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Schlüpfriges Kabarett für soziale Projekte

SZ bittet um
Einschulungsbilder

Jürgen Becker und Ingo Appelt sorgen in Blitzenreute für Lachtränen, Kopfschütteln und viel Applaus

KREIS RAVENSBURG (sz) - Die
„Schwäbische Zeitung“ hat bereits in
den vergangenen Jahren die Einschulungsbilder aus den Grundschulen in
den Landgemeinden rund um Ravensburg und Weingarten abgebildet. Auch in diesem Jahr will die Lokalausgabe Ravensburg der „Schwäbischen Zeitung“ das tun. Wie in den
vergangenen Jahren auch, bittet die
SZ-Redaktion die Grundschulen der
Gemeinden, ihre Einschulungsfotos
per E-Mail in mindestens einem Megabyte Auflösung im jpg-Format bis
Donnerstag, 20. September, 20 Uhr,
an die E-Mail-Adresse redaktion.razu
vensburg@schwaebische.de
schicken. Die Redaktion bittet zusätzlich um die folgenden Angaben:
Schulname, Ort und Klasse.

Von Yvonne Giwitsch
●

FRONREUTE - Drei Tage, vollgepackt
mit humorvollen Realitäten aus Politik, Kirche und Alltag, hat es am Wochenende
bei
den
Kuhstall–G’schichta in Blitzenreute gegeben. Wieder einmal hatte der Lions
Club
Weingarten
Kabarettfreunde ins Dorfgemeinschaftshaus eingeladen, um sich gut
unterhalten zu lassen und ganz nebenbei mit ihrem Besuch etwas beizusteuern, damit Menschen in der
Region unbürokratische Hilfe bekommen, wenn das soziale Netz
nicht engmaschig genug ist.
Seit mehr als 25 Jahren engagieren
sich Unternehmer aus der Region
ehrenamtlich, um da zu helfen, wo
dringend Hilfe gebraucht wird. Inzwischen sind mit mehr als 300 000
Euro gesammelten Spendengeldern
viele Projekte unterstützt und gefördert worden. Für dieses Jahr gewann
der Lions Club sogar drei namhafte
Kabarettisten, die mit ihren Programmen anspruchsvolle Unterhaltung boten. Der aktuelle Präsident
des Lions Clubs Weingarten, Christian Lehmann, freute sich sehr über
viele treue Gäste und zahlreiche
neue Besucher.
Den Auftakt machte Jürgen Becker aus Köln, der die Kulturgeschichte der Fortpflanzung unter anderem aus kunsthistorischer Sicht
betrachtete. „Heimat entsteht in der
Fremde“, so zitierte Becker den
Schweizer Kapuziner Walter Ludin
und schlussfolgerte daraus, dass wer
fremdgeht, das Vertraute wieder verstärkt begehrt. Zahlreiche Statistiken
und namhafte Maler wie Rubens, Michelangelo oder Monet, Denker und
Philosophen wie Pythagoras oder
Sokrates wurden herangeholt, um zu
belegen, dass das sexuelle Verhalten
des Menschen mit seinem Balzverhalten ein reines genetisches Abwehrprogramm gegenüber Bazillen
darstellt, wenn der Alltag die Leidenschaft vernichtet.
Mit einem Augenzwinkern und
leicht strapazierten Daten und Zahlen belegte der Kabarettist, dass
mehr als ein Drittel der Downloads
aus dem Internet pornografische Inhalte haben und eben diese hauptsächlich in der Zeit zwischen 9 und
17 Uhr aufgerufen werden. Damit, so
Becker, bekomme der Begriff „Gleitzeit“ eine ganz neue Bedeutung.
„Tinder“, eine der unzähligen Da-

In eigener Sache
●

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
aufgrund technischer Probleme
müssen wir den Bericht über die
Ludwigsburger Schlossfestspiele in
Wolfegg in der Dienstagsausgabe
veröffentlichen. Wir bitten um
Verständnis.

Proftilich ist
„schwer verrückt!“
BAIENFURT (sz) Markus
Maria
Proftilich kommt
mit seinem Programm „Schwer
verrückt!“
ins
Hoftheater Baienfurt.
Proftilich
will den alltägliMarkus Maria
chen Irrsinn entProfitlich FOTO: larven, wertvolle
FRANK W. HEMPEL
Tipps im Umgang
mit den eigenen
Marotten geben und die Frage beantworten: „Wie verrückt muss man selber sein, um den galoppierenden
Wahnsinn um sich herum zu überstehen?“ Der Kabarettabend am Donnerstag, 20. September, beginnt um
20 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf
24 Euro, ermäßigt 21,25 Euro inklusive Gebühr und sind per E-Mail an
ticket@hoftheater.org erhältlich sowie online unter www.hoftheater.org
und unter Telefon 0751 / 56111010
(Dienstag bis Samstag, 17 bis 20 Uhr).
An der Abendkasse zahlen Besucher
25 Euro, ermäßigt 22,50 Euro.

