
Freitag, 11. November 2011

TUTTLINGEN

Tuttlingen: Richard Tittel, Tannen-
weg 4, zum 100., Hermann Burg-
hard, Brückenstraße 24, zum 95.,
Hans Nagy, Beethovenstraße 95,
zum 80., Adolf Kahle, Im Koppen-
land 21, zum 73., Gertrud Wiese,
Papiermühle 1, zum 73., Hermann
Maslanka, Im Jungen Steigle 6, zum
70. und Marga Schenk, Joseph-
Haydn-Weg 44, zum 70. Geburtstag.

Wir gratulieren
●

Eröffnung der Fasnetsaison
Am heutigen Freitag wird pünktlich
um 11.11 Uhr die Fasnetsaison 2012
eröffnet. Der Narrenverein Hon-
berger lädt alle Mitglieder, die
Tuttlinger Narrenvereine und
Nichtnarren dazu ein. Auf dem
Marktplatz wird mit Fasnetsküchle
und Sekt angestoßen.

Tuttilla Abenteuerland
Der Kinderschutzbund öffnet die
Tore des Abenteuerspielplatzes
heute von 14.30 bis 17 Uhr. Es wird
mit „Plätzchendosen“ gebastelt. Am
morgigen Samstag ist von 11 bis
16 Uhr geöffnet. Es können „Ofen-
führerscheine“ gemacht werden.
Kommen können alle Kinder und
Jugendliche ab sieben Jahre. 

Die Briefmarkensammler
treffen sich heute ab 19 Uhr zum
monatlichen Tausch- und Informa-
tions-Abend im Nebenzimmer von
„Diana's Pils Pub“.

Skat-Club Kannitverstan
Der wöchentliche Spieleabend
findet heute um 19 Uhr im Cafè
„Martin“ statt.

Tuttlinger Stadthexen
Zur Fasneteröffnung treffen sich
heute die Hexen um 20 Uhr im
Vereinsheim. Freunde und Bekann-
te sind willkommen.

Die Eisenbahnfreunde
treffen sich heute ab 20 Uhr im
alten Stellwerk in Wurmlingen zu
Information und Austausch. Gäste
sind willkommen.

Flohmarkt Lebenshilfe
Jeden Samstag von 10bis 13 Uhr
findet in der Königstraße 16 ein
Flohmarkt zugunsten der Lebens-
hilfe statt.

TSF-Lauftreff
Treffpunkt zum Lauf für das DLV-
Laufabzeichen ist am morgigen
Samstag um 13.45 Uhr vor dem
TuWass. Je nach Verfassung werden
60, 90 oder 120 Minuten gelaufen.
(Nicht für Walker geeignet). An-
schließend ist Entspannungsbad im
Hallenbad. Um 19 Uhr ist Abschluss
in der Pizzeria „La Gondola“.

Liederabend des KMV
Am morgigen Samstag um 19.30 Uhr
veranstaltet der Chor des Katho-
lischen Männervereins einen Lie-
derabend im katholischen Gemein-
dehaus St. Josef. Der Abend steht
unter dem Motto „Melodien zum
Verlieben“.

Kolpingsfamilie
Am morgigen Samstag um 20 Uhr
und am Sonntag um 19 Uhr lädt die
Kolpingsfamilie zu ihrem aktuellen
Theaterstück „Der Meisterlügner“
im Gemeindesaal von Maria Köni-
gin in der Bergstraße ein. Karten
für diese Vorstellungen gibt es an
der Abendkasse und unter Telefon
07461 / 778 36.

Schwarzwaldverein
Die am 14. November vorgesehene
Schwarzwälderrunde findet erst am
26. November um 19 Uhr im Café
„Walter“ statt. Mitglieder und Gast-
wanderer sind eingeladen. Der
dortige Termin für die Wander-
führer-Besprechung ändert sich
vom 14. auf den 21. November. 

Tuttlingen kurz
●

TUTTLINGEN - Im Zeitalter des Fast
Foods ist es besonders wichtig, sich um
ausgewogene Ernährung zu bemühen.
Gerade für das Wachstum der Kinder
ist gesundes Essen unabdingbar. Da-
rum müssen sich die Eltern und teil-
weise auch die Schulen kümmern. Wir
haben im Rahmen der Aktion „Tuttlin-
gen is(s)t gesund“ die hiesigen Grund-
schulmensen getestet.

Wilhelmschule
Etwa 65 Mittagessen teilt Mensa-Her-
rin Ingrid Doms und ihr Team am Tag
für die Grundschüler aus. Schon beim
Eintritt in den herbstlich dekorierten
Mensaraum mit den bunten Stühlen
dringt einem der Suppengeruch in die
Nase. Die erste von drei Essens-
Schichten sitzt schon pustend und
schlürfend vor der Buchstabensuppe.
„Diese Suppe mag ich am liebsten“,
sagt Mehmet aus der ersten Klasse. Die
Suppe ist warm, wie es sich für eine
Suppe gehört. Und sie schmeckt gut.
„Dem Caterer-Service, von dem wir
das Essen bekommen, schicken wir
täglich eine Rückmeldung zu Qualität
und Menge des Essens“, sagt Oliver
Schröder, stellvertretender Schulleiter
der Wilhelmschule. 

Der zweite Gang rollt an. Es ist Kai-
serschmarrn mit Apfelmus und einem
Zimt-Zucker-Gemisch zum Drüber-
streuen. Der Kaiserschmarrn an sich
schmeckt leicht teigig und eher nichts-
sagend. Zusammen mit dem hervorra-
genden Apfelmus und dem Zimt-Zu-
cker wird er trotzdem zu einer Süß-

speise, die gut an-
kommt. Fast jeder
schöpft sich zwei
Mal. Dazu gibt’s
Leitungswasser.

