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Erfolgreich
musiziert

Nach Verordnung
richtig düngen
Vor der Saat
kommt das Düngen. Das aber ist
gar nicht so einfach. Seit vergangenen Mai ist eine neue Düngeverordnung in Kraft, die unter
anderem dem Wasserschutz dienen soll und wichtige Änderungen für Landwirte mit sich
bringt. Betroffen sind sowohl die
Planung als auch die Düngung
selbst sowie die Lagerung von
Düngemittel und die Bilanzierung der durchgeführten Düngungsmaßnahmen. Das Landratsamt Tübingen, Abteilung
Landwirtschaft,
informiert
Landwirte am heutigen Dienstag, 30. Januar, um 19 Uhr in Kusterdingen im Höfle, am morgigen Mittwoch, 31. Januar, um 19
Uhr in Remmingsheim im Bürgersaal und am Dienstag, 6. Februar, um 19 Uhr in Entringen im
Feuerwehrhaus über die neue
Düngeverordnung. Speziell für
Öko-Landwirte gibt es am Freitag, 2. Februar, im Sonnenzentrum in Oberndorf ebenfalls eine
Infoveranstaltung über das richtige Düngen nach der neuen Verordnung.

Kusterdingen.

Wettbewerb Die Eleven der
Ammerbucher Musikschule
schnitten gut ab.
Am vergangenen
Wochenende legten sich junge
Musikerinnen und Musiker im Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ an verschiedenen Orten in
der Region Tübingen/Reutlingen
ins Zeug. So auch in Ammerbuch,
wo, wie bereits gestern berichtet,
in der Entringer Kelter der Wettbewerb im Fach Gitarre stattfand.
Die Teilnehmer der Musikschule
Ammerbuch konnten mit der Gitarre und anderen Instrumenten
tolle Ergebnisse erzielen.
Jonas Wegerich erspielte sich in
der Kategorie Gitarre-solo in der
Altersgruppe V einen 2. Preis mit
18 Punkten. Finn Batteux erreichte
in der gleichen Altersstufe mit seiner Gitarre einen ersten Preis (23
Punkte) mit Weiterleitung zum
Landeswettbewerb. Beide sind
Schüler von Peter Wilhelm. Felix
Arnold (Klasse Jürgen Frey) erzielte in der Wertung Trompete
(solo) in der Altersstufe II einen
ersten Preis mit 21 Punkten. Enya
Gust (Altersgruppe IB), Lea Kaiser (Altersgruppe II) und Felix
Bär (Altersgruppe III), alle im
Fach Querflöte solo aus der Klasse
von Mira Kokalari, erhielten alle
einen ersten Preis mit 21 Punkten.
Linda Frimmel (ebenfalls Querflöte und Schülerin von Mira Kokalari, Altersgruppe IB) erspielte sich
ebenfalls einen ersten Preis mit 22
Punkten.
Aus Ammerbuch gab es einen
weiteren Teilnehmer, der nicht an
der Musikschule Ammerbuch unterrichtet wird: Benjamin Hänisch
(AG V) erzielte im Fach „Duo Klavier und ein Streichinstrument“
mit seinem Violoncello und seinem
Partner Henrik Pfeffer aus Tübingen einen ersten Preis mit 25 Punkten, verbunden mit der Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

Ammerbuch.

Gehölzpflege
an der Kreuzung
Jettenburg. Die Straßenmeisterei

Rottenburg führt ab dem morgigen Mittwoch, 31. Januar, an der
Kreuzung K6907/Rampe B27/Zufahrt Markwiesenstraße in Jettenburg Baumfällungen und Gehölzpflegearbeiten durch. Mehrere Bäume müssen aufgrund
von Missbildungen und Pilzbefall gefällt werden. Gleichzeitig
sollen die vorhandenen Büsche
und Sträucher verjüngt und ausgelichtet werden. Dadurch sollen
die Sichtverhältnisse an der
Kreuzung verbessert werden.
Die Arbeiten werden voraussichtlich nach zwei Tagen abgeschlossen sein, und es sind keine
Straßensperrungen notwendig.
Das Landratsamt Tübingen bittet
aber um Verständnis, dass leichte Verkehrsbehinderungen während der Arbeiten leider nicht
auszuschließen sind.