Jürgen Becker zog auch die Religion heran, um das Begehren zu erläutern.
tingbörsen im Internet, lässt sich
vergleichen mit einem Abschleppdienst der erotischen Art.
Der Orgasmus ist der kleine Tod
Auch ein humoristischer Blick in
Biologie und Politik lässt tiefe Erkenntnisse hinsichtlich der menschlichen Sexualität, dem Paarungsverhalten und den Moralvorstellungen
zu. Sogar die Religion wurde herangeholt, um das Begehren zu erläutern. „Im Tod und in der Auferstehung stecken Sex und Orgasmus,
denn es entsteht neues Leben, wenn
körperliche Grenzen überschritten
werden. Passend dazu wird der Orgasmus in der französischen Sprache
als „ la petite mort“ bezeichnet, übersetzt „der kleine Tod“. Die Lustfeindlichkeit der Kirche scheint die Ehe
als Totengräber der Leidenschaft zu
betrachten, so Becker.
Mit diesen und vielen weiteren
grotesken Schlussfolgerungen, unerwarteten Pointen, politischen Seitenhieben und kritischen Blicken zu
verfestigten Vorurteilen sorgte Jürgen Becker für etliche Lachtränen,
manches Kopfschütteln und anhaltenden Applaus. Immer wieder
musste die Heimatstadt Köln des Ka-

barettisten als Beispielgeber herhalten. Als Mitbringsel für das oberschwäbische Publikum hatte Becker
das beliebte „Kölsch“ mitgebracht
und zur Verkostung verteilt. Und so
vereinten sich Großstadtbegehren
mit ländlichem Charme.
Auch der kabarettistische Samstagabend hatte einen erotischen
Touch. Ingo Appelt, Komiker und
Kabarettist, lenkte den Blick der
Menschen im ausverkauften Dorfgemeinschaftshaus zum männlichen
Geschlecht hin. „Der Mann als
Dienstleister für das weibliche Geschlecht“, so könnte der Untertitel
seines aktuellen Programms „Besser… ist besser!“ lauten.
Satirische Kommentare und kritische Blicke in die aktuelle politische
Szene, national und international,
ließen integrative Flüchtlingspolitik
und männliche beziehungsweise
weibliche Ausstrahlung von Politikern ziemlich abstrus wirken.
Was wünschen sich Frauen von
Männern? Diese Frage stand im Mittelpunkt des Abends. Nicht das militärische Verhältnis des Mannes zur
Sprache, sondern sensible verbale
Äußerungen, beeindrucken die
Weiblichkeit. „Vibratoren können
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nicht Rasen mähen“, erkannte Ingo
Appelt ganz richtig, also kann Sex
nicht das Einzige sein, womit der
Mann das weibliche Geschlecht gewinnen kann. Rülpsen und Furzen
locken keine Frauen an, maskuliner
Walgesang imponiert keiner Traumfrau. Frauen wünschen sich einen
Mann, der sowohl Macho als auch
Weichei sein kann, also ein sogenanntes Matschei. Frustrierte Männer können lernen, zum „Schatzi“
(Kombination aus Schaf und Ziege)
zu werden. Das ist ein schwerer Weg
für den bequemen Mann, denn
schließlich sind einfache Antwortschemata ( Ja, klar, seh ich auch so, …)
ebenso wenig erfolgversprechend
wie röhrendes Stammtischbrunftgehabe.
Mit ausdrucksstarker Mimik und
Gestik, mit faszinierender Körpersprache, klar definiertem Zusammenspiel von Lautstärke, Klangfarbe
und Sprachrhythmus, mit enormem
Sprachtempo und mit dem Spiel unterschiedlicher Dialekte fesselte der
Kabarettist sein Publikum mehr als
zwei Stunden lang. Immer wieder
suchte er den Dialog zum Publikum,
und freute sich über Lachtränen und
Kommentare. Zwar hatte Ingo Ap-

