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VS-Schwenningen. Eine inten-
sive Probenwoche liegt hinter
den Schauspielern und Musi-
kern des Gymnasiums am
Deutenberg (GaD): Gemein-
sam mit ihren Betreuern Myri-
am Müller, Stefan Merkl und
Dennis Scheu waren sie für
eine Woche auf das Schloss
Kapfenburg bei Aalen gefah-
ren, um gezielt an ihrem dies-
jährigen Projekt, einer skurri-
len Inszenierung von Ödön
von Horváths Posse »Hin und
Her«, zu arbeiten. 

Dabei bildet die traditionel-
le Probenwoche immer das
Herzstück der Probenarbeit:
Nicht nur, dass sich hier zum

ersten Mal Theater und Musik
vereinen, auch das generelle
Proben ist intensiver und er-
giebiger, wenn es nicht in eine
Doppelstunde gezwängt und
nach einem langen und Schul-
morgen stattfindet. So fanden
viele der jungen Schauspieler
einen ganz anderen Zugang
zu ihren Rollen, die indes in
diesem Jahr recht anspruchs-
voll für die Schüler sind. 

Denn während das Vorjah-
resprojekt »Herr der Fliegen«
eine Eigenproduktion nach
der Romanvorlage war, die
auf Improvisationen beruhte
und somit ohne vorgefertig-
ten Text auskam, mussten die

Jugendlichen in diesem Jahr
ordentlich Text lernen und
sich in Rollen einfühlen, die
sie nicht direkt selbst erfun-
den hatten. 

Entsprechend waren viele
Proben und Gespräche nötig,
die allerdings Früchte zu tra-
gen schienen: Das Spiel än-
derte sich zunehmend und
wurde dichter und intensiver.
So kann es jetzt in die letzte
Phase gehen, bevor sich am
30. und 31. Mai in der Aula
des Gymnasiums am Deuten-
berg der Vorhang zu dieser
verrückten, aber deshalb
nicht weniger hintersinnigen
Komödie hebt.

Schüler proben eifrig für Komödie
GaD | Ödon von Horváths »Hin und Her« wird im Mai aufgeführt

Die GaD-Schüler finden während der Probenwoche einen guten Zugang zum Stück. Foto: GaD

Das Parkplatzchaos im Ne-
ckarstadtteil nimmt kein 
Ende, im Gegenteil: Mit 
Beginn des neuen Semes-
ters haben die Studenten 
wieder die Macht rund um 
die Werastraße übernom-
men. Ein Antrag der Grü-
nen-Fraktion ist der letzte 
rettende Anker für die An-
wohner.

n Von Mareike Kratt

VS-Schwenningen. »Es ist der
Diebstahl unserer Lebensqua-
lität!«: Die Worte von Wera-
straßen-Anwohnerin Gabi Ja-
netzki sind die gleichen wie
vor einigen Wochen, doch sie
klingen härter als sonst. »Man
wird selber schon richtig ag-
gressiv«, gibt sie zu, und auch
ihr Nachbar Veljko Grgas
meint: »Irgendwann wird
noch einer handgreiflich.« 

Denn für die Necklemer ist

es noch immer der tägliche
Kampf um die Stellflächen vor
ihrer Haustür, der ihnen den
letzten Nerv zu rauben
scheint. Wie berichtet, kriti-
sieren sie bereits seit einigen
Monaten die Parksituation
rund um die Werastraße, de-
ren Stellflächen zumeist von
Studenten der beiden Hoch-

schulen genutzt werden. »So-
bald wir unser Auto vom Platz
bewegen, ist er wenige Minu-
ten später zugestellt«, sagt Ja-
netzki. Verschärft hatte sich
die Situation durch den Neu-
bau der Neckarhalle auf dem
ehemaligen Jäckle-Areal:
Rund 100 Parkplätze sind
weggefallen. »Die Halle wird

auf unsere Kosten gebaut«,
meint Anwohnerin Corinna
Kulka. Denn auch, wenn es
noch etwas dauern wird: Da
die Stadt bisher kein adäqua-
tes Parkplatzkonzept für die
Hallenbesucher gefunden hat,
graut es den Bewohnern vor
dem Zeitpunkt der Fertigstel-
lung. »Wenn bis dahin immer
noch nichts passiert, ist für
uns das Maß endgültig voll«,
so Kulka impulsiv.

