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Gesagt in
Schlachters

„In den letzten

Jahren ist das

Fest immer recht

reibungslos

verlaufen.“
Thomas Steur, Polizei Lindau

Gemeinderat tagt öffentlich
ACHBERG (lz) - Der Gemeinderat
Achberg lädt für Donnerstag, 13.
Dezember, zu einer öffentlichen
Sitzung ins Rathaus Esseratsweiler
ein. Beginn ist um 17.30 Uhr. Auf der
Tagesordnung stehen diverse Bau-
gesuche. Außerdem vergibt das
Gremium Bauleistungen im Martin-
Grisar-Haus, Schulstr. 24. Weiterer
Punkt ist die Erörterung und Ab-
wägung der Stellungnahmen der
Träger öffentlicher Belange zum
Bebauungsplan Gartenstraße. Au-
ßerdem wird dem Rat der Bebau-
ungsplan Wolfsgrube vorgestellt. Im
Anschluss wird das Gremium die
wasserrechtliche Erlaubnis für das
Baugebiet Esseratsweiler Ost neu
erteilen, bevor es sich mit der Än-
derung des Stellenplans in der
Gemeinde Achberg beschäftigt.
Weitere Tagesordnungspunkte sind
ein Zuschussantrag der Initiative
„Achberg blüht“, die Erhöhung des
Zuschusses an den Wasser- und
Bodenverband Isigatweiler-Sibe-
ratsweiler, die Erhöhung der Ent-
schädigung der Feuerwehrkomman-
danten und der Gerätewarte sowie
Verschiedenes und Bekanntgaben.

Trio spielt im Eulenspiegel
WASSERBURG (lz) - Aleksandra
Lartseva (Violine und Gesang),
Susanne Scheier (Gitarre und Ge-
sang) und Uwe Martin (Kontrabass)
spielen am Donnerstag, 13. Dezem-
ber, im Café Eulenspiegel in Was-
serburg. Beginn des Konzerts „I
love Paris“ ist um 20 Uhr. 

Kurz berichtet
●

WASSERBURG (lz) - Der Wasserburger Kunstbahnhof
(Kuba) zeigt in einer Schaufensterausstellung derzeit
„poesia capricciosa“, also launische oder launenhafte
Poesie. Die Ausstellung ist ein literarisches Projekt in
den Glasscheiben des Stellwerksraumes am Kunst-
bahnhof mit poetischen oder sprachexperimentellen
Klebecollagen. Sie sind vom Bahnsteig aus gut zu se-
hen und zu lesen und setzen nun in den Wintermona-
ten 2018/19 einen Blickpunkt, wie der Veranstalter

mitteilt. Für Wartende und Fahrgäste bereichern sie
den Aufenthalt, regen die Fantasie an und bringen un-
verhoffte Assoziationen in Gang. Aus einer Sammel-
kiste mit Zeitungsüberschriften wurden im Laufe der
vergangenen Wochen in einem kreativen Prozess von
sieben Teilnehmern Textfolgen zusammengestellt
oder Typografie-Grafiken geschaffen, die einen neu-
en, oft überraschenden Sinn entstehen lassen, heißt
es in der Pressemitteilung. Foto: Kuba

Kuba zeigt im Schaufenster „poesia capricciosa“

SIGMARSZELL - Immer wieder ist die
Lindauer Polizei am vergangenen
Wochenende zu einer Ü-16-Niko-
lausparty ins Haus des Gastes nach
Schlachters ausgerückt. Gerufen
wurden die Beamten wegen Körper-
verletzungen, Sachbeschädigungen
und Flaschenwürfen. Die Häufung
der Vorfälle erstaunt sowohl die Poli-
zei als auch die Ausrichter.

„Bisher war das immer ein sehr
friedliches und entspanntes Fest“,
sagt Simon Lehner, Vorsitzender der
veranstaltenden Fetzenhexen Bö-
senreutin. Dass die Party in diesem
Jahr so eskalieren würde, hat er nicht
erwartet. „Wir haben ziemlich früh
die maximale Gästezahl erreicht und
konnten erst einmal niemanden
mehr hineinlassen. Das hat den
Wartenden draußen natürlich nicht
unbedingt gefallen. Dass es aber spä-
ter so ausartet, hätten wir uns nicht
vorstellen können. Innerhalb der
Halle war alles relativ friedlich und
wir hatten die Kontrolle. Sobald wir
aber jemanden an die frische Luft ge-
bracht haben, ging die Aggression

los.“ Das sei gleich mehrfach der Fall
gewesen, erinnert sich Lehner. Den
ersten Gast habe man etwa um 21.30
Uhr aus der Halle führen müssen. „Er
war extrem stark alkoholisiert. Der
einzige Randalierer unter 18 Jahren“,
sagt Lehner. 