pelt kein Bühnenoutfit dabei, sein
Gepäck war beim Flug von Berlin
nach Oberschwaben woanders gelandet, doch zahlreiche Tipps für
den Mann hatte er dennoch im Gepäck. Er weiß meistens, was Frauen
mögen, im Alltag, in der Erotik und
musikalisch. Allerdings versteht er
nicht, was frau an manchen Stars und
deren Songs – gefühlvoll genuschelt
– findet. Diese Songs präsentierte er
selbst auf der Bühne und versuchte
die Wirkung zu analysieren, allerdings erntete er eher Lachsalven als
schmachtvolle Blicke der Damenwelt.
„Lasst uns gemeinsam menstruieren!“ so lud er die Männerwelt ein,
sensibel zu agieren, die erogenen Zonen einer Frau auch ohne App zu finden. „Lasst uns schwuler werden“, so
war ein weiterer Tipp, wenn Frauen
einfach nur mal kuscheln wollen.
Vorurteile mal weglassen, Verständigungsprobleme – auch audio – erotisch – zwischen Mann und Frau
überbrücken, … das sind die Schritte
zu einem erfüllten Miteinander von
Mann und Frau.
Ingo Appelt führte sein Publikum
pfeilschnell von einem Höhepunkt
zum anderen, bevor er sich von seinen begeisterten Zuhörern verabschiedete.
Am kommenden Wochenende
geht die kabarettistische Reise in
Blitzenreute weiter. Dann wird Arnulf Rating mit seinem aktuellen
Programm „Tornado“ über die Bühne fegen. Ein paar Karten sind noch
zu haben. Der Lions Club freut sich
sehr, denn jeder eingenommene
Cent geht an soziale Projekte in der
Region.

Friedlinde Gurr-Hirsch (CDU),
Staatssekretärin im Landesministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, betonte, dass inzwischen fast 40 Prozent der Menschen
außer Haus essen würden – sei es in
der Kita, im Kindergarten, in Schulen, Betriebsrestaurants oder Kantinen. Sie wies darauf hin, dass das
Thema Ernährung in der Politik jetzt
einen anderen, höheren Stellenwert
habe als noch vor Jahren. Inzwischen
würden aufgrund von ernährungsbedingten Krankheiten mehr als 80 Milliarden Euro an Kosten entstehen.
„Das sind dann auch Zahlen, bei denen die Politik aufwacht“, so GurrHirsch. Deshalb lobe sie ausdrücklich den „breiten Versorgungsbogen“, den der Dornahof anbiete – das
Unternehmen beliefert auch unter
anderem Schulmensen und Kinder-

gärten. „Wir wissen ja, dass Jugendliche oft unzureichend gefrühstückt
haben, wenn sie in die Schule kommen“, sagte Gurr-Hirsch. Auch ältere
Menschen seien in dieser Hinsicht
manchmal eine schwierige Gruppe.
Ein Meilenstein
Die neue Großküche bezeichnete
Hans-Ulrich Weth, Vorsitzender des
Verwaltungsrats, als einen Meilenstein in der Dornahof-Geschichte.
„Der Dornahof hat durch eine gute,
auch zertifizierte Qualität einen festen Kundenstamm und auch ein hohes Renommee gewonnen“, stellte er
fest. „Das ist ein Erfolg, den wir uns
einfach mal an die Brust heften dürfen“, ergänzte er.
„Das ist eine richtig große Nummer, was der Dornahof macht“, anerkannte Bernhard Pflaum vom Kom-
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31-Jähriger auf frisiertem
Roller unterwegs
SCHLIER (sz) - Deutlich zu schnell
war ein 31-jähriger Rollerfahrer am
Donnerstag gegen 18.30 Uhr auf der
L 326 unterwegs, geht aus dem Polizeibericht hervor. Bei der Kontrolle
stellten die Beamten fest, dass der
Roller getunt wurde und der Fahrer
nicht im Besitz der erforderlichen
Fahrerlaubnis war. Außerdem hatte
der Mann kurz zuvor Betäubungsmittel konsumiert, weshalb im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde.

Kurz berichtet
●

Energieabend bei den
Energiewendetagen

Drei Leader-Projekte
werden besichtigt
Ingo Appelt ist sich sicher: Rülpsen
und Furzen locken keine Frauen
an.

Soziale Einrichtung übergibt neue Großküche am Stammsitz in Altshausen

Reiner Hugger und Volker Braun (von links) nehmen von Günter Laubheimer (rechts) einen symbolischen, gebackenen Schlüssel entgegen.

●

BODNEGG (sz) - Michael Maucher
von der Energieagentur informiert
am Dienstag, 18. September, um 19
Uhr im Speisesaal des Bildungszentrums Bodnegg über folgende
Themen: gesetzliche Anforderungen, geplante Veränderungen der
Energiesparverordnung und des EE
Wärme G sowie Praxisbeispiele für
Effizienzhäuser nach KFW und
mögliche Förderungen. Infos unter
www.energiewendetage-badenwuerttemberg.de

