
 

Ein großartiges Erlebnis 
war der Besuch des Art 
Institut Of Chicago. 
 
 
 
 
Es war ein über-
wältigender Eindruck, so 
viele Originale berühmter 
Meister zu sehen und in 
einer einstündigen 
Führung zusätzlich 
erklärt zu bekommen, 
was in den einzelnen 
Bildern verborgen ist. 
 
 

 
 
Im Milleniumpark beim Besuch des 
Denkmals von Abraham Lincoln. 
 
 
 
 
 
Unsere restliche Zeit schlenderten wir durch 
den Millenniumpark und dann ging es um 
17.00 Uhr mit dem Choo Choo wieder nach 
Mokena zurück. Dort waren wir Zeugen 
einer Marchingband-Probe, die von Dee´s 
Sohn geleitet wurde und mussten über die 
Ausdauer und die Disziplin, aber auch über 
das Können bei Musik in Bewegung, 
staunen. 
 
 
 
 

 
 
Disziplin und 
Ausdauer sind 
gefragt, wenn 
man in der 
Marchingband 
der Highschool 
von Mokena 
bestehen will. 
 



 

Tommy brachte uns dann zum Essen in 
eine gute Pizzeria, denn wie alle 
Amerikaner, war auch er ein guter, 
großzügiger Gastgeber. 
Nach einer Runde mit Tommy´s 
phantastischer Harley-Davidson (27.000 
US-Dollar) gingen wir zum 
Dämmerschoppen nochmals alle zu Dee 
Block und gegen 11.00 Uhr müde ins 
Bett. Wir mussten uns nun von Tommy 
verabschieden, weil er auswärts 
berufliche Termine hatte.  
 
 
Die Harley Davidson gehört zur 
Standartausrüstung der 68er Generation. 

 
Dienstag, 17. August  
Um 7.00 Uhr improvisierten Tobias und ich ein Frühstück und fuhren dann um 8.30 
Uhr mit allen Musikern nochmals mit dem Choo Choo nach Chicago. 
 

Ein besonderes Erlebnis war der Transfer mit dem Zug 
von Mokena nach Chicago und zurück. 
 
 
 

 
Gleich begann die interessante Busrundfahrt, die am Wrighley´s-Building in eine 
klasse Schifffahrt durch die Kanäle zwischen den Wolkenkratzern überging und auf 
dem Lake Michigan einen tollen Höhepunkt mit Blick auf die Skyline hatte. 
 
Das optimale Wetter und die Atmosphäre an Bord mit vielen Möglichkeiten 
Fotos zu machen und Spaß zu haben, brachten unsere ganze Gruppe 
nochmals voll auf Touren und in eine  super Stimmung.   
 



 

Die beeindruckende Skyline von Chicago. 
 
 
 
 
 
 
Manfred-Andreas Lipp, 
Michael Ahne und Tobias 
Schmid konnten die 
Bootstour bei herrlichem 
Wetter genießen. 
 
 
 
 
 
 
 
Karen, Lena und Kristin 
Bussmann - da fühlt sich 
Stephan Gerblinger wohl. 
 
 
 
Mit dem Bus ging es 
dann weiter zum 
Lakeshore nach Norden 
und durch die 
interessantesten Stadt-
viertel zu vielen 
Sehenswürdigkeiten in 
Chicago. Anschließend 

konnten wir mexikanisch essen und unsere Freizeit genießen. Viele von uns trafen 
sich beim Grand Park Music Festival im Millennium Park zu einer sehr interessanten 
Orchesterprobe mit dem Grand Park Orchestra unter Leitung von Maestro Carlos 
Kalmar. Es wurde die 2. Symphonie von Gustav Mahler geprobt und durch eine 
gigantische akustische Übertragung über das Gelände geschallt. 
 
 
 



Sarah Mengele, 
Corinna Ortner, 
Stefanie Burkart, 
Verena Oefele und 
Sandra Bihlmeir im 
neuen Outfit bei der 
Probe des Millenium 
Orchestra. 
 
