u Preisträger 2016
u Politik lokal
u Wirtschaft lokal
Kul t ur l o k a l
u Sport lokal
u Gesellschaft lokal

Hinter den Kulissen
beginnt das Kürprogramm

u Panorama lokal
u Service lokal

Gerade im Lokalen ist der Kulturbetrieb von Lobbyisten getrieben.
Alle wollen sie in Vorberichten und Rezensionen gewürdigt werden.
Sich aus diesen Zwängen zu befreien, ist die hohe Kunst der
Lokalredaktion. Nichts eignet sich dazu besser als die Kür. Die
breite Palette dieses Arbeitsfelds, von der Kunstvermittlung bis zur
Kulturpolitik, von der Inszenierung bis zur Finanzierung, von der
Unterhaltung bis zur Sinnstiftung bietet unzählige Möglichkeiten.
Besonders spannend ist es, hinter die Kulissen zu blicken und mit
eigenen Initiativen zu glänzen. Dafür öffnen Lokalredaktionen
heute alle multimedialen Kanäle.
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Zwei Lehrer und zwei Schülerinnen besuchen
Das Landgericht
hat in einer BerufungsverWoche
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Aufdie
dem
Kar- Schicht
Ein Team
Afrika
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Jahresende.
Seit fast drei Monaten läuft am Landgericht
Nach den ersten drei Tagen Betrieb der UniEntspannung und Erkenntnisse, Spiel und
Ein geplanter Neubau an der Erwinstraße
M’Barek wäre als Kollege willkommen.
Seite
23
zu
viereinhalb
Jahren
Haft
verurteilt.
Seite
24
stark
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Seite
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Clubheim
über
Integration
diskutiert.
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25 20
in
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gefeiert.
Seite
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abgefräst
und
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Auch
Priester
ordern
gerne
online.
ein Prozess gegen drei mutmaßliche Mitglieder
versitätsbibliothek im neuen Haus zeigt sich
Spaß will auch die 34. Auflage der BZ-Ferienaktion
soll sich besser in die Umgebung einfügen,
einer Rockerbande.

Illegale Praktiken rund
um die Theaterkneipe

Passage 46
im Theater
ist dicht

LESETIPP
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GELD,
GEWALT UND
DROGEN
Neulich brach der Chef des SinaloaDrogenkartells aus dem Gefängnis aus,
nicht wenige Menschen in Mexiko
bejubeln den Schwerverbrecher. Don
Winslow hat genau dieses Szenario
vorweggenommen in seinem Krimi
„Das Kartell“, und wahrscheinlich
entspricht auch alles andere in diesem
grausam spannenden Buch der Wirklichkeit: die brutalen Machtkämpfe
der Kartelle, Korruption und Zusammenbruch staatlicher Institutionen, Verbrecher, die das VakuSeit Montag ist die Passage 46 unter demum füllen. Bei Winsgeht es um NarTheater Freiburg geschlossen. Fast genaulow
co-Boss Adán
ein Jahr nach Eröffnung und knapp zweiBarrera und US-Drogenfahnder Art KelMonate nach Beginn des Insolvenzverfah-ler, einst Freunde
rens gegen die „Passage 46(imGmbH“,
hat „Tage der Toten“),
Vorgängerbuch
jetzt
Gegner bis
in den Tod. Für die
Insolvenzverwalter Harald E.
Manias
den
fiktional aufbereitete Geschichte des
Betrieb eingestellt. Die sechs
fest angemexikanischen
Drogenkriegs 2004
bis
2014
hat
Winslow
stellten Mitarbeiterinnen und Mitarbei- akribisch recherchiert, sein Fazit: Der Krieg gegen die
ter sowie 30 Aushilfen derDrogen
Bar-,istSicherverloren, weil in den USA
Millionen
Konsumenten das Geheits- und Reinigungsteams,
die invonTeilin ihrer Gier befeuern und obzeit angestellt sind, wurdenschäft
von
ihrer Arszöne Profite möglich machen.
beit freigestellt.
Simone Lutz, Stadtredaktion

Insolvenzverwalter stellt
Betrieb des Clubs ein

Die Leitung des städtischen Theaters trickst bei der Vergabe der Betreibererlaubnis für die Theaterkneipe, sie wendet illegale Praktiken bei der Finanzierung von Umbau und Betrieb der Kneipe an.

Und das mitten in Freiburg. Während Politik und Kontrollaufsicht wegschauen, recherchiert die Zeitung
und deckt den Skandal auf.
Das ist der Auftakt zu einer Reihe von

eine enorme Resonanz.

Seite 27

bieten.
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meint der Gestaltungsbeirat.

nahmen wegfallen. Wenngleich
es sich
„Ich hatte keine

Qualität aus zweiter Hand

K u lt u r l o k a l

Am Wochenende findet in Freiburg die nächste
Südbadische Gebrauchtwagenverkaufsschau
statt.
Seite 20

Seite 29

Das Riesenrathaus wächstWeit weg vom
M Ü N S T E R E C KM

Der Bauzaun ist weg

Von Carolin Buchheim und
Bernhard Amelung

Als die ungeheuerlichen Vorgänge

w w w. b a d i s cGünstige
he-zeitung.de/freiburg

MÜNSTERECK

ÜNSTERECK

Passage 46 in Schwierigkeiten

der Passage 46 GmbH
Noch sindEnde
viele
Fragen offen

Passage 46 ohne Springmann

Nach einem zähen Start gewinnt der 80 Millionen Euro teure Neubau im Stühlinger
flott an Höhe – jeden Monat fast eine Etage
Ein bisschen Berlin in Freiburg. Das sag-

Anspruch

ten viele, als die „Passage 46“ ihre Türen öffnete. Die Bar mit Kulturlabor tut
Freiburg ohne Zweifel gut. Es wäre darum eine gute Sache, wenn es zwischen
Bertold- und Sedanstraße weitergeht.
Gerade mal ein Jahr
Allerdings: Nach dem Start mit hohen
– so lange
hatte das
Ambitionen ist die schnelle
Bauchlandung nach wenigen gemeinsame
Monaten schon Kunstganz schön peinlich. Und deswegen
von
müssen das Theater, Bar-Clubprojekt
die Verwaltung,
aber auch die Gemeinderäte
im TheaterTheaterintendantin
ausschuss im Herbst denn auch nachhaBarbara
Mundel
und
ken, zumal doch noch ziemlich viele
Fragen offen sind. Da Galerist
geht es um
das
Henrik
möglicherweise nicht tragfähige Gesamtkonstrukt. Da gehtSpringmann
es um Summen, geöffdie im Raum stehen undnet.
die geklärt
Selbstwerin der schnelllebigen Clubden müssen. Mit Blick auf die Zukunft
welt
ist das eine kurze Zeit. Das bei
ist es richtig, dass die Stadtverwaltung
Eröffnung
im September 2014 erklärte
nun den Theatervorplatz
überplanen
lässt, auch wenn diese
Ideeeinen
reichlich
Ziel,
Ort zu schaffen, der die
spät kommt. Wie beliebt dieser Ort ist,
Popkultur
in Freiburg voranbringen
haben die vergangenen
Tage gezeigt.
Auch eine Außenbewirtung
wäre
da
eisollte, ist deutlich verfehlt worden.
ne Bereicherung. Natürlich muss diese
Drei
Gesellschaften
fast identischen
maßvoll und mit Uni und
Nachbarn
abgestimmt sein. Und doch:
Nur mithaben
dem
Namens
sich Galerist Henrik
Sommer und den fehlenden DraußenSpringmann und sein Gastronom Wulf
plätzen allein hat die Misere der Passage
für den Betrieb ausgedacht.
46 nicht zu tun. AuchPiazolo
das Kulturprogramm muss dringend raus
dem Tief,
Letzterer
istinnun unter der Konstruktion
dem es zuletzt hing. Joachim Röderer

Von Bernhard Amelung

Von Simone Höhl
Lange war vom futuristischen Oval hinter dem Bauzaun im Stühlinger nichts
zu sehen. Doch jetzt nimmt das neue,
eiförmige Riesenrathaus Form an.
Überraschungen am Anfang warfen das
bisher größte städtische Bauvorhaben
im Zeitplan zurück, inzwischen wächst
das Gebäude schnell nach oben. Die
Die
neue UB hat betonieren
bereits Außensitzplätze,
dieMoPassage 46 gegenüber kann auf welche hoffen.
Bauarbeiter
fast jeden
nat eine Etage, gerade sind sie am vierten Obergeschoss – nur noch eins fehlt.
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Theater um die Passage 46
Hoch über der Fehrenbachallee gehen
Männer in Baukluft und Gummistiefeln

