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Sprechübungen in oberschwäbischer Mundart
150 Gäste und 150 Aktive beim Zunftmeisterempfang der Kreissparkasse Ravensburg in Blitzenreute
Von Christoph Stehle
●

FRONREUTE - Der Schalk saß ihnen
im Nacken und trieb seinen Schabernack. Die Rede ist nicht von irgendeinem Schalk, sondern einem bestimmten, dem „Schalk von Staig“
und dem Narrenruf dieser Fronreuter Zunft in tiefster oberschwäbischer Mundart: „Hondr’s g‘sea, d’r
Schalk isch’s gwea“. Die Rede ist aber
auch von einem Ritual in Form eines
Schabernacks, das beim Zunftmeisterempfang der Kreissparkasse Ravensburg auf Einladung des Landrats
längst Kult ist. Auch 2017 sind die
Verantwortlichen von mehr als 70
närrischen Vereinen und Zünften
aus dem Landkreis zusammengekommen, heuer im Dorfgemeinschaftshaus Blitzenreute.
An diesen Abenden gehört es
sich, dass die beiden Gastgeber, die ja
unüberhörbar im hohen Norden geboren worden sind, Sprechübungen
in oberschwäbischer Mundart absolvieren. Der Übungstext ist dabei der
jeweilige Narrenruf der gastgebenden Zunft. Und da Heinz Pumpmeier
(„Pumpi“), der Vorstandsvorsitzende der Kreissparkasse Ravensburg,
schon bei allen 15 Zunftmeisterempfängen der großherzige Mäzen gewesen ist, spielte er diesen Vorteil gegenüber dem nun erst zweimaligen
Lader, Landrat Harald Sievers („HaSi“‘), auch klar aus.

Närrische Vereine sind vereint
Die Zunftmeisterempfänge stellen in
der Fasnet eine Art Kreisversammlung dar und vereinen alljährlich das
bunte Bild der sehr unterschiedlichen närrischen Vereine im Landkreis. Insbesondere bietet der Abend
Anlass zum Dank für die ehrenamtliche Leistung. Pumpmeier brachte

Nordische und schwäbische Fasnetsfreunde vereint: Gastgeber der Kreissparkasse Ravensburg, Ehrengäste und Organisatoren vom „Schalk von Staig“
nehmen den Landrat in die Mitte.
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dabei auch namens seines Vorstandskollegen Manfred Schöner
zum Ausdruck, dass Heimat nicht
zuletzt dann möglich wird, wenn
Menschen im Ehrenamt das lokale
Brauchtum pflegen, Junge dafür begeistern und zum Mitmachen einladen. Er hob auch den Gedanken hervor, dass die Vereinsverantwortlichen, die mit immer mehr Vorschriften und Aufwand konfrontiert sind,
den Zunftmeisterempfang schlicht
als Gast genießen dürfen. Pumpmeiers Dank galt auch dem „Schalk von
Staig“ und dem Team von der Sparkasse (Martina Reiner, Anna-Theresia Rittler, Frank Müller) für die Organisation und den Service.
In seinem karnevalistischen Gruß
stellte Harald Sievers fest, wie

schnell es doch gehen kann, dass eine
Tradition begründet ist, nämlich
dann, wenn sie den Beteiligten willkommen ist. Und er bekannte auch
offen, wie schön es doch wäre, wenn
die Sparkasse zugleich die Kreiskasse wäre – die Kreisräte hätten dafür
sicher schöne Ideen. Fronreutes Bürgermeister Oliver Spieß flachste im
Gewand einer Büttenrede über die
landratsamtliche Müllentsorgung,
die kreisweit auf nur verhaltene Begeisterung stoße. Und der Zunftmeister des „Schalk“, Klaus Stocker,
der sich dann doch nicht ans vorgegebene „Kommunikationskonzept“
hielt, leitete launig auf ein Zauberwort hin: „Das Buffet ist eröffnet.“
Im zweiten Teil des Abends folgten vier Darbietungen. Höhepunkt

waren die Pointen beim Soloauftritt
des Kabarettisten Heinrich del Core.
Dessen Markenzeichen sind Satiren
in teils hintersinniger, teils handfester Sprache, bei denen er an seinen
rottweilerisch-süditalienischen
Wurzeln und den Erfahrungen als
Zahntechniker ansetzt. Einmal mehr
wurde dabei deutlich, dass Kabarettisten wie del Core es verstehen, Dinge ansprechen, die jeder aus dem Alltag kennt, deren humoristisches Potenzial aber erst durch die Künstler
ans Tageslicht kommt.
Damen tanzen an der Stange
Beifallsstürme erhielten auch die
beiden jungen Frauen von „Freaky
Fitness“ für ihre kesse Pole-DancePerformance an der Stange, bei der

