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Köstlich: TAG-Träumer glänzen mit flinker Zunge
●

LAUPHEIM - Wer bisher glaubte, Lo-

riots Sketche, pardon, „dramatische
Werke“, könnten nur vom Meister
des absurden Humors selbst gespielt
werden, wurde am Donnerstag eines
besseren belehrt. „TAG-Traum“, die
Theater-AG des Carl-LaemmleGymnasiums, brachte eine Auswahl
seiner besten Stücke auf die Bühne
der Aula. Zur Premiere war letztere
rappelvoll.
Beinahe unmöglich zu sagen, welches der Kleindramen das witzigste
war oder welcher der Darsteller
durch sein schauspielerisches Können besonders herausragte. Schon
im ersten Sketch, dem „Fernsehabend“, verblüffen die jugendlichen
Darsteller mit einer im wahrsten Sinne des Wortes reifen Leistung. Wie
sie da als älteres Ehepaar vor dem kaputten Fernseher sitzen und sich mit
heiserer Stimme gegenseitig des
Hinguckens verdächtigen, trifft den
Kern von Loriots Lieblingsthema genau: Männer und Frauen passen einfach nicht zusammen.

Immer wieder fördern die Schauspieler diese Erkenntnis zutage. In
der berühmten Jodelschule zum Beispiel, wenn Frau Hoppenstedt sich
durch ihr Jodeldiplom „etwas Eigenes“ schaffen will – vordergründig
durchaus im Sinne ihres Ehegatten.
Aber wehe, sie mischt sich in ein Gespräch unter Männern ein. Dann
wird sie umgehend wieder zum unselbständigen Hausmütterchen degradiert.
Beim korrekten Wiederholen des
völlig sinnfreien „holleri du dödel
dü“ dürfte sich so mancher Schüler
an seinen eigenen Unterricht erinnert fühlen: Wozu bloß muss man
das „zweite Futur bei Sonnenaufgang“ beherrschen?
Alles andere als maulfaul
Loriots Komik basiert vor allem auf
Wortwitz und Sprachspiel, und um
diese herauszuarbeiten, bedarf es einer flinken Zunge. Nun wird dem
Schwaben an sich ja eine gewisse
Maulfaulheit unterstellt. Die Laupheimer Schüler schaffen es aber allesamt, ihre schwäbische Mutterspra-

Auch Maske und Mimik der CLG-Schüler überzeugten.

Sitzung des Gemeinderats
Gemeinderat trifft sich am kommenden Montag um 18 Uhr zu einer
öffentlichen Sitzung im Rathaus.
Die umfangreiche Tagesordnung
sieht unter anderem vor: Einführung einer gesplitteten Abwassergebühr, Bericht zum Verkehrsentwicklungskonzept, Abschluss
eines neuen Stadtverkehrsvertrages
(ÖPNV), Ausweitung des Ein-EuroFahrscheins auf die Teilorte, Beauftragung einer Projektsteuerung zur
Schulerweitering, Vergabe der
Erschließungsplanung für Baugebiet „Ringelhausen III“, Beschlüsse zu Bebauungsplänen „Hinter der
Kirche“ Bihlafingen und „Gewerbegebiet Laupheim-Ost“ sowie die
Anlegung von öffentlichen Parkplätzen am Westbahnhof.

che einem lupenreinen Hochdeutsch
zu „opfern“. So sprudeln Sprachungetüme wie „nach dem Einwurf der
Münze in den für den Münzeinwurf
bestimmten Münzeinwurf“ auch
noch nach der dritten Wiederholung
fehlerfrei aus dem Mund der Politesse in „Parkgebühren“. Auch die „englische Inhaltsangabe“ verlangt den
beiden Darstellerinnen der Fernsehsprecherin einiges an Mundgymnastik ab, was sie hervorragend hinbekommen.
Buchstaben dienen als Requisiten
Überleitend kommentiert werden
die einzelnen Szenen von keinen Geringeren als Evelyn Hamann und
Vicco von Bülow - alias Angelika
Geiger und Didier Schniegel. Stilecht
sitzen die beiden Regisseure auf dem
obligatorischen Sofa. Dieses ist auch
schon das einzige „echte“ Requisit.
Das schlichte Bühnenbild von HansPeter Ludescher und Oli Ruoff lässt
dem Geschehen den Vortritt. Multifunktionale Kastenelemente in Form
der Buchstaben von „Loriot“ dienen
wahlweise als Sessel, Bett, Fernseher
oder Rednerpult. Auf eine Leinwand
wird der passende Hintergrund projiziert, allerdings nie angestaubtes
Eiche-rustikal-Mobiliar, sondern geradliniges modernes Interieur, das
zu den Bühnenelementen passt.
„TAG-Traum“ boten mit den Loriot-Stücken einen stimmigen Theaterabend, an dem viel gelacht und applaudiert wurde.