Ex-Betreiber
erhebt In
Vorwürfe
Insolvenz
der Gastro-GmbH, die Angegriffenen wehren sich
über Stahlmatten.
hohem nach
Bogen
ragt
eine Pumpe auf die Baustelle und lässt Be-

pächter Wulf Piazolo, Geschäftsführer der

Vo
n uaus
n s e dem
r e m RRüssel
e d a k t e schießen,
ur
ton
damit
füllen
Pleite
gegangenen Gastro-GmbH Passage
Joachim Röder er

traut sich ein Weitermachen mit einem
jungen kreativen Team zu. Er will aber

Die Reißleine
gezogen
Von Joachim Röderer

Henrik Springmann
hat die Reißleine gezogen und ist aus der
Passage 46 ausgestiegen. Der Galerist ist
grandios gescheitert
– gemessen gerade
auch an den Erwartungen, die er selbst vor einem Jahr
bei seinem Einstieg geweckt hatte.
Doch die Sache bleibt skurril: Springmann übergibt seine Geschäftsanteile
nun an einen Geschäftspartner von
Wulf Piazolo, der eigentlich ein Vorkaufsrecht hätte und der gerade erst
die Gastro-GmbH der Passage 46 fulminant an die Wand gefahren hatte –
auch wegen der immens hohen Pacht,
welche die Gastro-GmbH an die Dachgesellschaft von Hauptanteilseigner
Springmann zahlen musste. Das alles
wirft nun erst einmal viele neue Fragen
auf. Und: Über den plötzlichen Absprung waren weder das Theater als
Verpächterin noch die Stadt Freiburg
informiert worden. Schwer vorstellbar,
dass die Verpächter diese Brüskierung
b a so
d ihinnehmen.
s c h e z e i tTheater
u n g und
einfach
Stadt müssen nun ganz schnell die
Verträge darauf abklopfen, ob ein solches Wechselspiel überhaupt rechtlich
möglich ist. Denn wenn nicht schnell
ein schlüssiges Konzept auf den Tisch
kommt, dann kann nur ein kompletter
Neustart die Passage retten.
d roederer@badische-zeitung.de

habe monatlich 13 000 Euro zahlen künftig auch bei der Gastro mitreden.
die Männer den 32,5 Zentimeter46,hohen
rechtliche MöglichDissens gibt es noch um die Außenbe– Don Winslow: Das Kartell. Roman.
Der Streit um die Passage 46 im Theater müssen. Die Summe wird auch in GastroRaum zwischen den Gittern auf und betozusammengebrochen. Das sieht auch
keit mehr, den Betrieb weiterzuführen,
Übersetzung von Chris Hirte. Droemer
eskaliert: Nach der Insolvenz der Gast- nomenkreisen kolportiert und von ande- wirtung. Die Betreiber sagen, diese sei ihrund um die Theaterkneipe im NovemArtikeln: Es geht um groteske Vernicht um Millionensummenweilhandelt,
nieren so
Boden des
vierten ren
ObergeInsidern als realistisch eingeschätzt. nen vom Theater vertraglich zugesichert
TB, 832
Seiten, 16,99 Euro.
ro-GmbH
hat den
der Ex-Pächter
der Lokalifür Springmann schlecht aus, der mit
der Mietvertrag wirksam
gekündigt
„Eine
absolute
Lüge“, wehrt sich Henrik worden und sie bräuchten sie auch zwintät
und langjährige
Betreiber der Jackschosses.
200
Quadratmeter
haben
sie
an
großen Ambitionen angetreten ist und
worden war“, sagt der Anwalt aus Freison-Pollock-Bar an gleicher Stelle dem Springmann. „Ich habe mit der Passage gend, um über den Sommer zu kommen. ANZEIGE
der Südecke
sich, unschätzt
Pum-noch kein Geld verdient, son- Intendantin Mundel spricht davon, dass
ber 2016 vom Rechnungsprüfungsamt
träge, die die Theaterleitung unterso ist dieser Fall doch ein burg.
Beleg
für ist jedoch, wer hier
46 bislang
Theater
und demnoch
neuenvor
Betreiber
nach wie vor das Sagen hat. Dass die
Überraschend
nur Geld gebracht.“ Wulf Piazolo die Außenbewirtung in Aussicht gestellt
saubere
Methoden Sedat
vorgeworfen
– die
penmaschinist
Sevinc:
Balddern
erledigt
Günterstalstraße
Passage2946 gut angenommen und gewem gekündigt hat: Nicht etwa das TheaAngegriffenen weisen die Anschuldi- will sich aktuell wegen des noch laufen- worden sei. Die Außenbewirtung hätte
D-79102 Freiburg
–
„wenn
der
Beton
zügig
kommt“.
Tel.:
0761
- 7 27 78 wurde, lag vor allem an Barchef
bestätigt werden, ist der Oberbürgerschrieben hat, um undurchsichtige
das eigenmächtige Vorgehen
eines
schätzt
ter Freiburg,
sondern die „Theaterpassagungen in aller Entschiedenheit zurück. den Verfahrens nicht äußern. Die viel ge- sie aber auf jeden Fall zuvor mit dem Thewww.hirschle-moebel.de
lobte Inneneinrichtung
haben
Piazolo
teilte
aterausschuss besprechen
müssen,
räumt
F R E I E S I Die
C HStadtverwaltung
T auf den wiederum
Bauabschnitts
fertig
sein.
Nach
Einrichtung
des
Bau
für
die
grafische
Sammlung
des
AuBoris Gröner und seinem Team. Die
ge 46 GmbH“, welche die Lokalität vom
Natürlich Einrichten mit System
mit, dass sie den Theatervorplatz nun und Springmann gemeinsam bezahlt – sie ein. Das Theater hatte auch bereits eiÜberraschung
in
der
Hauses
ab dem
Frühjahr
sollStadtverdas Haus der grafigustinermuseums
haben
Passanten
seit
kurzem,
sind nun weg und werden wohl auch
hat. Deren MehrheitsKneipenbetreiber, insolvente UnterApparats – in diesem FallTheater
dergepachtet
Themeister empört. Dabei wollte er bis
auch
doch neu gestalten
lassen will. Dabei
nen Antrag
gestellt,
der aber bei
weitaus
größere Anhier habe der
diens tag, 2ist
4. Galerist
mai 2016
a d i s ckommen.
h e z e i tDie
u nBruchlang
a m s ta
gder
,fürs
12Bauzaun
.Außensitzplätze
n ov e an
m
e rfürSalzstraße
2 016
Manipulierte
Heizung gerät in skönnten
Baugrube
eckige
Eibder
dann
waltung
und Gemeinderat
nicht durchteil, so sagen
Insider, abgebaut.
bei Piazolo gelegen.
auch
schen
Sammlung
des Museums
im Herbst 2016
wurde
nichtbwieder
gesellschafter
Henrik Springkam. Ohnehin kann den Antrag auch nur
die Passage 46 entstehen, sagt BürgerBrand –gehören
und löscht das Feuer
eröffnet
werden.
Bis
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die
Arbeiten
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zweiten
F
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Z
dung geht spätestens jetzt auch die
mann,
die
restlichen
Anteile
Stadt will Vorschlag für
der Pächter selbst stellen.
meister Ulrich von Kirchbach.
pächter, falsche Zusagen des Kulzuletzt nicht wahrhaben, worüber die
aterleitung – und das Versagen der
Die Bauarbeiter kommen flottGestaltung
voran. des Theaterplatzes
Doch die Dinge sind in Bewegung. Eine
Größtmögliches
Glück im Unglück hatten
Wulf Piazolo. Piazolo wiederum
ist MehrKommunalpolitik an, denn Verpächter
könnte
September
2014vier
hat im
im
Das um
Theater hat einen Vertrag mit der Außengastro-Zwischenlösung
Bewohner eines Einfamilienhauses in Im
„Sie
brauchen
bisTheater
fünf Wochen,
ist schließlich das Stadttheater, und
heitsgesellschafter der die
„Passage
46
Weingarten. Eine hochriskante Heizungs- Durchgang zwischen Bertold- und Sedan- von Springmann geleiteten GmbH ge- sich für die Passage 46 auf der BertoldstraLokalzeitung seit eineinhalb Jahren
turdezernats und stille Teilhaber mit
verwaltungsinternen Kontrollsysteme.
bisher
Bauvorhaben
mit Blick
nach
Westen: Links vom eckigen
ein die
Obergeschoss
zu betonieren“,
sagtund Das
Passage 46 als Nachfolgerin
der schlossen
weiß nichts
übergrößte
das Bin- städtische
konstruktion
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das Projekt
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Büro
Faktorgrün,das
das den
PlatzOval
der Alten
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Marihuana in Kontrolle
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Orgeltest zum Lesen,
Hören und Schauen
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Doch kaum jemand weiß, wie Orgeln funktionieren, warum sie klingen, welche Geschichte sie haben.
Die Redaktion erzählt diese Geschichte – und sie lässt die Instrumente multimedial erklingen.
Orgeln kann man beschreiben, aber

male soll herausgearbeitet werden.

