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er britische Schriftsteller
Roald Dahl ist für seine
Kinderbücher bekannt,
aber auch für schwarzhu-

morige Kurzgeschichten. Mit einer
makabren Kurzgeschichte gewähr-
te Vorleserin Julia Groß den Zuhö-
renden bei der TAGBLATT-Gute-
nachtgeschichte in Weiler am
Dienstagabend einen Einblick in
das Werk „Gesammelte Erzählun-
gen von Roald Dahl“. Mit sanfter
Stimme fesselte Julia Groß die Zu-
hörenden. Sie ist Deutschlehrerin
am Eugen-Bolz-Gymnasium.

„Die Lammkeule“ aus dem Jahr
1953 beginnt harmlos: Eine schwan-
gere Ehefrau wartet auf ihren Gat-
ten, der von der Arbeit heimkehrt.
Liebevoll empfängt sie ihn mit dem
gewohnten Ritual: Sie serviert ihm
Wiskey auf Eis und genießt sein,
ihr wohlbekanntes erschöpftes
Schweigen nach einem langen Ar-
beitstag als Polizist. Treffsicher
skizziert Dahl die geduldige, unter-
würfige, fügsame Hausfrau, deren

D
Hauptaufgabe darin besteht, ihrem
Gatten einen möglichst angeneh-
men, komfortablen Abend zu be-
reiten. Dieser hat jedoch etwas
Schockierendes mitzuteilen. In
wenigen Minuten legt er sein Ge-
ständnis ab – der Autor lässt dabei
den Leser raffiniert im Unklaren.
Doch es lässt sich leicht erahnen.
Die schockierende Nachricht ver-
leitet die schwangere Frau jeden-
falls dazu, ihren Mann mit einer ge-
frorenen Lammkeule niederzustre-
cken. Dann schiebt sie die Keule in
den Backofen und verlässt das
Haus, um beim Kaufmann die Zu-
taten für ein gemeinsames Abend-
essen für ihren geliebten Gatten zu
kaufen – und sich mit ihrer ver-
meintlich fürsorglichen, liebevol-
len Haltung ein Alibi zu verschaf-
fen. Als sie zu Hause eintrifft, ruft
sie unter Tränen die Polizei und
lässt den Mord wie einen Überfall
aussehen. Eine unerschöpfliche
Suche nach der Tatwaffe beginnt.
Die mit der Ehefrau gut vertrauten

Polizisten werden müde und freu-
en sich, als die diese sie zum Essen
einlädt. Nichtsahnend vernichten
die Polizisten schmatzend und
rülpsend die Tatwaffe und ahnen
nicht, welchen Gefallen sie der Da-
me des Hauses damit tun.

Drohnen mit Flugangst
Der zweite Beitrag war eine Kom-
bination aus vorgelesenen Ab-
schnitten aus „Quality-Land“ von
Marc-Uwe Kling und eigenen Ge-
danken der Vorleserin Nicole Hill-
mayr, die in einer Tübinger PR-
Agentur arbeitet. Die Zukunftssati-
re spielt in einem durchdigitalisier-
ten, von künstlicher Intelligenz do-
minierten Deutschland, wo Algo-
rithmen die Partnerschaft bestim-
men. Roboter und Drohnen erfül-
len die Wünsche der Menschen,
bevor diese ihre eigenen Bedürf-
nisse spüren. Bisherige Nachna-
men wie Müller, Schneider und
Wagner klangen zu mittelalterlich,
passten nicht zur neuen fort-

schrittsorientierten Landesidenti-
tät. Eine Werbeagentur beschloss,
dass jeder Junge den Beruf seines
Vaters als Nachnamen tragen muss
und jedes Mädchen den Beruf sei-
ner Mutter. Da gibt es Sabine Me-
chatronikerin und Walter Putz-
kraft, Sabine Strafgefangene und
ihren Zwillingsbruder Robert Auf-
seher, Claudia Superstar und Peter
Arbeitsloser, der kaputte Roboter
verschrotten müsste, doch statt-
dessen heimlich repariert. Die Ge-
räte lagert er in seinem Keller, sie
haben ganz menschliche Proble-
me: eine Drohne mit Flugangst und
ein Bombenentschärfer, der in
Stresssituationen zittert.

