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Der Grenzfluss verbindet

Einen grenzüberschreitenden Beitrag zum Ferienprogramm lieferten die Jungpontoniere aus
Diessenhofen, die Gailinger Kinder einluden.

Abenteuer pur erlebten die jungen Teilnehmer aus Gailingen und Diessenhofen an der
grenzüberschreitenden Kinderferien-Veranstaltung der Diessenhofer Jungpontoniere. 
Bild: Meier 

Gailingen/Diessenhofen – So etwas ist schon außergewöhnlich: Da beteiligt sich die Jugendabteilung der
Pontoniere der Schweizer Stadt Diessenhofen am Ferienprogramm ihrer deutschen Nachbargemeinde
Gailingen und bestätigt damit die engen Bande, die es zwischen diesen beiden Kommunen mittlerweile
gibt. Pontoniere sind ursprünglich militärische Spezialeinheiten, die schwimmende Brücken, meist auf
Booten, errichten.

Im Augenmerk der eidgenössischen Brückenbauer steht zwar auch, wie der Jungpontonierleiter Beat
Brauchli erklärt, dass sie mit dieser Veranstaltung für die Kinder auf beiden Seiten des Rheins gerne
Nachwuchs gewinnen möchten – auch aus Deutschland. Aber in erster Linie zählt für die jungen
Pontoniere, dass die Kinder durch diese Veranstaltung miteinander in Kontakt kommen, sich
kennenlernen. Eine Motivation, die die Gailingerin Ulrike Kleinstück nur begrüßen kann. Dies sowohl aus
ihrer Sicht als Mutter einer teilnehmenden und von dem Pontonierprogramm sehr angetanen Tochter als
auch als Gemeinderätin. „Einfach klasse“, lautet ihr Kommentar. Auch Bürgermeister Heinz
Brennenstuhl, Gailingens Gemeindeoberhaupt, freut sich über die deutsch-Schweizer Unternehmung. Die
Jungpontoniere seien eine ganz engagierte Truppe, lobt er.

Und die Kinder? „Wirklich nett“ finden der zehnjährige Samuel aus dem schweizerischen Basadingen und
sein um ein Jahr älterer Freund Simon ihre neuen deutschen Bekannten, mit denen sie in den großen
Schlauchbooten der Pontoniere eine kleine Rheinfahrt gemacht und beim Stacheln der Weidlinge tüchtig
geschwitzt haben. Vielleicht sehen sie die Gailinger ja bald wieder – als jüngste Mitglieder im Schweizer
Pontonier-Sportverband? Liegt durchaus im Bereich des Möglichen. Denn den kleinen Gästen aus
Gailingen hat’s bei ihren Nachbarn im Thurgau wirklich gut gefallen.
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