Die Resonanz ist beachtlich, in der Zei-

es ist noch besser, sie zu hören. Des-

Die breite Leserschaft soll erfahren,

tung ebenso wie online und auf You-

halb tun sich für die Serie „Stiftung

welche Kleinodien ihr Dorf oder ihre

Tube. Die Autoren bekommen nach

Orgeltest” ein Kultur- und ein Online-

Stadt beherbergt. Und schließlich soll

dem Erscheinen zahlreiche Anfragen,

Redakteur zusammen. Sie holen sich

eine Dokumentation entstehen, die

eine gleichartige Orgelschau auch in

einen

über den Tag hinaus Bestand hat.

anderen Teilen Deutschlands zu unter-

der

evangelischen Landeskirche Baden-

nehmen.

Württemberg und besuchen 13 Orgeln

Die Serie ist als Lese-, Hör- und Schau-

sowie zwei Orgelbauwerkstätten im

stück angelegt. Bei Erscheinen in der

Verbreitungsgebiet.

Tageszeitung führen QR-Codes zu den

Stichworte

entsprechenden Videos. Ein OnlineDie „Orgeltester” verfolgen mehrere

Dossier

Ziele: Erstmals sollen außerhalb einer

thema/hz-orgeltest/) fasst alle Teile

ff Heimat

Fachpublikation herausragende Orgeln

mit Fotos und Klangproben zusam-

ff Kultur

der Region ums schwäbische Heiden-

men.

ff Marketing

(www.swp.de/heidenheim/

lichkeiten des multimedialen Storytel-

ff Aktionen

ff Multimedia

heim vorgestellt werden. Mit den MögUm die Geschichte jeder Orgel und

lings will das Team den Instrumenten,

des Orgelbaus am Stück zu erzählen,

aber auch dem Handwerk des Orgel-

haben die Autoren die Arbeit darüber

baus und der Kunst des Orgelspiels

hinaus als E-Book veröffentlicht, das

erzählerisch gerecht werden. Der Wert

neben Text und Fotos auch Klang

der Orgeln als schützenswerte Denk-

proben enthält.

ff Unterhaltung

Kontakt:

Arthur Penk, Redakteur Online-Redaktion, Telefon: 07321/347-213, E-Mail: arthur.penk@hz-online.de
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Orgeln gibt es in nahezu jedem Ort, für viele Menschen gehören sie zum sonntäglichen Leben dazu.

Orgelsachverständigen
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Nichts los auf dem Land? Von wegen! Gerade in der sächsischen Region ist Kultur nicht nur schön, sondern auch nützlich.

D

von Lebensqualität den ländlichen Raum. Andererseits gibt es viele kleine Initiativen,
die die Gemeinschaft beleben. Die Redaktion stellt die Künstler und Kulturinitiatoren vor.
Die Porträtierten sind das Gegenteil von Pegida.
Die Reaktionen sind durchweg posi-

er Bus hält hier schon lang nicht
mehr. Irgendwo gab es mal einen
Landgasthof, in dem Bands spielten, aber
der letzte Betreiber fand: Lohnt sich nicht
mehr. Das nächste Theater liegt 80 Kilometer entfernt, wer kein Auto hat, kommt
abends nach der Vorstellung nicht mehr
nach Hause. Tote Hose eben.
Andererseits: Die Nachbarn helfen sich
untereinander, die Luft ist gut, das Windrad stört nur wenig. In Sachsen lebt fast die
Hälfte der Bevölkerung im ländlichen
Raum. Also dort, wo man nicht ohne Weiteres Zugang zu städtischer Infrastruktur
hat. Jobs gibt es zwar wenige, dennoch entscheiden sich viele, zwar zur Ausbildung in
die Stadt zu gehen, danach aber wiederzukommen. Manche ziehen wegen der Ruhe
aus den Städten aufs Land, einige bleiben
für immer. Den Schwund hält das nicht
auf. Die Prognosen sagen voraus, dass Städte wie Dresden oder Leipzig um 10 bis 20
Prozent wachsen werden in den nächsten
20 Jahren. Die Bevölkerung in der Region
hingegen, das ist keine Neuigkeit, überaltert. Kleine Ortschaften schrumpfen. Es
gibt weniger Ärzte, man kommt schlechter
von A nach B, auf schnelles Internet kann
man sowieso nicht hoffen.

Landlust oder Landfrust?

Stichworte

Und es geht nicht nur um die zwingenden
Notwendigkeiten. Sachsen ist Kulturland –
aber auf dem Dorf sieht es zunehmend
schlecht aus mit dem kulturellen Angebot.
Die Politik setzt mit aller Kraft auf die FörMehr als Geld brauchen Kulturschaffer auf dem Land eins: Mitstreiter.
derung der „Leuchttürme“, die sich vorwiegend in den Städten befinden. Und fragt
sich: Warum Geld in ein Kleinstadttheater
pumpen, das immerSweniger
, die Minderheiten für gramm „Neulandgewinner“ hatte urÄ C H SMenschen
I S C H E Zbe-E I Tder
U NUnzufriedenen
G
sprünglich vor, dem demografischen Wansuchen? In den letzten Jahrzehnten hat die ihre Probleme verantwortlich machen?
Dichte des Kulturangebots außerhalb der
Bereitet das Leben auf dem Land also del etwas entgegenzusetzen. Aber: „Der
Städte dramatisch abgenommen.
nicht nur Lust, sondern auch viel Frust? ländliche Raum braucht keine DefizitförDamit fällt nicht nur die Möglichkeit Tatsache ist: Es tut gut, wenn im direkten derung“, so Leppert. Natürlich gebe es Orweg, sich unterhalten zu lassen, sondern Umfeld etwas Schönes passiert. Wenn je- te, an denen von der ursprünglichen Infraauch die, über Musik, Theater, Kino, Kunst mand einen Gemeinschaftsgarten anlegt, struktur wenig übrig geblieben sei. Aber
und Literatur andere Sichtweisen auf die in dem man beim Jäten ins Gespräch gerade in kleinen Gemeinden habe er viele
Welt zu erleben – sich zu bilden und den kommt. Eine Scheune, in der Dorfbewoh- Projekte vorgefunden, die von Bürgern geBlick zu weiten. Vor allem aber bedeutet
stemmt werden. „Dort fühlen sich die Mender Verlust des kulturellen Angebots in der
schen für ihre Gemeinschaft verantwortländlichen Region, dass es noch weniger
lich und wollen sich kümmern.“ Das GeOrte gibt, an denen man – außerhalb des
fühl, etwas für das Dorf, für die Region tun
Kultur in der Region entdecken
privaten Rahmens – in Austausch gerät,
zu wollen, finde sich überall. Nach dem
Eine Serie der Sächsischen Zeitung
miteinander streitet und vielleicht Konsens
Motto: Wir sind hier eh so wenige, dann
findet. Denn Kultur ist nicht nur passiver
lasst uns doch zusammen etwas auf die BeiGenuss. Im besten Fall regt sie an, andere ner Konzerte organisieren. Oder einfach ei- ne stellen. Dabei seien es gar nicht immer
Welten zu durchdenken, Alternativen in nen Stammtisch, an dem nicht gemosert, konkrete Angebote für den Alltag, also zur
Erwägung zu ziehen. Und das ist nicht we- sondern über einen guten Umgang mit den Mobilität, Bildung oder Medizin, sagt Lepnig. Die gesellschaftliche Teilhabe von Flüchtlingen im Dorf diskutiert wird.
pert. Sondern Mehrgenerationenhäuser,
Menschen, die auf dem Land leben, wird alDas alles gibt es natürlich. Das Bild von Frauennetzwerke oder eben Kulturinitiatiso immer schwieriger, je älter und immobi- der sächsischen Region, das wissen alle, die ven. „Die Projekte stiften Sozialkapital. Sie
ler sie werden. Hin und wieder wurde vor- dort wohnen, ist in Wirklichkeit tausend- setzen sich dafür ein, dass die Menschen
sichtig geschätzt, dass etwa zwei Drittel der mal facettenreicher, als es oft dargestellt ein besseres Leben haben.“
„besorgten Bürger“, die sich montags in wird. Thomas Leppert erlebt das häufig. Er
Menschen wie diese stellt die SächsiDresden treffen, aus dem sächsischen Um- arbeitet für die Robert-Bosch-Stiftung, die sche Zeitung ab heute in einer neuen Serie
land kommen. Es ist eine Behauptung, aber mit dem Förderprogramm „Neulandgewin- vor: Es geht um Künstler und Kulturinitiavielleicht ist was dran: Gibt es einen Zu- ner“ Vereine, zivilgesellschaftliche Initiati- toren, um Mäzene und Macher. Um Leute,
sammenhang zwischen den geringer wer- ven und Kulturprojekte unterstützt. die etwas ausprobieren, um andere, die
denden Möglichkeiten, sich gesellschaft- „Wenn man glaubt, dass es da nichts gibt, schon seit Jahren für Anziehungspunkte in
lich zu beteiligen und der steigenden Zahl hat man sich getäuscht“, sagt er. Das Pro- ihrer Region sorgen. Die Serie heißt „Tote