Zwischen den literarischen Ein-
blicken spielte der Musikverein
Weiler unter der Leitung von Diri-
gent Jochen Stübenrath Ohrwür-
mer wie Miriam Makebas „Pata,
Pata“ und Siegfried Bundels „Salu-
to Lugano“. Matthias Klaiber, Vor-
stand des Fördervereins Bürger-
haus Weiler, moderierte.

Polizisten, die die Tatwaffe essen
Gutenachtgeschichte Eine schwarzhumorige Kurzgeschichte und eine satirische Dystopie
lockten rund 80 Gäste zum Auftakt beim Bürgerhaus in Weiler. Von Jana Breuling

Nicole Hillmayr las bei der Gutenachtgeschichte in Weiler aus dem satirischen Zukunftsroman „Quality-Land“ von Marc-Uwe Kling. Bild: Jana Breuling

Rottenburg. Der in Kiebingen le-
bende und arbeitende Künstler
Ralf Ehmann zieht vom 30. Juli bis
21. August Werke in den von der
Bürgerstiftung Rottenburg initiier-
ten und der Stadt Rottenburg co-fi-
nanzierten Pop-up-Kulturladen in
der Königstrasse 30 ein.

Viele Rottenburger kennen das
Eugen-Bolz-Denkmal vor dem
Martinshof und das Denkmal für
die jüdischen Mitbürger am Met-
zelplatz. In diesen Arbeiten zeigt
sich ein wesentlicher Ansatz Eh-
manns: Es geht ihm um gesellschaft-
liche und persönliche Themen, die
er in kraftvolle gegenständliche
Bildwerke umsetzt. Seit dem Studi-
um an der Staatlichen Akademie
der Bildenden Künste in Stuttgart
hat er ein großes Oeuvre aus
Skulptur, Druckgrafik und Malerei
geschaffen, das in vielen nationa-
len und internationalen Ausstel-
lungen zu sehen war. Auch ist er in
diversen Sammlungen vertreten.

Bei der Ausstellungs-Eröffnung
am Freitag, 30. Juli, 18 Uhr, werden
Elisabeth Weiß und Sarah Hergöth
– nach der Begrüßung durch Wal-
ter Hahn von der Bürgerstiftung –
in das Werk von Ralf Ehmann ein-
führen. Weiß und Hergöth sind
Kunsthistorikerinnen aus Tübin-
gen, die im Rahmen von Kune
(Kunst in der Region Tübingen)
versuchen, über städteübergreifen-
de Kooperationen das Netzwerk
der Kunsthistoriker, Künstler und
Kulturschaffenden zu stärken und
Einblicke in die verschiedenen Ar-
beitsbereiche zu geben.

Die Teilnahme an der Eröffnung
ist ohne Einladung möglich, der
Eintritt für die Ausstellung und das
Rahmenprogramm ist frei. ST

Persönlich und
gesellschaftlich
Kunst Ralf Ehmann stellt
ab Freitag Werke im Pop-
up-Kulturladen aus.

Info Die Ausstellung ist geöffnet: Don-
nerstag und Freitag, jeweils von 16 bis 18
Uhr, samstags von 11 bis 13 Uhr, und wäh-
rend des Rahmenprogramms.

Der Künstler Ralf Ehmann. Privatbild

Rottenburg. Da waren die Empfän-
gerinnen des Schecks baff. Barbara
Krahl, ehemalige Vorsitzende des
„Fördervereins Patenkinder“ aus
Kirchentellinsfurt, und ihre Nach-
folgerin, Gabi Richter, staunten
nicht schlecht, als sie kürzlich den
Scheck über 9609 Euro entgegen-
nahmen. Überreicht wurde er ih-
nen von Sportlehrer Christoph De-
schler. Er war federführend bei der
Organisation des Spendenlaufs,
den es normalerweise alle drei Jah-
re gibt. Rektor Peter Scheiger über-
gab einen Scheck über 300 Euro –
Geld, das vom letzten Stadtradeln
übrig war. „Und den Rest auf die
Zehntausend legen wir auch noch
drauf“, sagte er.