sie zur Begeisterung des Publikums
sportliche Höchstleistung mit eleganter Anmut verbanden. Dass das
Publikum nicht nur passiv auf den
Stühlen sitzen blieb, dafür standen
die „Forties“ aus den Reihen des
„Schalk von Staig“, die eingespielte
Hits rund um das liebe Geld pantomimisch und tänzerisch parodierten.
Den Rahmen des Abends boten die
„Bruddler“, die Lumpenkapelle Blitzenreute. Und bei dieser temporeichen Darbietung der jungen Leute
mit ihren Blechblasinstrumenten
und Drums wurde einem wieder mal
klar, dass man nicht unbedingt einen
DJ braucht, um die perfekte Party zu
starten. Und die Stimmung bei dieser
danach garantierte dann die LifeBand „Franky & Amigos“.
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Drei Verletzte bei
schwerem Unfall bei
Wilhelmsdorf
WILHELMSDORF (sz) - Einen
Schwer- sowie zwei Leichtverletzte
und ein Sachschaden in Höhe von
rund 26 000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr
auf der Landesstraße 201 b bei Wilhelmsdorf gefordert. Wie die Polizei
mitteilt, war der 36-jährige Fahrer eines Fiat Ducato in Richtung Pfullendorf gefahren und an der Einmündung L 201 b/L 207 a zu spät bemerkt,
dass ein vorausfahrender 35-jähriger
Autofahrer mit seinem Renault Clio
angehalten hatte, um nach links in
Richtung Illmensee abzubiegen.
Beim Aufprall auf das Fahrzeug
seines Vordermannes wurde dieses
auf die Gegenfahrspur geschleudert,
wo das Auto gegen den VW-Bus einer
entgegenkommenden
34-jährigen
Frau prallte. Deren Fahrzeug wurde
durch die Kollision nach rechts abgewiesen, prallte gegen ein Verkehrszeichen und fuhr anschließend eine
Böschung hinunter. Ein hinter der
Frau fahrender 41-jähriger Autofahrer konnte gerade noch nach rechts
ausweichen, wobei er von der Straße
abkam und auf einem Radweg zum
Stehen kam. Während der Fahrer des
Fiat Ducato unverletzt blieb, wurde
der 35-jährige Autofahrer schwer verletzt. Die Fahrerin des VW-Busses
und deren 25-jähriger Beifahrer kamen mit leichteren Verletzungen davon.
Neben der Polizei waren auch die
Feuerwehren aus Wilhelmsdorf und
Pfrungen im Einsatz. Zwei der
schwerbeschädigten
Fahrzeuge
mussten abgeschleppt werden.
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Philharmonie Reutlingen
BAIENFURT (sz) - An Baienfurter
Opfer des Nationalsozialismus erinnert die SPD in einer Gedenkveranstaltung am Mittwoch, 25. Januar, um
19 Uhr im Saal des evangelischen Gemeindehauses in Baienfurt. Sie gehörten unter anderem der Personengruppe an, die von den Nationalsozialisten als sogenanntes „unwertes
Leben“ aus der psychiatrischen Heilanstalt Weissenau und aus Behinderteneinrichtungen in der Region in
die Tötungsanstalt Grafeneck deportiert und ermordet wurden. Oder sie
wurden im Spital in Ravensburg
zwangssterilisiert. Das Schicksal
dreier Baienfurter Männer haben die
Baienfurter SPD-Vorsitzende Brigitta Wölk und Beschäftigte der Weissenauer Werkstätten und des Zentrums für Psychiatrie recherchiert.
Die Ergebnisse werden in Form einer
Lesung und eines Hörspieles präsentiert. Ins Thema führt die Vorsitzende der Sozialdemokraten im Kreis
Ravensburg, Heike Engelhardt, ein.
Die Bundestagskandidatin wird auch
über die Hintergründe der sogenannten „Euthanasie-Aktion“ sprechen. Am Jahrestag der Befreiung
des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz, am 27. Januar,
wird deutschlandweit der Millionen
Menschen gedacht, die unter der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft entrechtet, verfolgt, und ermordet wurden. Die zentrale Gedenkveranstaltung im Deutschen
Bundestag wird sich heuer den Opfern der „Euthanasie“ widmen.