„Into the Woods – Ab in den Wald“ heißt dieses Musical am Görlitzer Theater. Professor Matthias Theodor Vogt sagt: Ab aufs Land!, und meint damit die Politik.

Zusammenhang zwischen den gerin-

Künstler und Kulturinitiatoren, Mäzene

tiv. Macher selbst melden sich bei der

ger werdenden Möglichkeiten, sich

und Macher, Menschen, die schon seit

Redaktion, Leser schlagen Protagonis-

gesellschaftlich zu beteiligen, und der

Jahren für Anziehungspunkte in ihrer

ten vor, und auch der Redaktion selbst

steigenden Zahl der Unzufriedenen,

Region sorgen, oder andere, die etwas

fallen immer wieder neue Beispiele

die Minderheiten für ihre Probleme

Neues ausprobieren. Die Serie „Tote

ein. Was ursprünglich als begrenzte

verantwortlich machen? Gerade im

Hose? Kultur in der Region entdecken”

Serie angelegt war, wird zum Selbst-

ländlichen Raum wie in Ostsachsen ist

rückt diese Kulturinitiatoren vom Land

läufer. Die Redaktion entscheidet sich,

die Zustimmung zur AfD so hoch wie

in den Mittelpunkt.

die Serie weiterzuführen.

Seit mehr als zwei Jahren protestiert

Die Zeitung will damit mehr als nur

Nichts los auf dem Land? Von wegen!

Pegida in Dresden, die Sympathisan-

aktive Menschen porträtieren. Sie ver-

ten der Bewegung kommen mehrheit-

folgt einen konstruktiven Ansatz. Der

lich aus ostsächsischen Kleinstädten.

Leitgedanke: Kultur kann Menschen

nirgends sonst in der Bundesrepublik.
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und viel für die Gemeinschaft tun.

Tote Hose?
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ohne erhobenen Zeigefinger erreichen.

Hose? Kultur in der Region entdecken“ und
rückt Landbewohner in den Mittelpunkt,
die eben nicht wegziehen oder aufgeben,
sondern etwas für ihren Ort und viel für die
Gemeinschaft tun. Denn mehr als Geld
brauchen die Kulturschaffer in der Region
eins: Mitstreiter. Ob im Leipziger Land, im
Dreiländereck in der Lausitz oder rund um
Meißen – Kultur blüht, aber eben manchmal so lokal, dass man schon 20 Kilometer
weiter nichts davon weiß. Die Bewohner
bringen Kunst dahin, wo man sie nicht vermutet. Dort, wo am wenigsten Menschen
wohnen, ist der Freiraum oft am größten.

Ganz nah dran
Manche Leser der Sächsischen Zeitung
könnten einige der Protagonisten bereits
kennen, andere haben Sie bei Gelegenheit
vielleicht sogar selbst getroffen. Das Schöne ist ja, dass die Initiativen und Künstler
meistens sehr nah dran sind an der Nachbarschaft. Vielleicht lernen Sie durch die
Serie auch neue Köpfe kennen oder werden daran erinnert, was Sie bei sich um die
Ecke erleben können. Denn eins ist klar:
Tote Hose ist da noch lange nicht!
In der nächsten Folge stellen wir Ihnen den umtriebigen
Denkmalliebhaber Sven-Erik Hitzer aus der Sächsischen
Schweiz vor.

ff Gesellschaft

des strukturellen Wandels. Es sind die

Künstler und Kulturinitiatoren, die das

ff Heimat

Gestalter, die für ihre Region etwas

leisten, brauchen Aufmerksamkeit,

ff Kultur

Die Amokläufer gieren nach
unserer Aufmerksamkeit –
und wir spendieren sie ihnen
nur allzu bereitwillig.

Ohne
politische Programme geht die ländliche Region baden – sagtVonder
Experte,
Andy
Dallmann der das Kulturraumgesetz erfand.
rinnert sich jemand an Nils H.? Der

ff Unterhaltung

lich werden. Die nicht wegziehen oder

sich zu engagieren.

aufgeben, sondern etwas für ihren Ort

Kontakt:

Johanna Lemke, Feuilleton-Redakteurin, Telefon: 0351/48642647, E-Mail: lemke.johanna@ddv-mediengruppe.de

Foto: Nikolai Schmidt

Simply Red versüßten beim
Konzert in Dresden Tausenden
die Sommernacht. Dabei wäre
noch weit mehr drin gewesen.