In Kusterdingen
Abi machen
Kusterdingen. Das Evangelische
Firstwald-Gymnasium in Kusterdingen nimmt zum kommenden
Schuljahr wieder zwei neue fünfte Klassen auf. Am heutigen
Dienstag, 30. Januar, um 19.30
Uhr gibt es in der Schul-Aula Informationen dazu. Lehrerinnen
und Lehrer stellen das pädagogische Konzept, die verschiedenen
Profile der Schule und das Anmeldeverfahren vor. Zum seit
zwei Jahren am Firstwald etablierten Aufbaugymnasiums-Zug
ab Klasse 11 (für Schülerinnen
und Schüler mit abgeschlossener
mittlerer Reife) sowie zum Konzept Abitur plus Gesellenbrief
sind gesonderte Informationsveranstaltungen geplant. Details
gibt es auch auf www.gymnasium-kusterdingen.de oder direkt
am 24. Februar von 13.30 Uhr an
beim Tag der offenen Tür.

Ein Wohl bekomm’s der Diva: Michaela Armelini als „Marlene“ im gleichnamigen Ein-Frau-Theaterstück in der Entringer Zehntscheuer. Bild: Sturm

Pflege im
ländlichen Raum

Die Frau, die fasziniert
Bühne Michaela Armelini überzeugte als Titelfigur „Marlene“ im gleichnamigen Stück am
Sonntagabend vor 70 Zuschauern in der Entringer Zehntscheuer. Von Michael Sturm

M

arlene Dietrich fasziniert die Welt – Frauen
wie Männer – nach wie
vor. Vor einem Vierteljahrhundert starb sie in Paris. Sie
hat wohl das erreicht, was sie immer anstrebte: Unsterblichkeit.
Der Faszination dieser Diva, der
ersten deutschen Schauspielerin,
die in Hollywood zum Weltstar aufstieg, erlagen auch drei Frauen aus
dem mittelschwäbischen Donzdorf, die sich „projekt dreiSAM“
nennen. Die gelernte Theaterpädagogin Silke Abraham stieß das Projekt an und übernahm die Regie.
Anke Thiel schrieb den Text für das
Ein-Personen-Stück „Marlene“ –
Schauspiel in fünf Bildern –, und
Michaela Armelini übernahm es,
die Rolle der Diva auszufüllen. Und
das tat sie beim Gastspiel in der
Entringer Zehntscheuer am Sonntagabend sehr überzeugend, vor allem in ihrer Diktion, etwa das R
ganz leicht zu rollen.
Die Zuschauer kamen in einen
Raum, dessen Bühne wie ein klassischer, für den Star reservierter Umkleideraum
eingerichtet
war.
Rechts ein großer Spiegel, in dem
sich die Diva in ihren verschiedenen Roben betrachten konnte, in

der Mitte jede Menge verschiedene, für den großen Auftritt vorgesehene Kleidungsstücke und links
der Schminktisch. Das Herzstück
des Raums: Darauf stehen Telefon
und Blumen, Whiskyflasche und
Parfumflakon, Aschenbecher und
ein Spray für frischen Atem. Am
Schminkspiegel hängen die Bilder
ihrer Lieben: Die Soldaten, für die
sie sang. Jean Gabin, der einzige
Mann, der sie verließ und nicht
umgekehrt. Ganz vorn, im Rahmen,
ein Bild von Marlene Dietrichs
Tochter Maria.

Es geht um Würde
Es ist ein nützlicher, effektiver Kniff
für dieses als Monolog angelegte
Stück, dass die Dietrich im Grunde
einen Dialog mit ihrer im Bild anwesenden, körperlich jedoch abwesenden Tochter führt, der sie ihr
Leben erklärt, während sie sich auf
ihren Auftritt vorbereitet. Das beginnt damit, dass die Diva den
Raum mit dem Besen reinigt und
den Spiegel putzt. Immer wieder
unterbrochen von einer Ansage
wie dieser: „Miss Dietrich, noch 45
Minuten bis zum Auftritt!“
Es geht immer wieder um das eine: Um Würde. Die Würde einer

Frau, der man nachsagte, dass sie
gerne trank, die dennoch den Anspruch hatte, als Perfektionistin auf
der Bühne zu gelten – ein Ergebnis
ihrer preußischen Erziehung. Eine
selbstbewusste Frau, die sich in der
Männerwelt durchsetzte.
Was sich viele gleichaltrige
Frauen nur allmählich trauten, tat
sie: Sie trug Hosen, die sie auch
sprichwörtlich in ihren vielen Beziehungen anhatte. „Hosen“, sagt
Michaela Armelini als Marlene,
„sind doch einfach nur praktisch.
Das hat doch nichts mit dem Befreiungskampf der Frauen zu tun!“
Es sei schön, eine Frau zu sein. Für
sie sei Eigenständigkeit in dieser
Zeit notwendig gewesen.
Ihren schönen „Beenen“, verdankt sie viel. Etwa ihren Durchbruch zum Star im Film „Der blaue
Engel“ – und schon singt Michaela
Armelini das Lied von der feschen
Lola zur Begleitung vom Band.
Dessen Regisseur Josef von Sternberg habe sie geformt, kontrolliert
und schließlich weggeworfen.
Nächster Song: „Wer wird denn
weinen, wenn man auseinandergeht.“ Auch irgendwie typisch für
die Dietrich-Biografie.
Und doch: „Ich bin von Kopf bis