Berger Gemeinderat tagt
heute erstmals im Jahr
BERG (sz) - In seiner ersten Sitzung

im neuen Jahr erwartet den Berger
Gemeinderat heute, Mittwoch, 25. Januar, um 17 Uhr eine umfangreiche
Tagesordnung. Zu Beginn wird Bürgermeister Helmut Grieb die Ausschau auf 2017 halten. Mehrere Bausachen, Bebauungspläne und Arbeitsvergaben bestimmen den weiteren Verlauf. Auch wird sich das
Gremium mit der Neufassung der
Geschäftsordnung für den Gemeinderat und aktuellen Themen aus den
Zweckverbänden befassen.

Naturschutzgebiet im Pfrunger Ried wird erweitert
Die Verhandlungen zur Ausweisung des Landschafts- und Vogelschutzgebiets in den Randbereichen laufen noch
WILHELMSDORF (sz) - Die Erweiterung des Naturschutzgebiets im
Pfunger-Burgweiler Ried ist unter
Dach und Fach. Regierungspräsident
Klaus Tappeser hat die dazugehörende neue Verordnung Anfang Januar
unterschrieben. Das schreibt das Regierungspräsidium Tübingen (RP) in
einer Pressemitteilung vom Dienstag. Vorangegangen waren etwa ein
Jahr intensive Gespräche mit den betroffenen Landnutzern, um deren Interessen mit denen des Naturschutzes so weit wie möglich in Einklang
bringen zu können. Die Verordnung
tritt nach der Verkündung im Gesetzblatt Baden-Württemberg in
Kraft.
Das Pfrunger-Burgweiler Ried ist
mit circa 2600 Hektar das zweitgrößte zusammenhängende Moorgebiet
in Südwestdeutschland. Mit rund 785

Hektar ist ein knappes Drittel dieser
Fläche seit längerer Zeit in verschiedenen Teilen als Naturschutzgebiet
ausgewiesen. Eine erste 1997 in Angriff genommene Erweiterung des
Naturschutzgebietes scheiterte zunächst an erheblichen Widerständen
der Landeigentümer. In der Folge
wurde das Naturschutzgroßprojekt
Pfrunger-Burgweiler Ried ins Leben
gerufen, welches das Bundesamt für
Naturschutz 2002 bewilligte. Im
Rahmen des Projekts wurden Konflikte weitgehend gelöst und umfangreiche Moorregenerationsmaßnahmen umgesetzt, sodass es inzwischen erfolgreich abgeschlossen
werden konnte, schreibt das RP.
Die Förderung des Naturschutzgroßprojektes durch den Bund war
mit der Verpflichtung des Landes
verbunden, bis zum Ende der Pro-

jektlaufzeit das Kerngebiet als Naturschutzgebiet auszuweisen. Um
dieser Verpflichtung nachzukommen, leitete das RP nach entsprechender Vorbereitung 2015 ein erneutes Verfahren zur Ausweisung eines Natur- und Landschaftsschutzgebiets Pfrunger-Burgweiler Ried
ein. Ziel dabei war, einerseits das
zentrale Naturschutzgebiet mit einer
Größe von circa 1508 Hektar durch
ein flankierendes Landschaftsschutzgebiet mit rund 1315 Hektar
Fläche zu umgeben. Andererseits
sollten die Regelungen zu einem europäischen Vogelschutzgebiet konkretisiert werden, das in denselben
Grenzen seit 2010 besteht.
Beschwerden der Landeigentümer
Aufgrund einer Vielzahl von Einwendungen seitens der Landeigen-

tümer entschloss sich das Regierungspräsidium Tübingen im April
2016 dazu, die Ausweisung des Landschaftsschutzgebietes zunächst zurückzustellen und vorerst nur das
Naturschutzgebiet im Kern des
Rieds neu auszuweisen. Nach Abstimmungen mit den Eigentümern
und Landnutzern wurden in Bezug
auf das Naturschutzgebiet Regelungen gefunden, die den Interessen aller Beteiligten gerecht werden, heißt
es in der Mitteilung des Regierungspräsidiums Tübingen.
Wie es allerdings mit dem Landschaftsschutzgebiet weitergeht, ist
laut Pressemitteilung noch nicht
klar. Derzeit wird neu geprüft, wie
die erhobenen Einwendungen mit
den Erfordernissen des Vogelschutzgebietes in Einklang gebracht werden können.

05. 02.
20 Uhr
Kultur- und
Kongresszentrum
Weingarten

© Harald Hoffmann / DG

SPD gedenkt heute der
NS-Opfern aus Baienfurt

Baienfurter Hallenbad hat
noch Plätze bei Kursen frei
BAIENFURT (sz) - In den neuen Kursen des Hallenbades Baienfurt, die
am 28. Januar starten, sind einige
Kursplätze frei. Der „Aqua Power
Step Kurs“ startet bereits um 8 Uhr
und findet zehnmal statt, der anspruchsvollste Kurs, das „Aqua Boot
Camp“, beginnt um 8.45 Uhr und findet ebenfalls zehnmal statt. Anmeldungen sind im Hallenbad möglich.