Die Würde des Sachsen hängt vom Wohnort ab

E
M

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Besorgte Bürger
Krankenpfleger tötete jahrelang unbeatthias
Theodor
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Von Michael Bittner
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das deuter
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wieder
aus dendes
Medien,
anders als sie uns noch mehr Terror.
So funktionieren
Theodor
Vogt
„Kultur
und mörderische
Management“ Terroristen
an der Hochähnlich
und eben Angebot und Nachfrage.
Inzwischen
leitet das Institut
schul
e Zittau/Görlitz. Beim Gespräch in
filmen Opfer und Täter das
Gemetzel
Amokläufer.
für kulturelle
Infra-sogar
Dresden
plaudert
zusammen,
Was
hat NilserH.leidenschaftlich
falsch gemacht?über
Seine selbst mit, arbeiten also
struktur Sachsen. um
die Morde
Geschichte
Sachsens,
das
Land
und
die
ins Wohnzimwaren nicht unterhaltsam genug. uns den Horror in Echtzeit
Foto: Foto: W. Wittchen
Krise.
Es geht immer:
um Kultur.
Giftspritzen
sind nicht
so spektakulär wie mer zu übertragen.
Jedes Mal fragen wir nach der IdentiBomben und Hackebeile. Bettlägerige
Herr Vogt,
steht
um die wie
sächsiKranke
sindwie
nicht
so es
attraktiv
feiernde tät der Attentäter, dabei sind die Attentäter
immer
identisch:
Es handelt
sichfolgt
um
junge
Leute. Eine Provinzklinik ist kein so Seit
sche Region?
den Zeiten
von Kurt
Biedenkopf
Versagerder
, diefatalen
ein nichtiges
Lemalerischer
wie eine
Zunächst
muss Tatort
ich fragen:
WasStrandpromeverstehen diemännliche
Staatsregierung
Ideologie
ohne Liebe und SinnDas
führen.
wolnade oder
ein Vergnügungsviertel.
Terro- derben
„Wachstumskerne“.
will Sie
sagen,
Sie unter
„Region“?
Wenn Sie sich darunter
lendie
sterben,
auch unsterblich
und Dorf
Amokläufer
vermarkten
sich dass
das risten
klassische
vorstellen,
also eine AnPolitikdabei
zuerstaber
die Großstädte
und
werden,
indembesonders
sie anderedie
Menschen
mit in
professioneller,
sie produzieren
eine explosiedlung
von Häusern
mit Menschen,
die hier
wiederum
Metropolen
den Tod
reißen.
Dienichts.
einen halten
StimsiveLebensunterhalt
Mischung aus Grusel
Action,
ganz fördert.
Dann
lange
Dann die
immer
ihren
durchund
Forst-,
Landme in
ihremDann
Kopf für
Wort Gottes
, anwie
es eine Gesellschaft
sich dann
wünscht,
oder
Fischwirtschaft
bestreiten,
spre-die noch
nichts.
die das
Großbauern.
Und
dere
für
den
Befehl
des
Führers.
Einige
von
süchtig
nach
dem
Kitzel
der
Angstlust
gechen wir nur von zwei Prozent der sächsi- wenn dann nichts mehr übriggeblieben ist,
ihnen
wollen
im am
Paradies
anworden
ist.
werden
ganz
Ende weiterleben,
die Mittel- und
schen
Bevölkerung.
Der Begriff „ländlich“ dann
dere im gefördert.
Jahresrückblick von Günther
jedem
Anschlag hocken
passt nichtNach
auf die
Lebenswirklichkeit
vonwir Kleinstädte
stundenlang
vor Zwickau.
den Bildschirmen, schau- Jauch. Jeder Schwächling weiß inzwischen,
Riesa,
Freiberg oder
er
mithilfe
einer
Waffe
zum
Weltstar
en uns dieselben Videos immer wieder an, wie
Müssten diese denn gefördert werden?
kann. Wir
sind es,
dieWürde
solchen des
Nulhören
zu, die unablässig wieder- Imwerden
Ist das Experten
so schlimm?
Grundgesetz
steht:
„Die
len Unsterblichkeit
verschaffen.
Denn
holen,
sie seien
auch völlig
ratlos.
„Wer
Ja, weil
leider
bei vielen
Bürgern
und
Mei-un- Menschen
ist unantastbar.
Sie zu achten
auch
ist eine Art deraller
Verterstützt die Terroristen?“,
fragt man.
„Was und
zu Dämonisierung
schützen ist Verpflichtung
nungsmachern
ganz tief in ihren
Köpfen
götterung. Gewalt.“ Tatsächlich aber
treibt sie
diesein
Fra- staatlichen
verankert
ist,an?“
dassEine
dasAntwort
normale auf
Leben
gen lautet
leider:
WirDarunter
selbst sind
es. Die hängt in Sachsen die Würde des Menschen
„Städten“
spielen
würde.
wiederAmokläufer
gieren
nach
unserer
AufmerkMichael
Bittner
ist
Schriftsteller
und
Mitbegründer
um verstehen sie Metropolstädte mit min- davon ab, wo er wohnt. Die großen Gesamkeit – und wir spendieren sie ihnen be- der Dresdner Lesebühne Sax Royal. Er schreibt hier im
destens
einer halben Million Einwohner. meinden erhalten im Finanzausgleich das
reitwillig. Wird uns Terror geboten, dann Wechsel mit dem Politikwissenschaftler Werner J. Patzelt.
Tatsächlich wohnen in diesen Städten nur Anderthalbfach
e pro Einwohner gegen15 Prozent der Bevölkerung. In den Groß- über den kleineren Gemeinden.
städten mit einhundert- bis fünfhunderttausend Einwohnern leben weitere 16 ProWas ist das Ergebnis dieses „Wachstumskern“-Ansatzes?
zent. Die weit überwiegende Mehrheit der
Deutschen und der Sachsen lebt in Städten Gerade junge Menschen haben verstanden,
mit weniger als hunderttausend Einwoh- dass der Landkreisraum der Politik nichts
nern. Keineswegs in Dörfern.
wert ist und dass auch deshalb dort der
Partnermarkt nicht funktioniert, der Arbeitsmarkt, der Freizeitmarkt. Also ziehen
Also nicht ländlich?
Sie leben im Landkreisraum, diesen Begriff sie weg, nach Dresden und Leipzig und vor
verwende ich lieber. Er löst keine Emotio- allem in die westdeutschen Großstädte.
nen aus, weder Sympathie noch Antipathie, er ist neutral. So wird man nicht unNa und? Was ist das Problem?
willkürlich von e
iner Abscheu vor dem Das zentrale Problem des Landkreisraums
Landpomeranzentum beeinflusst. Land- heißt Geist, geistige Unabhängigkeit und
kreise haben meist um die 250 000 Einwoh- die damit mögliche tätige Mitverantworner. In Sachsen mit seiner hohen Kultur-, tung. Indem gerade die jungen, gebildeten
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Zuspruch und Mitstreiter. Ihr gutes
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Angebotsrekord
beim Denkmaltag

Fuchs, du hast die
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Sterne, Soul und spitze Schreie

Tödliche Versager

Sie verbindet, bildet, fördert. Die

machen, sondern selbst verantwort-

DDR-Autor Benito
Wogatzki gestorben
M

Foto: dpa

Doch es gibt auch die andere Seite

tun. Die nicht andere verantwortlich

SÄCHSISCHE ZEITUNG

it einem launigen Kriminalstück meldete sich Benito Wogatzki vor zehn
Jahren im Literaturbetrieb zurück. Im Roman „Flieh den Löwen“ verwickelte er
Glücksritter aus Ost und West in Nachwende-Konflikte. Davor und danach war es lange sehr ruhig um den Autor. Am Montag ist
er mit 83 Jahren in seiner südfranzösischen
Wahlheimat gestorben.
In der DDR wurde der gelernte Tuchmacher und Journalist mit braven Alltagssatiren wie „Das Narrenfell“ oder „Romanze
mit Amélie“ bekannt. Wirklich berühmt
machte ihn Meister Falk in der Fernsehfilmreihe „Meine besten Jahre“ in den
Sechzigern. Dieser Werner Falk war eine
Gestalt aus dem sozialistischen Märchenbuch und trotzdem mehr als ein betriebstechnischer Alleskönner und volkstümlicher Agitator. In der Darstellung des Schauspielers Wolf Kaiser verwandelte er sich in
ein lebenskluges und amüsantes Schlitzohr. Gedreht wurde unter anderem an den
Freitaler Hochöfen. „Millionen Menschen
sind ergriffen von der Gestalt des Meisters
Falk“, lobte Staatschef Walter Ulbricht.
Wogatzki brachte weitere Arbeiterfiguren, Liebes- und Produktionsgeschichten
ins Fernsehen, mit durchaus künstlerischem Anspruch. In den Achtzigern
schrieb er an der vielteiligen TV-Arztserie
„Tiere machen Leute“ mit. Als Drehbuchautor war er auch nach der Wende gefragt,
etwa für die Serien „Gezeiten der Liebe“
beim ZDF und „Für alle Fälle Stefanie“ bei
Sat1. Berührungsängste kannte Benito Wogatzki nicht. Seine Neugier galt jeder Art
Wirklichkeit. Am Ende der DDR waren ein
Dutzend Spitzel auf ihn angesetzt. (SZ/kgr)

Von Johanna Lemke

In vielen Teilen von Sachsen beherrschen Arbeitslosigkeit, Überalterung und der Rückgang
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KULTUR & GESELLSCHAFT

Machen wir’s gemeinsam

Eine Plattform für
Macher und Nachmacher

Die Autoren fragen sich: Gibt es einen
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Tote Hose?
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Was wäre die Alternative?
Die Wirtschaftsschwäche Sachsens und die
Schwäche seiner Zivilgesellschaft sind
nicht voneinander zu trennen. Unternehmerfähigkeit und Kultur haben vom 19. bis
zum 20. Jahrhundert – vor dem braunen
und vor dem blauen Spuk – eine ganze Region zur Weltmarktführerschaft in vielen
Einzelprodukten befähigt. Eine funktionierende Zivilgesellschaft und die Fähigkeit,
wirtschaftlich seinen Mann oder seine Frau
zu stehen, hängen unmittelbar zusammen.
Was schlagen Sie vor?
Was wir wirklich brauchen, ist eine Kampagne nach innen, für die Grundwerte der
Freiheit und der Bürgerschaftlichkeit. Das
sollte uns zum Beispiel fünf Millionen Euro
im Jahr für zehn Jahre oder 0,027 Prozent
des Haushaltes wert sein. Die Stärke Sachsens in seiner Vergangenheit war seine Zivilgesellschaft. Die Schweizer nennen das