Wer sich genauso gut unterhalten
lassen will wie das Premierenpublikum, kann die dritte und letzte
Aufführung am heutigen Samstag
um 19.30 Uhr in der CLG-Aula
besuchen.

●

LAUPHEIM (sz) - Der Laupheimer

Theater-AG des Carl-Laemmle-Gymnasiums geht mit Loriots Wortwitz und Sprachspiel gekonnt um
Von Diana Hofmann

Kurz berichtet

Kompostierplatte öffnet
LAUPHEIM (sz) - Die Kompostier-

platte der Stadt nordöstlich der
Kläranlage ist am 26. Februar und
19. März, jeweils von 10 bis 12 Uhr
geöffnet. Von den Bürgern der Stadt
Laupheim samt Ortsteilen darf
Baum- und Strauchschnitt kostenlos
abgegeben werden. Ab 2. April ist
die Grüngutannahmestelle am
Stadtbahnhof immer samstags von
15 bis 17 Uhr wieder geöffnet. Die
erste Grüngutabfuhr im Jahr 2011 ist
vom 11. bis 13. April.

Der Gemeinderat tagt
ACHSTETTEN (sz) - Der Achstetter

„Die Ente bleibt draußen“: Auch der Badewannen-Sketch durfte nicht
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fehlen.

Gemeinderat trifft sich am Montag
um 19.30 Uhrim Rathaus. Auf der
Tagesordnung stehen unter anderem ein Beschluss über die frühzeitige Bürgerbeteiligung zur Änderung des Bebauungsplanes „Sondergebiet Biogasanlage Oberholzheim“ sowie Auftragsvergaben für
die Erschließung des Wohnbaugebiete „Krautgärten“ in Achstetten
und „Brühläcker II“ in Stetten.
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Wir in Achstetten
왘 Baugebiete in der Gesamtgemeinde

Ortsporträt

Bauen in Achstetten

ANZEIGEN

Achstetten ist populär » Diese Attraktivität zeigt sich in der Nachfrage an Bauplätzen – der die
Erschließung weiterer Baugebiete gerecht werden soll.
VON SONJA NIEDERER

Weiteres Baugebiet

A

chstetten, die nördlichste Gemeinde im Landkreis Biberach, mit den Teilgemeinden
Bronnen, Oberholzheim und Stetten
ist in den vergangenen Jahrzehnten
ständig gewachsen und zählt derzeit
zirka 4 100 Einwohner. Idyllisch im
Rottal gelegen bewahrt sich Achstetten seinen ländlichen Charakter,
liegt aber doch zentral. Durch eine
ortsnahe Auffahrt direkt an der Bundesstraße 30 sind die nächsten
Städte Biberach und Ulm sehr gut erreichbar. Die Nachbarstadt Laupheim ist zwei Kilometer entfernt.
Etliche Gewerbe- und Handwerksbetriebe haben sich in den vergangenen Jahrzehnten in Achstetten
und seinen Ortsteilen angesiedelt
und sorgen so für die Möglichkeit, einen Arbeitsplatz in der Nähe zu finden.
Bürgermeister Kai Feneberg sagt
über die Gesamtgemeinde: „Achstetten ist sicherlich eine attraktive
Wohngemeinde.“ Das zeige sich
etwa auch an der ungebrochenen
Nachfrage an Bauplätzen. „Von Vorteil ist dabei ebenfalls die gute Verkehrsanbindung an wichtige Fernstraßen“, betont Feneberg. Um
Häuslesbauer weiterhin die Möglichkeit zu geben, bald ins eigene
Heim zu ziehen, sind weitere Erschließungen von Baugebieten in
Planung und werden auch zeitnah
realisiert.
So entsteht etwa am Ortsausgang
von Achstetten in Richtung Ersingen
das Baugebiet „Krautgärten“, in dem
28 Bauplätze zur Verfügung stehen.
„Die Erschließung ist für das diesjährige Frühjahr geplant“, sagt Bürger-