Fuß auf Liebe eingestellt.“ Männer
faszinieren sie. Aber: „Aufdringliche und Sentimentale muss man
abschütteln.“ Ehrlose auch, etwa
den Vater ihrer Tochter, den sie
noch durchfütterte, als sie längst
erkannt hatte, dass er ein Verhältnis
mit dem Kindermädchen hatte. Andererseits hatte sie auch ihre Affären: Yul Brynner, Frank Sinatra. Ernest Hemingway hingegen sei nur
ein guter Freund gewesen. Immer
mal wieder klingelt das Telefon.
Ein aufdringlicher Verehrer, den sie
in verschiedenen Rollen abwimmelt. Mal ist sie die Putzhilfe, die
mit slawisch angehauchtem Dialekt
erklärt, sie verstehe nichts.

Sehnsucht nach der Heimat
„Ich hab’ noch einen Koffer in Berlin“ – die Sehnsucht nach der Heimat, die sie wegen der Nazis verließ (weswegen sie später angefeindet wurde), klingt immer wieder
durch. Aber heimatlos? Sie? „Lächerlich! Was für ein Quatsch!“ Ihre Heimat wurde die Bühne, einmal
bekam sie 60 Vorhänge. Schließlich
das umgetextete Soldatenlied
schlechthin: „Lili Marleen“, dreisprachig. Im Schwanenmantel.
Mehr Diva geht wirklich nicht.

Kusterdingen. Viele Menschen
wollen im Alter weiter dort leben,
wo sie bisher ihr Leben verbrachten. Pflegeeinrichtungen verlangen aber aus ökonomischen Gründen eine größere Zahl an Bewohnern. Das bedeutet für die älteren
Menschen oft den Umzug. Die
Kreisfrauenunion der CDU will
sich mit ihrer Veranstaltung „Pflege im ländlichen Raum“ am morgigen Mittwoch, 31. Januar, um 20
Uhr in Kusterdingen im Bauerncafé „Im Höfle“, Tübinger Straße 14,
um dieses Problem kümmern.
Zwei Expertinnen vom Tübinger
Landratsamt informieren über die
aktuellen Pflegeangebote und die
Seniorenkreisplanung. Anschließend wollen die CDU-Frauen mit
den Besuchern ins Gespräch kommen.

Das gelbe Licht
wird weniger
856 Lampen
leuchten den Kirchentellinsfurtern allabendlich heim. 31
Prozent davon haben noch gelbes Licht, sagte am Donnerstag
Ortsbaumeister Martin Lack in
der Gemeinderatssitzung. 145
Lampen werden demnächst gegen die neue LED-Technik ausgewechselt, auch dank eines Zuschusses des Bundesumweltministeriums.

Kirchentellinsfurt.
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Der Müll macht Probleme
Waldbilanz Selbst Kücheneinrichtungen werden im Kirchentellinsfurter Forst entsorgt.
Kirchentellinsfurt. Der Müll im

Wald macht „bissle Probleme“,
sagte am Donnerstag Rolf Neubauer in seinem Waldbericht für
den Gemeinderat. Da werde „das
eine und andere abgeladen“,
auch Kücheneinrichtungen, erläuterte Neubauer, seit Februar
vergangenen Jahres neuer Revierleiter, die Probleme. Das
Gros aber seien Gartenabfälle,
die, wie andere Abfälle auch, Folgeschäden nach sich zögen.
Götz von Bülow registriert sogar „aktuell mehr Müll“. Das sei
ein Problem. Hin und wieder findet der stellvertretende Abteilungsleiter Forst beim Landratsamt aber die Anschrift des Müllsünders, weil sie irgendwo auf einem Brief oder – wie jüngst – auf
einem Schulheft steht. Dann ruft
er die Polizei.
Sorgen macht aber auch der
Klimawandel. Bei den letzten
Stürmen kam Kirchentellinsfurt
relativ glimpflich davon: „Weniger als 50 Festmeter“ gingen zu
Bruch, bilanzierte Neubauer. Im

Mühleweg wurden Zwillingseichen geknickt und mussten senkrecht mit einem Kran rausgezogen werden. Auch zwei Waldwege wurden blockiert.