Ein Hilfspaket geht nach Nepal
Geplant war, die Strecke von 7400
Kilometer bis Katmandu (Nepal)
zu erlaufen, erschwimmen, erge-
hen oder zu erradeln – „Hauptsa-
che Bewegung“, hieß es. Also galt
auch Inliner fahren oder wandern.
Mit einer App wurden die einzel-
nen Bewegungsarten in Kilometer
umgerechnet. In normalen Zeiten
absolvieren die Klassen 5 bis 7 den
Spendenlauf, verteilt über das gan-
ze Schuljahr. Diesmal nahm die
ganze Schule teil, begrenzt auf vier

Wochen. Das Motto hieß „Bildung
bewegt“, für jeden Kilometer spen-
deten private Investoren 25 Cent.
„Die Kinder suchen die Sponsoren
selbst“, so Deschler. Am 9. Juni leg-
ten sie los, die gelaufenen Kilome-
ter wurden täglich übermittelt und
auf der Homepage dargestellt.

Ein Film zeigte den virtuellen
Verlauf der Strecke und die Kilo-
meterabschnitte. Es ging über
Augsburg, Wien und Istanbul,
dann über Pakistan, Afghanistan
und Indien bis nach Nepal. Doch

nach 7400 Kilometern war noch
nicht Schluss. Insgesamt kamen
mehr als 19000 Kilometer zusam-
men. „Manche der Schüler sind so-
gar vom Bus aufs Rad umgestiegen
beim Schulweg, bloß um Kilome-
ter zu sammeln“, berichtete De-
schler. Der wiederum wurde auch
von seiner Ehefrau Katrin Stolpp,
ebenfalls Lehrerin am SMG, unter-
stützt. Die wäre im vergangenen
Jahr eigentlich mit einer größeren
Gruppe nach Nepal gereist. „Wir
hatten ein Schild mit dem Namen

unserer Schule darauf, ein Klassen-
zimmer in der Schule dort sollte
nach ihr benannt werden“, erzählte
Stolpp. Und sie hatten viele weite-
re Geschenke dabei. Doch Corona
ließ die Reise nicht zu.

Alle Klassen stimmten über die
Verwendung der Gelder ab – und
entschieden sich klar für ein „Co-
rona-Hilfspaket.“ Darin enthalten
sind zum Beispiel Hostel-Gebüh-
ren für Schüler, Lehrergehälter und
Handyverträge für Schüler und
Schülerinnen. Werner Bauknecht

Rund 19 000 Kilometer zurückgelegt
Spendenaktion Der Spendenlauf des St. Meinrad Gymnasiums erbrachte fast 10 000 Euro.

Schüler des St. Meinrad Gymnasiums sammelten fast 10 000 Euro für Nepal. Bild: Werner Bauknecht

Flohmarkt rund ums Kind
Kiebingen. Kinderkleider für
Herbst und Winter, Spielzeug,
Kinderräder und mehr gibt’s bei
einem Flohmarkt rund ums Kind
am Samstag, 31. Juli, von 9 bis 11.30
Uhr in der Kiebinger Sülchgauhal-
le. Wegen der Corona-Regeln
kann es zu Wartezeiten am Einlass
kommen.

Notizen

Rottenburg. Am Wochenende gibt
es wieder Live-Musik im Biergar-
ten am Haus der Bürgerwache.
Am Freitag, 30. Juli, spielt ab
17 Uhr der Alleinunterhalter Ar-
thur Lorenz. Am Sonntag, 1. Au-
gust, ist ab 11 Uhr die Gruppe
Ziehblech zu Gast. Die im Jahre
2011 gegründete Wirtshausmusik
Ziehblech spielt in kleiner Forma-
tion (Akkordeon, Tuba, Basstrom-
pete und Flügelhorn) alpenländi-
sche, bayrische und schwäbische
Wirtshausmusik, auch moderne
und klassische Werke, akustisch
ohne Verstärkung. An beiden Ta-
gen ist der Eintritt frei. Für die
Musiker-Gage geht ein Hut rum.

