
Nach 18 Stunden Fahrt ist die Kißlegger Delegation vergangene Woche in der 

Partnergemeinde Le Pouliguen in der Bretagne angekommen und hatte kaum Zeit zum 

Verschnaufen. Denn für die Allgäuer jagte am Atlantik ein Programmpunkt den 

nächsten. Nach offiziellem Empfang der Gemeinde wurde an der Promenade 

marschiert beim Defilée, weil der deutsch-französische Gesellschaftskreis auch den 

Kißlegger Musikverein mit nach Le Pouliguen eingeladen hatte. 

Ihren großen Auftritt hatten die über 40 Musiker beim traditionellen Bierfest. Dieses 

organisiert der deutsch-französische Gesellschaftskreis alle zwei Jahre im Park von 

Pouliguen. Ein ganzer Lastwagen voller Festequipment wurde dafür extra quer durch 

Württemberg, Baden und ganz Frankreich gefahren. Inklusive fässerweise Bier. Aber 

nicht nur das Bier kam gut an: Auch die Polka- und Stimmungsmusik des MVK fand 

ein begeistertes Publikum im Bois (Park) von Pouliguen. 

Begegnungen zwischen Kißleggern und Pouligenesen, die sich teilweise seit 

Jahrzehnten kennen, durften da nicht fehlen. Die deutsch-französische Freundschaft 

zeigt sich besonders in der umsorgenden Gastfreundschaft der Bretonen. Denn 

während ihrer Zeit in Pouliguen haben die Kißlegger sprichwörtlich gelebt wie Gott in 

Frankreich und haben im Gegenzug eine ordentliche Portion Allgäuer Lebensfreude an 

den Atlantik gebracht. 

Musikverein begleitet DFGK 

Bereits zum achten Mal ist der Musikverein Kißlegg mit dem Deutsch-Französischen-

Gesellschaftskreis in die Partnergemeinde Le Pouliguen an der bretonischen 

Atlantikküste gereist, um dort das Bierfest mit traditioneller und moderner Blasmusik 

zu umrahmen. 

Nach Begrüßung und Empfang am Rathaus marschierte die Gruppe angeführt vom 

Musikverein unter der Leitung von Dirigent Thomas Räth entlang der traumhaften 

Strandpromenade und dem Hafen zum Karussell, heißt es in dem Bericht des 

Musikvereins. Dort fand auch das erste Highlight für die Musikanten statt: Alle 

nahmen auf den Pferden, Kutschen und Autos Platz und spielten während des Betriebs 

passenderweise „Fahrende Musikanten“. Im Anschluss gestaltete der Musikverein 

Kißlegg im nahe gelegenen Park ein Sommerabendkonzert. 

Tags darauf betraten die Musiker erneut die Bühne im Park: Zum Bierfest spielten die 

Kißlegger zum Stimmungsabend auf. Das breite, bunt gefächerte Repertoire reichte 

von traditionellen Polkas und Märschen über Schlager sowie Solo- und 

Gesangseinlagen, französischen und international erfolgreichen Hits. Auch das 

Publikum wurde mit Spielen und verschiedenen Aktionen eingebunden, so der 

Pressebericht. 

Auch kam das Urlaubsgefühl für die Musiker bei diesem Ausflug nicht zu kurz. Das 

Meer und der Sandstrand vor der Haustür und überwiegend Sonnenschein lockten zum 

Baden, Lesen, Volleyballspielen und sogar Kajakfahren. 

Bei einer Wanderung mit der gesamten Gruppe im nahe gelegenen Arzal konnte ein 

Schleusenvorgang Dutzender Segelboote bestaunt werden. 
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