Citoyenneté. Dieses französische Wort
meint dasjenige Element, das den Einzelnen erst zum aktiven Bürger macht, der
sein Land mitgestaltet und sich nicht vor
„denen da oben“ fürchtet oder gar von ihnen alles erhofft. Diese Citoyenneté müssen wir ermuntern, ertüchtigen, evozieren.
Wir müssen Kulturpolitik neu denken.
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ge in 5 000 Hirne: Wird er überhaupt
macht man kein Steuerprogramm, durch
durchhalten können? Klar konnte er, ohne
das Menschen, die in Landkreisräumen leben, gezielt bevorteilt werden? In der Oberlausitz wohnen 14 Prozent der Sachsen,
aber nur zwei Prozent der Wissenschaftsund Kunstmittel Sachsens fließen zurück.
Italien und Ungarn haben vorgemacht, wie
bei einer Selbstverteilung eines Teils der
Einkommenssteuer zivilgesellschaftliche
Initiativen aufblühen.
Kann das für Sachsen ein Vorbild sein –
auch für Kultur in Landkreisräumen?
Sachsen erhält 42,5 Prozent der Einkommenssteuer, da eröffnen sich hochinteressante Spielräume für einen Ausgleich von
fünfundzwanzig Jahren Ungerechtigkeit.
Hier wohnen zwei Drittel der Wähler. Ich
bin gespannt, ob wenigstens eine der im
Landtag derzeit vertretenen Parteien ein
adäquates Programm für diese überwiegende Mehrheit ihrer Wähler zustande
bringen wird.
Das Gespräch führte Johanna Lemke.
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Zwar waren die Bassbeats etwas überlaut, brauchten Gohl und Senf ein paar Szenen, um die Musik zum Bild zu führen, und
ließen sich wie der Film im dritten Viertel
dramaturgisch bisschen hängen. Doch gingen sie insgesamt mit so viel Einfallsreichtum und Einfühlungsvermögen, Humor
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Sollte das mit Dave qualitativ und in Sachen Zuspruch so weitergehen, wird man
zum Finale am 22. Oktober womöglich bilanzieren müssen: Das Festival ist schon
nach einem Jahr in Dresden und bei den
Dresdnern angekommen.

Amateure im Aufwind
94

Jan Josef Liefers und andere
Theaterleute fingen hier an.
Mit 60 Jahren wird die Bühne
der TU Dresden unverzichtbar.

sistiert und erfahren, was ein Techniker im
Hintergrund so alles macht. Außerdem leitet Tritschler den Verein mit dreißig aktiven Mitgliedern, der „Die Bühne“ mit Leben füllt. So lernt man vieles, was in kei-

kollektiv Rimini Protokoll. Doch Geschichte allein garantiert keinesfalls das Überleben. Oder wie Matthias Spaniel sagt: „Wir
sind nicht akademisches Kerngeschäft.“
Spaniel, 35, ist der einzige Angestellte

95

Freiraum für Theatermacher und Zuschauer bietet die
TU Dresden in der
Südvorstadt. Mat-

neut den Kreisverkehr
Richtung Münchner Straße verließ. Offenbar hatte
er eine Rundtour durch
die Vogelsiedlung gemacht. Dass es diese Komiker nur in Schongau
gibt, dachte bis jetzt eigentlich

K u lt u r l o k a l

Beim Anblick dieser BabyFüchse, die Wolfgang Wanner kürzlich auf Altenstadter Flur aufgenommen hat, fällt
einem nichts anderes ein als der obige Satz. „Sie kamen immer wieder unter einem Holzstapel hervor und ließen sich
die warme Frühlingssonne auf den Pelz scheinen“, schrieb
Wanner. Im Bild links ein Fuchs mit gleich mehreren Mäusen
im Maul auf dem Weg zum Fuchsbau, die jungen Mäuler
stopfen – aber nicht in Altenstadt. Die Fuchs-Mutter hat
Werner Schubert nahe Ilchberg/Wildsteig fotografiert.

Mei, sind die süß!

Euer Bazi

GROSSER SCHUL-VERGLEICHSWETTKAMPF
AB INS WOCHENENDE!

Lesen plus Heimat
ist Lokalzeitung

Musikfreunde kommen an
Pfingsten voll auf ihre
Kosten. Über die große
Konzertauswahl berichten
wir in unserer Rubrik „Ab
ins Wochenende!“ diesmal auf
» SEITE 8

Wissen Sie, was in Schongaus Norden entstehen
soll? Was kürzlich in
Burggen aufgelöst wurde? Oder wie viele Bands
bei der Peitinger Musiknacht auftreten? 18
Schüler von sechs Schulen aus dem Schongauer
Land sollten so etwas
bald wissen. Denn sie treten am 30. Juni beim großen Schul-Vergleichswettkampf „Die SN suchen die Heimat-Profis“
gegeneinander an.

LESERAKTION

Fünf Gewinner für
Comedy mit Amanda

Wettbewerb organisiert. Die Zeitung lässt Schulklassen im Wissensquiz gegeneinander antreten.
Dabei geht es nicht um Klugheit, sondern darum, wer den Lokalteil aufmerksam gelesen hat.
Die Lokalzeitung sucht die Heimatpro-

Schüler, treten gegeneinander an.

Die Resonanz ist hervorragend. Die

fis. Dafür startet sie ein Schulprojekt,

Der Redaktionsleiter stellt Fragen zu

Schulen sind mit Eifer dabei, Eltern

an dem alle weiterführenden Schulen

Themen, über die in den vergange-

kommen mit Plakaten und ganzen
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nen vier Wochen im Lokalteil berichtet

Fanclubs zum „Heimatprofi”-Abend.
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wurde, und die Schüler müssen richtig
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antworten.

schlauen Gymnasiasten der Favorit.

macht eine achte Klasse bei der Aktion

sind

die
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so

Doch am Ende gewinnt eine Mittel-

mit und bekommt für vier Wochen die

Der Ablauf ähnelt den bekannten

schule. Fazit: Die Aktion wird auf jeden

Heimatzeitung in die Schule geliefert.

Wettbewerben in Fernsehshows: Wer

Fall fortgesetzt.

Zum einen können die Lehrer das

zuerst auf den Knopf drückt, muss

Blatt für ihren Unterricht nutzen. Zum

antworten; bei einer richtigen Antwort

anderen werden aus jeder Klasse drei

gibt es einen Punkt, bei einer falschen

Schüler ausgewählt, die den Lokalteil

einen Punkt für den Gegner. Bei fünf

genauer lesen müssen.

Punkten ist das Duell gewonnen. Die

ff Aktionen

besten Schulen qualifizieren sich fürs

ff Heimat

große Finale.

ff Interaktiv

Nur um das Lokale geht es beim Wett-

Stichworte

ff Kinder und Jugend

bewerb. Denn nach den vier Wochen

Die Gewinner für die Comedy mit Sebastian Reich
& Amanda am 19. Mai in
der Stadthalle in Weilheim
stehen fest. Je zwei Karten
erhalten Rita Friedrich
aus
Peiting,
Barbara
Schnitzler aus Steingaden, Angelika Hollerbach
aus
Schongau,
Jutta
Stückl aus Apfeldorf und
Angelika Angerhofer aus
Bernbeuren. Die Karten
gibt’s an der Abendkasse
(bitte Ausweis vorzeigen).