Kalenderblatt
●

Thomas Wettemann hat WM-Pech
Segelflieger aus Wolfegg belegt Platz 31 – Sein Teampartner muss sich nach Zusammenstoß per Fallschirm retten
WOLFEGG/BENALLA (sz) - Thomas
Wettemann aus Wolfegg hat bei den
Segelflug-Weltmeisterschaften
in
Australien den 31. Platz in der 15-Meter-Klasse erreicht. Der 37-Jährige
hatte WM-Pech: Er musste auf seinen Teampartner Michael Eisele verzichten, der sich nach einem Zusammenstoß in der Luft per Fallschirm
retten musste und für die weiteren
Wettbewerbstage ausschied.
Michael Eisele und der Australier
Stephen O‘Donnell, deren Segelflieger bei der WM kollidierten, hatten
Glück im Unglück, wie es in einer
Pressemitteilung des Deutschen Aero-Clubs heißt: Beide blieben weitgehend unversehrt. Sie konnten sich
mit Fallschirmen retten – der Wettbewerb war für sie jedoch gelaufen.
So landete Michael Eisele auch nur
auf Rang 36. Stephen O‘Donnell belegte den letzten Platz.
Thomas Wettemann hatte sich an
einem unglücklichen letzten Wertungstag entschlossen, den Flug ab-

Bei seiner zweiten WM landete Thomas Wettemann auf Rang 31 in der
Gesamtwertung.
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zubrechen, und schloss auf Rang 31
in der Gesamtwertung ab – zuvor
war er auf Rang 18 gewesen, teilt der
Deutsche Aero Club mit. Bis dorthin
hatte er sich beharrlich vorgearbeitet. Wettemann sieht auch in der
Wechselhaftigkeit des Wetters ein

Problem: „Als schwierig hat sich die
hohe Anzahl an neutralisierten Tagen dargestellt: Die wenigen Flugtage wurden immer wieder unterbrochen. So konnte kein Rennfluss entstehen.“
Team-Captain Walter Eisele er-

klärte: „Wir hatten viel Warmluftthermik, aber leider nicht das typische Rennwetter.“ Die Piloten hätten
deshalb nicht ihr Maximum abrufen
können. „Das frustriert einen
schon.“ Team-Coach Wolfgang Beyer hatte das Team vorab auf nicht
ganz unproblematische klimatische
Bedingungen eingestimmt. Vor Ort
versuchte er, mit guter Taktik das
Beste herauszuholen, wie es in der
Pressemitteilung heißt.
Am 10. Januar hatten die Piloten
bei der WM in Benalla ihre ersten
Wettbewerbsflüge hinter sich gebracht. Am vergangenen Samstag, 21.
Januar, waren sie zu ihrem letzten
Wertungstag gestartet. Insgesamt
gingen 115 Piloten im Streckensegelflug an den Start. Bei der Weltmeisterschaft werden die Segelflieger in
drei Klassen unterteilt – je nach
Spannweite der Flugzeuge. In der 15Meter-Klasse muss sich Thomas
Wettemann gegen 36 Konkurrenten
aus 21 Ländern durchsetzen.

Tagesspruch: Eine Angewohnheit
kann man nicht aus dem Fenster
werfen. Man muss sie die Treppe
hinunterprügeln, Stufe für Stufe.
(Mark Twain, 1835 - 1910, amerikanischer Erzähler)
Außerdem & sowieso: Es ist
schwierig, Mammuts zu jagen,
wenn du dein ganzes Leben lang
nur Fliegen gejagt hast. (Pavel Kosorin, *1964, tschechischer Schriftsteller)
Aus der Bibel: Lasst uns nicht
unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern
ermuntert einander, und das umso
mehr, als ihr seht, dass der Tag naht.
(Hebr 10,25)
Namenstage: Wolfram, Pauli Bekehrung
Heute vor 110 Jahren: 1907: Bei der
sogenannten „Hottentotten-Wahl“
zum 12. Deutschen Reichstag verliert die SPD durch Wahlkreisabsprachen der anderen Parteien
fast die Hälfte ihrer Mandate. Obwohl sie nach Stimmen immer noch
die stärkste Partei bleibt, ist ihr
Aufwärtstrend damit vorläufig
gestoppt.
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