 

 
Dieses Konzertpodium und seine Architektur mit dem riesigen Auditorium übertraf 
alles, was ich bisher in dieser Richtung gesehen hatte. 
 
 

Grandiose Architektur und 
phantastische Akustik vereint 
die Music-Hall von Chicago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mit diesen faszinierenden Eindrücken schlenderte ich durch den gigantischen Park 
zurück zur La Salle Station, wo wir uns versammelten, um im Sonderwaggon zurück 
nach Mokena zu rollen. Unser Abschiedsdinner bei Dee und Larry machte wieder viel 
Spaß und nach einem schönen Abend ging ich zum letzten Mal in Tommy´s Haus zu 
Bett. 
 
Mittwoch,18./Donnerstag,19. August  
Nach dem Aufstehen um 7.00 Uhr verlief alles sehr ruhig und gemütlich und gegen 
10.30 gingen Tobias Schmid, Marion Bussmann und ich mit den Mädels, die bei Dee 
gewohnt haben, zum Frühstücken in ein nettes Lokal beim Bahnhof von Mokena. 
Dee war wie immer in Fahrt und eine großzügige Gastgeberin. Um 15.00 Uhr war 
dann „Time to say Goodbye“ und mit unseren neuen Bussen fuhren wir zum 
Flughafen O´Hare nach Chicago. Das Einchecken klappte wie am Schnürchen und 
die überflüssige Zeit verbrachten Simon Kotter, Michael Ahne, Stephan Gerblinger 
und ich mit Schafkopfen und Essen in einem feinen Restaurant im Wartebereich. Um 
20.00 Uhr war dann unser Lufthansa-Direktflug nach München fällig und alles klappte 
wieder ohne Probleme. Der Flug war zwar etwas ungemütlich, weil ich nicht schlafen 
konnte. Nach der Landung in München waren wir aber alle wieder in guter Stimmung 
und freuten uns über das Erlebte, die wunderbare Gemeinschaft und auf den 
Empfang in Wertingen.  



Viele Eltern und Geschwister standen bereits an der  Stadthalle Wertingen und 
waren erleichtert, als Alle gesund zurück waren.  
Marion und mir war ein großer Stein vom Herzen gefallen, dass alles geklappt hatte 
und so sank ich glücklich und gerührt in die Arme von Ingrid und Andi, die mich so 
toll mit einer Sonnenblume begrüßten. 
 
Freitag, 20. August  
Gabi Gerblinger, Annelies Bihlmeir und die Eltern hatten bereits zusammen mit den 
Rotariern ein perfektes Coming Home Concert vorbereitet, das am Freitag um 10.00 
Uhr geprobt und um 20.00 Uhr über die Bühne ging. Leider waren einige krank und 
Mihriban kam zu spät zur Probe. Es war ein wunderbares Konzert, das so organisch 
und perfekt ablief und von meinem Orchester beeindruckend und überzeugend 
musiziert wurde, dass ich am Ende sehr glücklich war. 

Das Jugendorchester begeisterte das Publikum beim Homecoming-Konzert in der 
Stadthalle Wertingen. 
 

Der Governor des 
Rotary-Distrikts 1840, 
Rainer Späth (links), 
und Dillingens Rotary- 
Präsident Frank 
Wallner dankten 
Marion Bussmann und 
Manfred-Andreas 
Lipp. 
 
 
 
 
 



 

Stephanie Bröll und Tanja Gerblinger bedankten sich bei „Tourleiterin“ Marion Bussmann. 
 
 

Manfred-Andreas Lipp und alle 
Musikerinnen und Musiker 
bedankten sich bei Gerlinde 
Krause. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Unsere Amerika Tour 2010 war nun durch einen schöne n Abschluss zu Ende 
gegangen und ich freute mich sehr und werde mich im mer gerne und dankbar 
daran erinnern. 
 
 
Wertingen, 25. August 2010 
 
Manfred-Andreas Lipp 
 