Die Grünen wollten 1991
Landrat Manfred Blaschke dafür verantwortlich
machen, dass aus dem Kamin der Weilheimer Krankenhaus-Müllverbrennung jahrelang in erhöhtem Maße Chlor und möglicherweise auch Flourverbindungen und Dioxine
entwichen. Die Staatsanwaltschaft aber macht ihnen einen Strich durch die
Rechnung. Das von der
Partei angestrebte Verfahren gegen den LandkreisChef wurde eingestellt.
Wegen des „Verdachts eines Vergehens der Luftverunreinigung“ hatte der
Kreisverband der Grünen
Anzeige gegen Landrat
Manfred Blaschke sowie
gegen den KrankenhausVerwaltungschef Manfred
Krah erstattet.

steht der große „Heimatprofi”-Abend

Die Zeitung wirbt zuvor mit mehreren

ff Kultur

REDAKTION

auf dem Programm: Auf einer Bühne

Berichten im Blatt sowie auf Facebook

ff Marketing

Telefon: (0 88 61) 92-0
Telefax: (0 88 61) 92-139
lokales@schongauer-nachrichten.de

vor Hunderten von Zuschauern kommt

für das Projekt. Die Veranstaltung

ff Multimedia

es zum Wissensquiz. Jeweils zwei

selbst wird per Livestream übertragen,

ff Schule

Schulen, vertreten durch die drei

hinterher als Zusammenfassung mit

ff Unterhaltung

Interviews ins Netz gestellt.

VON BORIS FORSTNER

Schongau – Junge Menschen
zum Lesen motivieren, ist
schon in der Schule oft
schwer. Als die SN deshalb
mit der Idee des Vergleichs-

HEUTE VOR 25 JAHREN

Anzeige gegen
Blaschke und Krah

SchongauerNachrichten.de
Lesen Sie täglich aktuelle
Nachrichten aus Ihrer Region im Internet unter
www.schongauer-nachrichten.de.
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Mit einem Buzzer wird beim Schul-Vergleichswettkampf
„Die SN suchen die Heimat-Profis“ hantiert. PANTHERMEDIA/FKN
suchen die SN die HeimatProfis. Vor hoffentlich vollem
Haus – der Eintritt ist frei –
treten immer jeweils zwei
Schulen auf der Bühne gegeneinander an. Redaktionsleiter

Boris Forstner wird Fragen
stellen über Themen, die innerhalb der vier vorangegangenen Wochen im Lokalteil
der Schongauer Nachrichten
standen. Wer am schnellsten

auf den Buzzer haut und die
richtige Antwort weiß, sichert
sich einen Punkt. Eine falsche
Antwort
bedeutet
einen
Punkt für den Gegner, bei
fünf Punkten ist das Duell gewonnen. Gespielt wird in
zwei Dreier-Gruppen, es folgen die Halbfinals und
schließlich das große Finale.
Die Achtklässler der vier
Mittelschulen sind schon
ganz heiß darauf, es den
„schlauen“ Gymnasiasten im
Heimatwissens-Wettstreit zu
zeigen. Welches Schüler-Trio
sich den Titel des HeimatProfis sichert, bekommt mit
seiner gesamten Klasse einen
Tagesausflug in die BavariaFilmstudios spendiert mit
Führung durch die Filmstadt,
Besuch des 4D-Erlebnis-Kinos und der Filmentdeckerwelt Bullyversum. Außerdem
gibt es einen Wanderpokal,
an dem sich die Sieger-Klasse
ein Jahr erfreuen kann – bis

nächsten Sommer die nächste
Auflage der Heimat-Profis ansteht. Es soll nämlich eine
jährliche Institution werden.
Vor der Finalrunde werden
die Rock’n’Roller aus Peiting
eine Show zeigen, für Getränke und Brotzeiten sorgt die
Schongauer Kolpingsfamilie.
Für die Klassenkameraden,
die ihre Mitschüler auf der
Bühne anfeuern sollen, sind
einige Plätze reserviert, aber
ansonsten sind alle Bürger
willkommen – als aufmerksame Zeitungsleser können Sie
zumindest
still
mitraten.
Möglicherweise wird die Veranstaltung auch per LiveStream übertragen.
Nach den Pfingstferien
werden wir die Kandidaten
der jeweiligen Schulen noch
einmal gesondert vorstellen,
vermutlich auch mit einem
kreativen Video. Außerdem
wird es eine Gruppen-Auslosung geben.

Schongau

GEMEINDERAT VERTAGT ENTSCHEIDUNG ................................................................................... HOHENPEISSENBERG .......................................................................................................................................

Herrmann beim CSU-Empfang

.

Hohenpeißenberg – Die CSU
DAS SIND DIE SN-HEIMAT-PROFIS
Weilheim-Schongau lädt für

tung erwartet. Er wird einige
Worte an die Geehrten rich-

auf dem Hohen Peißenberg
ein.
Als Ehrengast wird diesmal
Professor Dr. Wolfgang A.
Herrmann, der Präsident der
Technischen Universität in
München, zu der Veranstal-

fangs, bei dem den ehrenamtlich Tätigen aus dem Landkreis Weilheim-Schongau gedankt werden soll, ist um 17
Uhr im Gasthaus Zum Bayerischen Rigi in Hohenpeißenberg.

3

Am Donnerstagabend haben sich Achtklässler aus sechs Schulen
im Schongauer
Land
ten.
den heutigen
Freitag, 13.
Mai,zum Wissens-Wettkampf im Jakobzu ihrem
Ehrenamtsempfang
Pfeiffer-Haus eingefunden. Es war ein spannendes Kräftemessen
– mit
einem überraschenden, aber verdienten Sieger. Beginn des Ehrenamtsemp-

Das lebende Lexikon der Mittelschule Steingaden
Sie sind die Heimatprofis:
Thomas Huber, Alina
Schleich und Leah Reddig
haben
für diemit
MittelschuZufrieden
der Demo: Organisator Patrick Costantini sprach zu den Anwesenden. FOTO: GRO
le Steingaden den begehrten Wanderpokal
des Schongauer Nachrichten-Heimat-Quiz
ab- kämpfen für Öffnung des Rigi-Rutsch’n-Freibads
Demonstranten
geräumt. Joker im Team:
Peißenberg – Dass der Saal Gremium einstimmig zur Sit- Liste ließ Costantini BürgerAchtklässler
Thomas
Huwegen Überfüllung geschlos- zung zugelassen, allerdings ist meisterin Manuela Vanni zuber,
derwerden
fast alles
wusste.
sen
muss,
passiert im der Gemeinderat nicht für die kommen. Auch viele Bürger
DaPeißenberger
konnten selbst die
Gemeinderat Rigi-Rutsch’n zuständig – da aus anderen Gemeinden hätLehrer
neidisch
selten.
Am werden.
Mittwochabend die Verwaltung nun Möglich- ten am Protest teilgenommen.
aber war es so. Denn von den keiten prüfen muss, wurde Lob äußerte Costantini zuVON BARBARA
dem ausgerechnet für Günüber 500 Demonstranten, die die Entscheidung vertagt.
SCHLOTTERER-FUCHS
Patrick Costantini, Mitor- ther Forster, Vorstand des
für die Öffnung des Freibads
Kommunalunternehmens
ganisator
der
Demonstration,
der
Rigi-Rutsch’n
noch
in
dieSchongau – Wie viele MitgliePeißenkämpfen, wollten
ei- war am Abend trotzdem posi- „Gemeindewerke
der sem
hat Jahr
der Landesbund
für
nige auch im
die Landkreis
Sitzung mit er- tiv gestimmt. „Wir sind einen berg“, der dafür plädiert, dass
Vogelschutz
Weilheim-Schongau?
Bei
Schritt weiter“, sagte er. Dass das Freibad heuer geschlosleben. Die Ausgeschlossenen
Günther
Jauch wäre
quasi
verpassten
einedas
Diskussion
– viele Kinder und Erwachsene sen bleibt. Forster hatte sich
die aber
Millionen-Frage
gewesen.
kein Ergebnis.
Die Ent- mit Transparenten zum Rat- bei der Demonstration unter
Beim Heimat-Profi-Quiz der
scheidung, ob das Freibad hausplatz gekommen waren, die Anwesenden gemischt
Schongauer
Nachrichten
heuer
öffnet,
wurde
auf stimmte ihn ebenfalls froh. und mit ihnen geredet. „Hut
brachte
dienoch
Antwort
darauf
–
die Sitzung
Juni ver- Begeistert war er auch von ab“, sagte Costantini. „Schanämlich
2500 – am
die 15.
Mitteltagt.Steingaden
Dass überhaupt
darüber zwei Peißenberger Mädchen, de, dass unsere Bürgermeisteschule
zum Sieg.
liegt an die selbstständig 1042 Unter- rin nicht so viel Charakter
Beigesprochen
der exakt 100.wird,
Frage, die
SN-Redaktionsleiter
Boris
schriften für die Öffnung des hatte, durch die Reihen zu geSPD und Bürgervereinigung.
Forstner
an diesem
auf vom Bads gesammelt hatten – die hen.“
» SEITE 12
Der
AntragAbend
wurde

Wolfgang A. Herrmann
ist heute Abend der
Ehrengast.