Ziehblech
im Biergarten

Börstingen. Zum „Fleggafeschtle“
mit Blasmusik und Bier am Bach
lädt die Musikkapelle Börstingen
am Samstag, 31. Juli ab 18 Uhr nach
Börstingen ein.

Blasmusik in
Börstingen

Rottenburg. Der politisch enga-
gierte Liedermacher Heinz Ratz,
der 2016 gemeinsam mit Konstan-
tin Wecker das Büro für Offensiv-
kultur gegründet hat, tourt seit
2020 mit seinem Lümmel, dem Lie-
dermacher-Überlebens-Mobil,
durch Deutschland. Am Samstag,
31.Juli, 20 Uhr, macht er vor dem
Theater Hammerschmiede Halt.
Mit seiner Band „Strom und Was-
ser“ präsentiert er eine wilde Mi-
schung von Walzer bis Punk, von
Tango bis Polka, und bietet dem
Publikum ein Wechselbad aus La-
chen, Betroffenheit, Tanzlaune und
Poesie – „ein Abend voll Musik,
Humor und politischer Denkanstö-
ße“, versprechen die Veranstalter.
Anmeldung über: info@theater-
hammerschmiede.de.

Heinz Ratz bei der
Hammerschmiede

Neustetten. Der Gemeinderat ge-
nehmigte in seiner Sitzung am
Montag den Bau eines Bürogebäu-
des mit Lagerhalle im neuen Rem-
mingsheimer Gewerbegebiet (Er-
weiterung des Hauser Felds). Die
Vorlage der Planung ist Vorausset-
zung für den Kaufvertrag, wie Bür-
germeister Gunter Schmid berich-
tete. „Wir wollen die Gewerbetrei-
benden mehr an die Kandare neh-
men“, so Schmid. Denn in der Ver-
gangenheit sei nicht immer so ge-
baut worden, wie sich die Gemein-
de das wünsche. „Jetzt müssen sich
die Firmen an die Pläne halten.“

Außerdem genehmigte der Ge-
meinderat eine neue Mehrzweck-
halle für Maschinen, Geräte und
Vieh in Wolfenhausen und den
Neubau eines Wohngebäudes mit
angebauter Garage und Geräte-
raum in Wolfenhausen. Bei letzte-
rem Vorhaben genehmigte das
Gremium einige Ausnahmen.
„Der Bebauungsplan verhindert
eher, dass Wohnflächen entste-
hen, als dass er es fördert“, be-
gründete Schmid. Alle Entschei-
dungen fielen einstimmig. and

Erste Firma im
neuen Gebiet
Kommunales Bürogebäude
und Lagerhalle in der Erwei-
terung des Gewerbegebiets.

Neustetten. Den Winterdienst hat
der Gemeindebauhof in Neustet-
ten bisher mit einem Rasentraktor
(Baujahr 2012) erledigt. Mit die-
sem wurde im Sommer auch der
Sportplatz gemäht. „Allerdings
hat er keine Kabine. Und eine
Nachrüstung ist nicht möglich“,
berichtete Bürgermeister Gunter
Schmid am Montag im Gemeinde-
rat. Aufgrund seines Zustands sei
der Rasentraktor für den Einsatz
im Winterdienst nicht mehr ge-
eignet. Unter anderem müssen
Gehwege und Zuwege zu zahlrei-
chen öffentlichen Einrichtungen
wie Kindergärten, Schulen, Rat-
haus und Friedhöfen geräumt und
gestreut werden.

Über die ortsansässige Firma
Wandel hat die Gemeinde nun ei-
nen Kompakttraktor mit Schnee-
räumschild und Salzstreuer für ins-
gesamt 38000 Euro gekauft. Ein
Vergleichsangebot sei eingeholt
worden, sagte Schmid. Unter Be-
rücksichtigung von Wartungs- und
Reparaturarbeiten habe die Firma
Wandel das für die Gemeinde wirt-
schaftlichste Angebot gemacht. and

Winterdienst
ohne Kabine
Kommunales Neustettens
Bauhof bekommt einen
neuen Traktor – mit Kabine.