Dornahof kocht bis zu 5000 Mittagessen
ALTSHAUSEN (chkl) - Mit einer Feier
hat der Dornahof am Freitag seine
neue Großküche an seinem Stammsitz in Altshausen eingeweiht. Die
Mitarbeiter können mit der neuen
Großküche nun bis zu 5000 Mittagessen am Tag produzieren.
„Ein großes Werk ist nun fertiggestellt“, freute sich Volker Braun, einer
von zwei Vorstandsmitgliedern. Es
sei eine der größten, vielleicht auch
die größte Einzelinvestition in der
Geschichte des Dornahofs. Ausgangspunkt für die Entscheidung
zum Bau einer neuen Großküche sei
gewesen, dass die alte Küche sanierungsbedürftig war. Auch war sie zu
klein: „Wir produzieren schon länger
an unseren Kapazitätsgrenzen“, berichtete Braun. Mit der neuen Küche
könne man nun bis zu 5000 Mittagessen pro Tag produzieren. Insgesamt
hat der Dornahof, der auch noch in
Riedlingen einen Standort hat, laut
Braun drei Großküchen. Im Juni vergangenen Jahres erfolgte der Spatenstich. Es sei ein sehr sportlicher Zeitplan gewesen, die neue Großküche in
etwas mehr als einem Jahr zu bauen,
bemerkte Braun; die neue Küche ging
August in Betrieb.
Wie Braun berichtete, gab es aber
auch Schwierigkeiten. Vor allem
emotionale: Reiner Hugger, Leiter
des Bereichs Speisenversorgung und
Großküchen, erkrankte. „Es sind aber
alle nochmals enger zusammengerückt“, beschrieb Volker Braun die
damalige Lage.

Polizeibericht

munalverband Jugend und Soziales
Baden-Württemberg, der das Projekt
finanziell unterstützt hatte. Finanzierungspartner des Dornahofs ist die
Kreissparkasse Ravensburg. Norbert
Martin, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Bank, hatte einen
Briefumschlag dabei, er überreichte
Dornahof-Vorstandsmitglied Walter
Braun eine Spende in Höhe von 5000
Euro. Bürgermeister-Stellvertreter
Robert Schweizer bemerkte, dass der
Dornahof, auch wenn er etwas außerhalb vom Ortskern von Altshausen
liegt, doch ein fester Bestandteil der
Gemeinde Altshausen sei.
Pfarrerin Barbara Koch segnete
die neue Großküche. Günter Laubheimer vom Ingenieurbüro GHL
übergab anschließend einen symbolischen, gebackenen Schlüssel. Zum
Ende ergriff auch Reiner Hugger das
Wort. Er dankte der Küchenmannschaft dafür, dass sie während seiner
krankheitsbedingten Abwesenheit
„das Schiff über Wasser gehalten
hat“. Er verdeutlichte, welche Entwicklung die Mittagessen-Produktion des Dornahofs im Lauf der Jahre
genommen hat: Im Jahr 2001 waren es
noch 800 Essen pro Tag, 2004 dann
schon 1300 Essen.
Im Dornahof Altshausen arbeiten
und leben Menschen, deren Leben
zuvor von Wohnungslosigkeit geprägt war oder die eine Suchterkrankung, eine psychische Erkrankung
oder andere soziale Probleme haben
oder hatten.

BAD SAULGAU /HORGENZELL (sz) Bei einer Exkursion der Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben am Freitag, 21.September, von
14 bis 18 Uhr kann man umgesetzte
Leader-Projekte aus der Region
kennenlernen. Besichtigt werden
der Themen- und Erlebnisweg
Wasser in Bad Saulgau, das Backhaus Ringgenweiler und die Erlebnisbrauerei der familieneigenen
Mosterei Kessler in Horgenzell.
Treffpunkt ist beim Themen- und
Erlebnisweg Wasser, Parkplatz an
der Fulgenstadter Straße in Bad
Saulgau mit Weiterfahrt nach Horgenzell. Um eine Anmeldung bis
Mittwoch, 19. September, per E-Mail
an info@re-mo.org oder unter Telefon 07584 / 9237-180 oder -181 wird
gebeten. Unter www.re-mo.org gibt
es im Internet weitere Infos.

●
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Tagesspruch: Wir müssen zwischen
Leiden und Verzweifeln unterscheiden. Ein Leiden mag unheilbar sein,
aber der Patient verzweifelt erst
dann, wenn er im Leiden keinen Sinn
mehr sehen kann. (Viktor Frankl,
1905-1997, österr. Neurologe und
Psychiater)
Aus der Bibel: Abraham trat für ihn
bei Gott ein; da heilte Gott Abimelech, auch seine Frau und seine
Dienerinnen, sodass sie wieder gebären konnten. (Gen 20,17)
Namenstage: Hildegard, Ariane,
Robert
Heute vor 73 Jahren: 1945: In Lüneburg beginnt der Bergen-BelsenProzess, der erste Kriegsverbrecherprozess in Deutschland, bei dem ein
britisches Militärgericht gegen die
Wachmannschaft des KZ BergenBelsen verhandelt.
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