Aus für die Küstentannen
Da die Winter „immer milder
und immer feuchter werden“, es
keinen Frost mehr gebe, sei es
schwierig, mit den Maschinen
Holz aus dem Wald zu holen.
Neubauer: „Wenn mal die Enten
auf den Feldern schwimmen, gehen wir nicht mehr in den Wald.“
Und die längeren Trockenperioden – wie im vergangenen Frühsommer – bedeuteten dann wiederum „Stress für die Bäume“
und erhebliche Schäden durch
Insekten. Im Gemeindewald seien die „letzten Küstentannen“ in
der Kirchener Halde dem Trockenstress erlegen. Sturm- und
Käferholz machten jedoch weniger als zehn Prozent aus.
Immerhin haben die Forstleute
im vergangenen Jahr 700 Festmeter Holz aus dem Wald geholt,

sagte Neubauer. Fast die Hälfte
ging als Brennholz weg (die Nachfrage aus Kirchentellinsfurt kann
nicht befriedigt werden), die andere Hälfte wurde als Stammholz
verkauft. Der Holzverkauf lag im
vergangenen Jahr 8700 Euro unter
dem Plan von 34 000 Euro. Da bei
anderen Posten – für Wege und
Verwaltung beispielsweise – weniger Geld ausgegeben wurde als
angenommen, gab’s am Ende
noch ein Plus von rund 2300 Euro.
In diesem Jahr allerdings könnte
es 3800 Euro Miese geben, sollte
der Plan erfüllt werden, von Bülow geht jedoch „von einer
schwarzen Null aus“.
Im Gemeindewald haben Neubauer und seine Kollegen inzwischen vier Waldrefugien mit einer
Gesamtfläche von 9,6 Hektar ausgewiesen. Sie seien für die ökologische Entwicklung wertvoll, es
handle sich dabei um alte und um
seltene Bäume, die für eine Nutzung nicht vordringlich seien.
Umsetzen will Neubauer im Gemeindewald ein für Staatswälder

verbindliches Alt- und Totholzkonzept (AuT). Es werte den Gemeindewald ökologisch auf. Daher will
er prüfen, ob man dafür nicht auch
Ökopunkte bekommen könne.
Auch an einem Wegeleitsystem arbeiten von Bülow und Neubauer,
wollen darüber mit allen Nutzern
sprechen – vor allem mit Vertretern
von Bikern und Wanderern. Um die
Jahreswende wollen die Forstleute,
so von Bülow, mit dem neuen Leitsystem „in die Fläche gehen“.

Schweine im Schlaraffenland
Dass die afrikanische Schweinepest „möglichst weit im Osten
bleibt“, könne man nur hoffen, so
von Bülow. Ein Übergreifen hätte
„gravierende Folgen für die Landwirtschaft“, verursache Milliardenschäden. „Mäßig erfolgreich“ sei
die letzte Wildschweinjagd gewesen. Nur neun seien erlegt worden,
obwohl es viele Wildschweine gebe. Durch die milden Winter der
letzten Jahre sei „unendlich viel
Futter im Wald, sie leben im
Schlaraffenland“. Manfred Hantke

Herrenberger
erhielten Preis
Herrenberg. Die US-amerikani-

sche Obermayer-Stiftung verlieh
abermals den German Jewish
History Awards im Plenarsaal
des Abgeordnetenhauses in Berlin. Unter den sechs Preisträgern
waren dieses Mal auch die beiden Herrenberger Volker Mall
und Harald Roth, die sich seit
Jahren um das KZ-Außenlager
Hailfingen-Tailfingen kümmern.
Die beiden Lehrer verfassten eine Chronik des KZ-Außenlagers,
publizierten Bücher über das Lager, initiierten eine Dauerausstellung über das Außenlager,
setzten sich für die Errichtung
eines Mahnmals sowie einer Gedenktafel ein, veröffentlichten
zahlreiche Artikel und riefen ein
internationales Sommerlager für
Studierende aus ganz Europa in
Hailfingen ins Leben. Mit den
German Jewish History Awards
der Obermayer-Stiftung werden
deutsche Bürgerinnen und Bürger geehrt, die auf freiwilliger
Basis in ihren Heimatorten einen
herausragenden Beitrag zur
Wahrung des Gedenkens an die
jüdische Vergangenheit leisten.