Idyllisch „Wohnen
am Wildpark“

Für Bauplätze – wie hier in Bronnen – ist gesorgt in der Gesamtgemeinde Achstetten.

meister Kai Feneberg. „Im Herbst
kann voraussichtlich mit dem Bauen
begonnen werden.“ 20 Bewerber haben bereits ihr Interesse an einem
Bauplatz bekundet und stehen auf
der Vormerkliste. Einen Infoabend
zum Baugebiet Krautgärten gibt es
am Dienstag, 22. Februar, um 19.30
Uhr im Sitzungssaal des Achstetter
Rathauses. „Alle Bewerber werden
dazu eingeladen“, sagt Feneberg,
„aber auch andere Interessierte sind
willkommen.“
Gleichfalls für dieses Frühjahr ist
die Erschließung des zweiten Bauabschnitts des Stetter Baugebiets
„Brühläcker II“ geplant. Hier entstehen 13 Bauplätze, für die es auch
schon bereits zehn Bewerber gibt.
Einen Informationsabend zu diesem
Baugebiet findet am Mittwoch, 2.
März, um 19.30 Uhr ebenfalls im Sitzungssaal des Achstetter Rathauses
statt.
In Bronnen ist im Baugebiet
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„Halde“ noch ein Bauplatz, in Oberholzheim sind noch vier Bauplätze
frei. Bauplätze werden in der Gesamtgemeinde voranging an Einheimische vergeben. Erst kürzlich hat
die Gemeinde die Vergaberichtlinien für Bauplätze in der Gemeinde
etwas gelockert. Um einen Bauplatz
kann sich bewerben, wer mindestens drei Jahre in der Gesamtgemeinde wohnt oder fünf Jahre in der
Gemeinde im Haupterwerb beschäftigt ist. Sollte es aus dieser Bewerbergruppe nicht genügend Interessierte geben, können die Bauplätze
auch von Auswärtigen erworben
werden. Die Entscheidung dazu trifft
der jeweilige Ortschaftsrat. Baubeginn muss zwingend innerhalb von
fünf Jahren und die Fertigstellung innerhalb von sieben Jahren sein.

Info Kontaktaufnahme ist unter
www.achstetten.de oder Telefon
0 73 92/97 06-0 möglich.

Auch Philip Graf Reuttner von
Weyl investiert in ein weiteres
Baugebiet in Achstetten. Nach
55 Wohnbauplätzen im ersten
Bauabschnitt „Wohnen am
Schlosspark“ sollen auf 2,5 Hektar Grund mit der zweiten Bauphase „Wohnen am Wildpark“
weitere 31 Bauplätze folgen.
„Die Bauplätze haben eine
Größe zwischen 600 und 900
Quadratmeter“, sagt Graf Reuttner. Die Erschließung ist für das
Frühjahr 2012 geplant.
Die Lage des Baugebiets ist direkt im Anschluss an das Damwildgehege in Verlängerung des
„Langen Weges“. „Es sind im
Randbereich am Langen Weg
entlang auch sechs Plätze als
Mischgebiet ausgewiesen, in
dem sich ,nicht störendes Gewerbe’, wie etwa Arztpraxen,
Friseur oder Physiotherapeuten,
ansiedeln können“, sagt Graf
Reuttner. „Käufer unterliegen
keinem Bauzwang, interessierte
Einheimische und Auswärtige
werden gleich behandelt und
können einen Bauplatz erwerben.“ Bauwillige können sich
schon jetzt einen Platz reservieren lassen. Weitere Infos gibt es
unter
www.wohnen-amschlosspark.de oder unter Telefon 0 73 92/97 13-0 (bis 12 Uhr,
ansonsten AB).
(son)