Bereits mehrmals hatten die
Nachbarinnen E-Mail-Kontakt
zu OB Rupert Kubon aufge-
nommen und eine Anwohner-
straße gefordert. Kubon hin-
gegen hatte für die Studenten
auf die Stellflächen in der
Burgstraße verwiesen. Wie
auch Stadt-Pressesprecherin
Oxana Brunner mitteilt, seien
diese mittlerweile deutlicher
gekennzeichnet. 

Und auch, wenn jene Stell-
flächen zu mancher Tageszeit
mittlerweile gut gefüllt sind –
ein Effekt ist im Neckarstadt-
teil noch nicht spürbar. Daher

hatten sich die Anwohner an
die Grünen-Stadträtin Corne-
lia Kunkis-Becker gewandt.
»Sie interessiert sich wenigs-
tens für unsere Sorgen«, sagt
Gabi Janetzki. So hatte die
Stadträtin in der jüngsten Ge-
meinderatssitzung einen An-
trag auf innenstadtnahe Park-
möglichkeiten für Anwohner
gestellt. Dieser, so berichtet
Pressesprecherin Brunner, sei
aufgrund der Osterferien
noch nicht bearbeitet worden.

Die Hoffnung, dass der An-
trag doch etwas bewirken
könnte, geben die Nachbarin-
nen nicht auf. Trotzdem ist ih-
nen die Verzweiflung anzu-
merken. Corinna Kulka: »Not-
falls müssen wir die Straße
selber zusperren, damit wir
endlich unsere
Ruhe haben.«

Park- und Gefühlslage spitzen sich zu
Neckarstadtteil | Nach Semesterstart: Bürger beharren auf Anwohnerstraße / Grünen-Antrag noch nicht geprüft 

Die Studentenparkplätze in der Burgstraße sind nun deutlicher gekennzeichnet. Das Parkchaos in der Werastraße ist damit aber trotzdem nicht entzerrt. Fotos: Kratt

Ihnen raubt der tägliche Kampf um die Parkplätze viel Nerven:
(von links) Corinna Kulka, Veljko Grgas und Gabi Janetzki.

VS-Schwenningen. In Koope-
ration mit dem CVJM
Schwenningen lädt die evan-
gelische Erwachsenenbildung
am Dienstag, 25. April, 19
Uhr, ins Muslenzentrum, Kro-
nenstraße 9, ein. Margerete
Blarer gehört in die Reihe der
wachen und wissbegierigen
Frauen der frühen Neuzeit,
die die Grenzen des Denkens
und der Erkenntnis beharrlich
ausweiteten, ob man es ihnen
zugestehen wollte oder nicht.
Und sie gehört in die Reihe
unserer Ahnfrauen, die im
Dienste der Reformation
wirkten und zwar in unserer
unmittelbaren Nachbarschaft,
in Konstanz. Dennoch gehört
sie zu den fast vergessenen
Akteuren der Reformation.
Dieser Abend ist ihr und
ihrem Lebenswerk gewidmet.
Als Referentin und Gesprächs-
partnerin ist Urte Bejick zu
Gast. Der Eintritt ist frei.

Vortrag über 
Margarete Blarer

n Von Cornelia Spitz

Lisbeth ging zum letzten Mal
baden. Dann war sie tot. »Jes-
sas Maria, um Gods Wuin!«
Der Chef-Bademeister Rupert
Himmelsbrecher hat sie ge-

funden. Bei der Wassergym-
nastik. Ermordet. Im Alpa-
chinger Hallenbad. Und wäh-
rend Polizeihauptmeisterin
Tanja Schroeder mit Hoch-
druck ermittelt, lernen die Le-
ser von Luzi van Gisterens
neuem Roman »Lisbeths letz-
tes Bad« einen Verdächtigen
nach dem anderen kennen. In
dem bayrischen Kurort wim-
melt es freilich geradezu von
möglichen Mördern der pen-
sionierten Grundschullehrerin
Lisbeth. Die Autorin, welche
als Studentin in Villingen-