Ab diesem Zeitpunkt seien stünd-
lich Gäste wegen kleiner Rangeleien
oder aggressivem Verhalten der Hal-
le verwiesen worden. „Draußen ist
es dann jedes Mal eskaliert. Die Leu-
te haben unsere Security oder andere
Gäste angegriffen und Flaschen ge-
gen den Eingang geworfen“, sagt
Lehner. Da sich die Lage bis 1 Uhr
nicht besserte, entschieden er und
sein Team, das Fest vorzeitig abzu-
brechen. „Wir haben das Licht ange-
macht und den Ausschank beendet.
Wir wollten, dass sich die Halle leert.
Zu Anfang konnten wir die Leute we-
gen der Gewalt vor der Tür aller-
dings gar nicht nach draußen lassen."

Zu diesem Zeitpunkt waren be-
reits fünf Polizeistreifen vor Ort.
Auch die Beamten konnten die Lage
allerdings nicht beruhigen. Weiter
gerieten Gäste aneinander, noch
Stunden nach Ende der Party beschä-
digten drei junge Männer Polizei-
fahrzeuge. Eine Eskalation, die sich
Thomas Steur, Vizechef der Lin-
dauer Polizei, nicht erklären kann.
„In den letzten Jahren ist das Fest im-
mer recht reibungslos verlaufen“, er-
innert er sich. Nach den bisherigen
Erkenntnissen habe es sich bei den
Randalierern immer um verschiede-
ne Personen gehandelt, die nicht zu
einer festen Gruppe gehörten. „Wir
haben insgesamt ein hohes Aggressi-
onspotenzial festgestellt“, sagt er.
Gerade nach dem vorzeitigen Ende
sei es zu Tumulten gekommen. „Das
ist immer eine gefährliche Situation,
wenn so eine Masse an Leuten zu-
sammensteht und Ärger macht.“ Die
Entscheidung zum vorzeitigen Ab-
bruch hält Thomas Steur aber für
richtig. „Wenn der Veranstalter das
nicht macht, können auch wir für ein
Ende sorgen. Bei so einer Häufung ist
das durchaus angebracht.“

Nach eskalierter
Nikolausparty:

Veranstalter ratlos 

Von Stefan Fuchs
●

Auch dem Nikolaus gefällt die
Eskalation ganz und gar nicht. Die
Randalierer dürften also nicht nur
Ärger mit der Polizei bekommen,
sondern auch mit seinem Knecht
Ruprecht. FOTO: LIX/DPA

Körperverletzungen, Sachbeschädigungen,
Randale – Jetzt steht die Ursachensuche an

WASSERBURG (lz) - Der Turnverein
Wasserburg hat am Wochenende
zum traditionellen Nikolausturnen
in die Sumserhalle eingeladen. Der
Nikolaus und seine Engel Lena und
Merle waren begeistert von den Dar-
bietungen der rund 140 Kinder auf
der Bühne, wie der Verein mitteilt. 

Wolfgang Rehfuß, Vorsitzender
des Wasserburger Turnvereins, be-
grüßte die Besucher. Die Hauptak-
teure waren vor ihren Auftritten
schon sehr aufgeregt und warteten
ungeduldig auf den Nikolaus. 

Die Jüngsten des Vereins balan-
cierten und hüpften als Turnwichtel
an der Hand ihrer Eltern über die
Bühne. Mit leuchtenden Augen wird
zur Freude aller neugierig das große
Publikum gemustert. Die Drei- bis
Vierjährigen spurteten selbstbe-
wusst über die Matten, zeigten Pur-
zelbäume und sprangen gekonnt ins
Trampolin. 

Die Rope-Skipping-Gruppe ist be-
reits so groß, dass sie mit zwei Auf-
tritten dabei war. Als Erstes demons-
trierten die Zweit- bis Viertklässler
die moderne und akrobatische Art
des Seilspringens, welche einzeln,
mit mehreren Personen und mit ei-
nem oder mehreren Seilen ausge-
führt wird. Das Seilspringen klappte
ausgezeichnet und das Publikum war
hingerissen. Als Nächstes wurde die
Bühne zum Meer, denn die Erst- und
Zweitklässler verzauberten als Fi-
sche in den verschiedensten Farben
mit ihrem Auftritt das Publikum. Die
Mädchen und Jungen der dritten und
vierten Klasse wirbelten in einheitli-
cher schwarzer Kleidung über die
Bühne. Trampolinsprünge über den
Kasten und Akrobatik am Boden
überzeugten nicht nur den Nikolaus
und seine Engel. Die großen Rope-
Skipping-Mädchen zeigten im Outfit
der 80er-Jahre zur Musik von Flash

Dance einen mitreißenden Tanz so-
wie ihr Können mit dem Seil. Das Pu-
blikum forderte lautstark eine Zu-
gabe und wollte laut Veranstalter am
liebsten mitmachen. 

Zum Abschluss des Nachmittags
turnten die Geräteturnerinnen in ih-
ren neuen Turnanzügen am Schwe-
bebalken ihre Elemente. Elegante
Räder, Rollen und Handstände auf
dem nur zehn Zentimeter breiten
Turngerät begeisterten alle. Mit ih-
rer Akrobatik und ihrer Eleganz zo-
gen sie die Zuschauer voll in ihren
Bann. Die Mädchen beendeten den
unterhaltsamen Nachmittag mit ei-
ner atemberaubenden Pyramide.