„Wir sind einen Schritt weiter“

Jubelstürme bei
den Fan-Reihen

Boris Forstner, Redaktionsleiter, Telefon: 08861/92-130, E-Mail: lokales@schongauer-nachrichten.de

wettkampfs auf die Schulleiter zugingen, waren sie sofort
Feuer und Flamme. Denn Lesen ist die Voraussetzung:
Vier Wochen lang bekommen
die teilnehmenden 8. Klassen
die Schongauer Nachrichten
in die Schule geliefert. Die jeweiligen Lehrer können damit im Rahmen des „Klasse“-Projekts des Münchner
Merkur zum Beispiel Stilformen wie Bericht oder Kommentar durchnehmen.
Die drei Teilnehmer am
Vergleichswettkampf, die aus
dem Welfen-Gymnasium und
der Pfaffenwinkel-Realschule
Schongau sowie den Mittelschulen Schongau, Peiting,
Steingaden und Rott kommen, müssen aber genauer
hinschauen.
Denn
nach
knapp vier Wochen Lektüre
steht am Donnerstag, 30. Juni, um 18 Uhr im Jakob-Pfeiffer-Haus der große Vergleichswettkampf an – dann
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der Bühne an Teams von
sechs Schulen, bestehend aus
insgesamt 17 Schülern, gestellt hatte.
Die Nase von Beginn an
vorn: das Trio aus Steingaden. Das hatte sich auf der
Bühne des Schongauer Jakob-Pfeiffer-Hauses gegen die
Mannschaften von fünf achten Klassen der anderen
Schulen durchgesetzt. Für die
vergleichsweise kleine Mittelschule aus dem Welfendorf
heißt das in Anbetracht des
Sieges auch gegen die drei
großen Schongauer Schulen:
David schlägt Goliath. Was
für ein Erfolg! Jubelstürme
aus den Fan-Reihen, Lehrer

Kontakt:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

Die SN suchen die Heimat-Profis

Musik ist Trumpf
an den Pfingsttagen

Wie kann man Kinder fürs Lesen und zugleich für ihre Heimat begeistern? Indem man einen

K u lt u r l o k a l

und Schüler dürfen sich freuen – unter anderem auch über
einen Ausflug in die Münchner Bavaria-Filmstudios für
die ganze Klasse.
Ob das tatsächlich der Anreiz für die Schüler war, wochenlang aufmerksam die
Heimatzeitung zu lesen und
die Nachrichten aus dem Lokalen zu durchforsten? Fest
steht: Die Schüler der drei
Schongauer Schulen (Gymnasium, Realschule, Mittelschule), der Mittelschulen
Peiting, Rott und Steingaden
haben sich auf der Bühne wacker geschlagen. Moralisch,
seelisch und lauthals unterstützt von ihren Klassenkameraden und Lehrern.
Halb-professionelle Unter-

Mit Plakaten unterstützten Realschüler ihre drei Klassenkameraden auf der Bühne.

UMFRAGE ..................................................................................................

Stolze und verdiente Sieger: Die Achtklässler der Mittelschule Steingaden mit Thomas Huber, Alina Schleich und Leah Reddig (r.). Daneben SN-Redaktionsleiter Boris Forstner, der die Fragen gestellt hatte.
FOTOS: HANS-HELMUT HEROLD

Soll ich oder soll ich nicht? Die Gymnasiasten (v.l.) Larissa
Breit, Annika Bötel und Arzu Öz schieden im Halbfinale aus.
telt, die immer wieder zum
Einsatz kamen. „Wer lesen
kann, ist klar im Vorteil“, war
darauf zu lesen. Wie wahr.
Denn tatsächlich glänzten die
13- und 14-jährigen Schüler
mit Heimat-Wissen, wie es
nur eine echte Heimatzeitung
bieten kann. Oder wissen Sie
eben zufällig, was kürzlich in
Schwabbruck per Tieflader
versetzt worden ist? (Eine
Kapelle). Oder etwa, welche
Sandsackfüllanlagen
während des Hochwassers in Betrieb waren? (Altenstadt und
Peiting). Eben: Zeitunglesen
ist eben die halbe Miete.
Das stellte an diesem Donnerstagabend besonders eindrucksvoll Thomas Huber
aus Deutensee bei einer regelrechten
„One-Man-Show“
unter Beweis. Schon in der
ersten Runde wurde der Achtklässler zum „Angstgegner“
für die anderen Mannschaf-

Siegfried Müller (69)
aus Bernbeuren

„Ich finde das HeimatQuiz der Zeitung wirklich gut. Wenn Kinder
Zeitung lesen, dann fördert das die Allgemeinbildung. Und die ist
wichtig im Leben. Leider
sieht man bei vielen Jugendlichen, dass die gar
kein Allgemeinwissen
mehr haben.“

„Die Idee vom HeimatQuiz ist toll. Weg mit der
Zeitung vom Händeabwischen, hin zum bewussten Leben. So wird
der Bezug zur Heimat
hergestellt. Die Kinder
werden verwurzelt. Das
ist eine bodenständige
Sache, die hoffentlich oft
wiederholt wird.“

Monika Huber (50)
aus Deutensee

Frank Pfaffenberger (48)
aus Hohenfurch

„Es war für mich aufregend. Mein Sohn Thomas hat sich da wirklich
reingehängt. Er liest ja
immer Zeitung in der
früh vor der Schule. Jetzt
haben wir noch ein bisschen geübt und die
Schongauer Nachrichten noch ein bisschen genauer gelesen als sonst.“

„Die Idee ist klasse. Es
ist toll, dass sich die
Schüler so präsentieren
können, dass alle Schulen aus dem Landkreis
mal zusammenkommen.
Für die Schüler ist das
eine tolle Erfahrung,
sich mal was zu trauen
und sich dort oben hinzustellen.“ TEXT: BAS/FOTO: HH

Bange Blicke: Die Realschüler (v.l.) Markus Fichtl, Leon Zeber
und Magnus Schweiger verloren im Finale trotz 3:0-Führung.

Wieder eine richtige Antwort: Der große Fanblock der Mittelschule Steingaden war begeistert dabei.
denn das? „Bei uns wird in
der Früh Zeitung gelesen“,
verrät Mama Monika, die in
den Zuschauerreihen mitgefiebert hat.
Ja, so ein Quiz auf der Bühne, das kann schon ganz
schön aufregend sein. „Ich
hab so Angst g’habt“, kreischt
eine der Schülerinnen in der
ersten Reihe. Und auch beim

Markus Angerer (43)
aus Schönberg

über dem Buzzer zittert unmerklich. Wer drückt zuerst?
Wer weiß die richtige Antwort?
Da kann einem die Faust
auch schon mal ein wenig
ausrutschen bei so viel Aufregung. Die Mittelschule Peiting beispielsweise beeindruckt nicht nur durch ihr
Wissen, sondern auch ihre

Was haben also alle an diesem Abend mitgenommen?
Die Information, dass die Abkürzung für die „Straßenausbaubeitragssatzung“ tatsächlich „Strabs“ heißt (große Augen, viele Fragezeichen). Die
Erkenntnis, dass Zeitunglesen auch richtig Spaß machen
und einem einen WissensVorsprung bringen kann.
Und einen Wanderpokal.
Den hat allerdings tatsächlich
nur die Mittelschule Steingaden mitgenommen, wo er
hoffentlich einen Ehrenplatz
bekommt. Allerdings nur für
ein Jahr. Denn, wie es der Begriff „Wanderpokal“ schon
sagt, soll die Trophäe im kommenden Jahr weiterwandern.
Zu den Heimatprofis 2017.
Also, liebe Schüler, aufgepasst: Am besten schon anfangen mit dem Zeitunglesen!
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