Schwenningen wohnte und den
Vorgänger-Roman »Die Teufe-
lin und ihr Kuckuck« – rein fik-
tiv – dem Rotlichtmilieu in der
Doppelstadt gewidmet hat, hat
in »Lisbeths letztes Bad« noch-
mal einen drauf gepackt: Mit
ganz viel Witz konstruiert sie
nun eine urkomische Kriminal-
geschichte – natürlich ist auch
sie reich an handfesten, schnör-
kellos gezeichneten Protago-
nisten, die nur in den seltens-
ten Fällen ein Blatt vor den
Mund nehmen und ihren ober-
bayrischen Dialekt auf 268 Sei-
ten voll ausleben. Da ist der
handfeste, etwas trottelige Ba-
demeister Himmelsbecher, für
den Minigolfen der letzte
Schmarrn ist – dumm nur, dass
er beim Schwänzen des Mini-
golf-Betriebsausflugs ausge-
rechnet auf Lisbeths Leiche
stößt. Das hat ihm gerade noch
gefehlt. Nicht leichter werden
die Ermittlungen der Polizei-
hauptmeisterin, wenn ihr die
ehrgeizige pagenkopf-verzierte
Tourismuschefin Dr. Elke Be-
cker dauernd dazwischenfunkt.
Und klar, auch viele ganz un-
erhörte Gerüchte kommen
während der Ermittlungen zur
Sprache. Was an ihnen dran
ist...? Den Weg zu des Rätsels
Lösung spickt van Gisteren mit
vielen Details, die den Lesern
die Protagonisten ans Herz
wachsen lassen. Und dass die
deftigen Dialekt-Schmankerl in
einem Anhang für Nicht-Bay-

ern treffend erläutert werden,
ist schon fast eine Ehrensache
für die humorvolle Autorin,
die mit ihren Lesern im neuen
Roman ganz tief in die Sauna-
welt und Hallenbadszene ein-
taucht – ohne damit Baden zu
gehen: »Lisbeths letztes Bad«
ist ein köstlich-derber, aber
immer leichter Lesespaß, mit
einem Spannungsbogen der
sich bis zum Ende hin konti-
nuierlich steigert. Übrigens:
Die Autorin Luzi van Gisteren
wird am 16. Juni zu einer Sig-
nierstunde in der Buchhand-
lung Osiander in Villingen zu
Gast sein.

DAS BUCH:
Luzi van Gisteren »Lisbeths
letztes Bad: Randale in der
Kurstadt«, Neopubli Verlag,
268 Seiten, 9,99 Euro.

Deftig – und 
rundum komisch

WELTTAG DES BUCHES

Neue Saison, neue Struktur. 
Die Wild Wings haben die 
Vorverkaufsstruktur ihrer Ti-
ckets rundum erneuert.

VS-Schwenningen. Trotz leich-
ter Erhöhung im Bereich der
Stehplätze und Sitzplätze
kann man beim frühzeitigen
Kauf eines Einzeltickets spa-
ren, teilt die Geschäftsstelle
auf der Internetseite mit. »In
aller erster Linie ging es uns
darum, den Vorverkauf in der
kommenden Saison zu stär-
ken«, so Oliver Bauer, Leiter
der Geschäftsstelle. Künftig
entfallen beim Ticketkauf im
Onlineshop die Vorverkaufs-
gebühren und bis zu einem
Bestellwert von 20 Euro be-
trägt die Print@home Gebühr
0,50 Euro. Im Fanshop fallen
weiterhin keine Vorverkaufs-
gebühren an. An den 55 regio-
nalen Vorverkaufsstellen sind
es zehn Prozent. Erst an der
Abendkasse werden die Ti-
ckets je nach Platz 1,50 bezie-
hungsweise 2 Euro teurer. 

Neue Struktur im 
Vorverkauf 
der Wild Wings