140 Kinder balancieren, hüpfen, springen
TV Wasserburg unterhält mit Nikolausturnen in der Sumserhalle

Früh übt sich: Auch die kleinsten Mitglieder haben beim Eltern-Kind-Turnen ihren Spaß. FOTO: TV WASSERBURG

Weitere Informationen zu den
Übungsstunden sind auf der Ver-
einshomepage zu finden unter
●» www.tv-wasserburg-boden-

see.de

HERGENSWEILER (tasc) - Mit einem
amüsanten Theatererlebnis hat die
Volksbühne Hergensweiler am
Samstagabend in der voll besetzten
Leiblachhalle ihre Zuschauer unter-
halten, als traditionell zur Advents-
zeit wieder der Vorhang fiel. Das
Stück wird bis zum Jahresende noch
mehrmals aufgeführt. 

Die Truppe um die Spielleiterin-
nen Silvia Kleinhans und Gitti Karg
hat sich in diesem Jahr für das von
Jasmin Meindl und Christian Mug-
genthaler geschriebene Stück „Die
verflixte Weihnachtsfeier“ entschie-
den, welches definitiv mehr als nur
zum Schmunzeln anregt. Den Ein-
stieg in die rund zweieinhalb Stun-
den dauernde Vorstellung lieferte
Vater Hans Engel (Alfred Biesenber-
ger), der mehr als nur angeheitert
von der in diesem Jahr etwas aus-
ufernden Weihnachtsfeier des
Stammtisches „Die Bettschoner“ zu-
rückkehrt, gestützt von seinem Sohn
Johannes (Dominik Wilhelm), der
dieses Mal mit dem Engagieren einer
Stripperin für die besondere Würze
an diesem feucht-fröhlichen Abend
gesorgt hat. Der Anfang einer nicht
ganz so besinnlichen Weihnachtsge-
schichte. 

Zum nächtlichen Treiben gesell-
ten sich auch noch Tochter Kathi
(Carmen Lanz) mit Freund Charly
Kammhuber (Andreas Biesenber-
ger), die ebenfalls in die mysteriösen
Vorkommnisse in dieser Nacht ver-
strickt sind. Denn es stellte sich am
nächsten Morgen nicht nur die Frage,
wer war der Mann im Nikolauskos-
tüm, der mit „Ramona“ das Tanzbein
schwang, sondern es wurden zu al-
lem Überfluss auch noch Nachbars
preisgekrönte Tanne und das Christ-
kind aus der Kirche gestohlen.

Wie es im Dorfleben so ist, gibt es
als Gegenpol zum Stammtisch meist
auch eine Frauenrunde – die
„Tratschtanten“ im Dorf, in diesem
Fall der Wallfahrtsfrauenverein, dem
Gattin Hertha Engel (Beate Gruber-
Knoll) vorsteht. Dass diese alles an-
dere als begeistert ist, steht außer
Frage.

Mit komödiantischem Talent, bis-
sigem Humor und kräftiger Allgäuer
Mundart gibt das Ensemble ein poin-
tenreiches Lustspiel, das für so man-
che Lacher sorgt. So auch Dorfpoli-
zist Dimpfl (Anton Kleinhans) der
mit der Aufklärung der Fälle heillos
überfordert ist. Oder aber Pfarrer
Hardt (Hans Gielnik), der es ver-
steht, mit verschmitzten Weisheiten
ans Ziel zu kommen.

Dass die Familie Engel so richtig
tief im Schlamassel sitzt, ruft natür-
lich die Freundinnen der Vorsitzen-
den des Frauenvereins auf den Plan.
Amüsant und sehr authentisch dar-

gestellt von Sandra Müller und Lore
Rogg. Um den ganzen Negativ-
Schlagzeilen – Mord war auch noch
dabei – entgegenzuwirken, war am
Ende wieder mal die schlaue Inter-
vention der Mutter Hertha gefragt.

Mit viel Herzblut und Spielfreude
zeigten die Darsteller aus Hergens-
weiler an diesem Abend ein Stück
mit vielen Irrungen und Wirrungen,
das allen Freunden des Bauernthea-
ters sicherlich an die Lachmuskeln
geht. Ein passendes Bühnenbild run-
dete das heitere Schauspiel ab.

Aufregende Verstrickungen in Besendorf
Hergensweiler Volksbühne feiert mit „Die verflixte Weihnachtsfeier“ Premiere

Für die „Klatschweiber“ ein gefundenes Fressen: das heillose Durcheinan-
der bei Familie Engel. FOTO: TANJA SCHITTENHELM

Weitere Vorstellungen des
Stücks „Die verflixte Weihnachts-
feier“ sind an folgenden Terminen
zu sehen: am Samstag, 15. Dezem-
ber, Samstag, 22. Dezember,
Sonntag, 23. Dezember, Mittwoch,
26. Dezember, Donnerstag, 27.
Dezember und Freitag, 28. Dezem-
ber. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. 
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