin Eva Hackstein mit ihrem Mann und Jakob Promoli vom Partnerverein nahmen an den
Feierlichkeiten teil. Das populäre und weit über die Grenzen Cecinas hinaus bekannte Fest erlebte die 50.
Auflage. Dementsprechend aufwendig wurde auch gefeiert. Die Festwägen der einzelnen Stadtteile (Rione)
waren noch umfangreicher und künstlerischer gestaltet als die letzten Jahre, die Fußgängergruppen und die
Ballettgruppen noch ein wenig hübscher herausgeputzt. Das Spektakel begann am Sonntag nachmittag gegen
15.30 Uhr und dauerte bis ca. 19.00 Uhr. Dann waren die Wagen dreimal an der Tribüne, auf der auch wir saßen,
vorübergezogen und von den Juroren bewertet worden. Auch die Läufer hatten auf einem ca. 650 m langen
Rundkurs, der 5 mal durchlaufen werden musste, den Sieger der diesjährigen Jubiläumstarga ermittelt. Wie
letztes Jahr war auch heuer wieder die Rione Marina erfolgreich. Bei den Jugendlichen siegte Rione Palazzi, die
auch die Wertung des schönsten Wagens gewann. Am Abend und bis in die späte Nacht hinein wurde dies
ausgiebig gefeiert.
Die Veranstalter hatten auch wieder ein umfangreiches Programm für die Delegationen aus Sagunto (Spanien),
Sin le Noble (Frankreich) und Gilching aufgestellt. So besuchte man z.B. die Stadt Pisa und besichtigte eine
Fabrik die aus Tomaten und verschiedenen Gemüsesorten hervorragende Saucen und Antipasti herstellt.
Natürlich kamen auch Essen und Trinken nicht zu kurz. Daneben wurden aber auch mögliche Aktivitäten in der
Zukunft besprochen und Erfahrungen auch mit den anderen Partnerstädten ausgetauscht. So wird am letzten
Oktoberfestwochenende auf Einladung der Gemeindeverwaltung Gilching eine Delegation aus Cecina zu uns
kommen. Auch die Läufer der „Atltica amatori“ aus Cecina wollen am Steinberglauf oder am Landkreislauf
teilnehmen. Vom 30. Dezember 2011 bis zum 01. Januar 2012 wird ein Bus mit 50 Cecinesen erwartet. Die
Gäste aus unserer Partnerstadt möchten gemeinsam mit uns das Neue Jahr begrüßen. Näheres dazu wird noch
bekanntgegeben. Nach einem erlebnisreichen, anstrengenden aber auch wunderschönem Wochenende
verabschiedeten wir uns von den Gastgebern und den Delegationen aus den anderen Partnerstädten und freuen
uns schon jetzt auf weitere gemeinsame Aktivitäten zur Festigung und Weiterentwicklung der Partnerschaft
Cecina-Gilching.
Jakob Promoli

1.Vorsitzender: Jakob Promoli Gautinger Str. 1 82205 Gilching Tel.: 08105/23481
E-Mail:
vorstand@cecina-gilching.de

Vereinskonto:

Raiffeisenbank Gilching BLZ: 701 693 82 Konto-Nr.48470

