Nachgefragt
Manfred Rapp
Etwa 15 Mal im Jahr bietet Manfred
Rapp Exkursionen an und begeistert
die Teilnehmer für die Stadtgeschichte, die Natur oder für historische Funde. Dabei greift der Dürrmenzer auch
regelmäßig neue Themen auf.

„Ausflug mit
Lerneffekt“
Sie bieten, unter anderem im Namen des Historisch-Archäologischen Vereins, Führungen
unterschiedlicher Art an. Wie kam es dazu ?
Der Historisch-Archäologische Verein
hat sich 1999 zum Erhalt der Villa rustica gegründet. Wir haben schnell erkannt, dass darüber hinaus Interesse an
einem Jahresprogramm besteht. Eine
Exkursion ist sozusagen ein Ausflug mit
Lerneffekt.
Sie engagieren sich
nicht nur als Wanderführer des Schwäbischen Albvereins, sondern auch als Stadtführer. Wie kommen
Sie zu Ihren Themen ?
Das geschieht oft
zufällig. Von der
Geschichte im
Raum Mühlacker
liegt vieles im VerManfred Rapp ist
borgenen. Da stolOrganisator von
pere ich über etwas
Wanderungen,
und versuche dann
Führungen und
mit Hilfe der LiteExkursionen
ratur, Näheres zum
Thema herauszufinden. In dieser Hinsicht gibt es vor allem eine fruchtbare Zusammenarbeit
mit dem Stadtarchiv. Es ist wunderbar,
was da schon alles veröffentlicht ist,
und die Archivarin Frau Lippik öffnet
bereitwillig die Archive. Und irgendwann wird dann eine Exkursion daraus.
Wer nimmt an den Führungen teil ?
Es kommen vor allem ältere Leute, aber
auch Jüngere sind vertreten. Sie wollen
den Ort kennenlernen, in dem sie wohnen. Die Teilnehmerzahlen sind unterschiedlich. Bei einer Tagesexkursion des
Historisch-Archäologischen Vereins gehen schon mal 40 bis 50 Leute mit.
Haben Sie aktuell Pläne für eine neue Exkursion beziehungsweise Stadtführung ?
Vor allem bei den Stadtführungen geben oft die Teilnehmer neue Impulse. So
bin ich zum Thema „Frühere Kolonialwarenläden in Dürrmenz“ gekommen.
Daraus wird nächstes Jahr eine Exkursion. An diesem Freitag geht es gemeinsam mit dem Umweltteam der evangelischen St.-Andreas-Kirchengemeinde
und vier Landwirten mit dem Rad zu einer Rundfahrt zu Biofeldern. Treffpunkt
ist um 16 Uhr beim „Grünen Blatt“.
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