Der Essens-
Wochenplan be-
legt, dass auf Ab-

wechslung geachtet wird. Mal gibt es
Geflügel, mal Gyros, mal Nudeln, Ge-
müse oder Salat als Beilage. Die Eltern
bekommen einmal in der Woche einen
Bogen, auf dem sie ankreuzen können,
an welchen Tagen ihr Kind in der
Schule essen soll. Mehmet hat nichts
dagegen: „Ich esse gern hier, nur
manchmal, da muss ich halt zu Hause
essen.“

Schrotenschule
Die Schüler stehen bereits Schlange
vor der Essensausgabe im Mensaraum.
Tortellini mit Soße und Salat stehen
auf dem Plan. Auch hier wird das Essen
angeliefert. Viele verzichten auf den
Salat, der auf den ersten Blick gar nicht
angemacht scheint. Wer ein bisschen
gräbt, findet aber die Soße dazu. Dafür
holen sich einige Schüler Tortellini-
Nachschlag, was bei der Essensbestel-

lung miteingerechnet wird. Die Soße
zu den Tortellini schmeckt sehr gut,
weil sie würzig und cremig ist. Mine-
ralwasser steht in großen Kannen auf
den Tischen verteilt. „Mir schmeckt‘s.
Aber ich esse eh so ziemlich alles“, sagt
Marlene aus der zweiten Klasse nach
ihrem zweiten Teller. Zum Nachtisch
gibt es Schokopudding, der – nicht
ganz umweltfreundlich – in einem
Plastikbecher verpackt ist. Das Ge-
schirr wird später von den Schülern
abgeräumt. Die 20 bis 30 Kinder kön-
nen sich mit zuvor gekauften Essens-
marken kurzfristig bis 10 Uhr zum Es-
sen am jeweiligen Tag anmelden. 

Schule Nendingen 
Die Schüler haben die Auswahl zwi-
schen drei Mittagessen, eins davon ist
vegetarisch. Nachschub kann haben
wer möchte, auch von einem anderen
Gericht. Unter etwa 50 Schülern
schiebt sich Nadine aus der dritten

Klasse ihren Spinat-Nudelauflauf in
den Mund. „Hab ich noch nie gegessen,
find ich ganz gut“, sagt sie. Das Kötbu-
lar mit Erbsen- und Karottengemüse
sowie Kartoffelbrei ist auch in Ord-
nung. Das Gemüse schmeckt zwar fad,
das lässt sich mit dem restlichen Essen
aber ausgleichen. Die Salatsoße
scheint künstlich. Salat haben sich die
wenigsten Kinder geben lassen und
auch der zehnjährige Maciej ist kein
Fan vom immer gleichen Dressing.
„Die Spinatnudeln von meiner Tante
sind besser“, sagt er außerdem, isst
aber auf und holt sich dann Spaghetti
Bolognese. Leitungswasser inklusive.
Schulbegleiterin Helga Hauser-Oden-
weller erzählt, dass das Essen früher
besser gewesen sei. „Das Essen sieht
klasse aus, aber auf Dauer schmeckt es
nicht gut“, sagt sie. 

Erst wer seinen Platz sauber verlas-
sen hat, kann gehen. Auf keinen Fall
aber rennen, denn bei so vielen Kin-

dern müssen bestimmte Regeln einge-
halten werden, sonst sieht der Raum
bald wie ein Schlachtfeld aus. Zunächst
aber darf noch jeder den Nachtisch es-
sen, mit dem auch alle zufrieden sind:
es gibt Vanille- und Schokopudding.

Grundschule Karlschule
Lauter kleine Tische und Stühle war-
ten wie in einem Café verteilt auf die
rund 20 Schüler. „Der Platz wird lang-
sam eng“, sagt Hauswirtschafterin Si-
mone Meurer. Einige Lehrer hätten
sich schon zum Essen anmelden wol-
len, passten aber nicht mehr in den
Raum. „Es hat sich herum gesprochen,
dass das Essen gut ist und jetzt boomt
es bei uns“, sagt Meurer weiter. Tat-
sächlich gibt es am Paprika-Puten-
schnitzel mit Reis und Salat nichts zu
meckern. Viele Schüler wollen sogar
eine zweite Ladung Salat. „Mir
schmeckt das Essen hier besser als das
zu Hause“, sagt Kaan aus der dritten
Klasse. Judith findet den Reis sogar oh-
ne Soße gut. Wenn alle ihr Geschirr
versorgt haben, geht es an den Nach-
tisch. Es ist Obsttag und daher machen
sich die Schüler über Apfelschnitze
mit Zimt und Bananen her. Manche, so
sagt Meurer, bekommen das Essen ge-
sponsert, weil sie sonst nirgends eins
bekämen. Zum Trinken gibt es auch
hier Leitungswasser. Kaan jedenfalls
erklärt das Paprika-Putenschnitzel zu
seinem derzeitigen Lieblingsgericht. 

Viele Schüler essen gern in Schulmensa
Grundschulen schneiden in unserem Test über die Qualität der Speisen ordentlich ab 

Von Stefanie Rebhan
●

Beim Kaiserschmarrn in der Wilhelmschule können die Schüler ihren Gedanken nachhängen. FOTO: STEFANIE REBHAN

Wilhelmschule: 3 Euro pro Essen,
Frühstück kostet 50 Cent. 
Schrotenschule: 3,60 Euro pro
Essen. Es soll bald einmal die Woche
Frühstück geben. 
Karlschule: 3,50 Euro pro Essen. Ab
Dezember gibt es Frühstück.

Schule Nendingen: 3,50 Euro pro
Essen, dienstags und donnerstags
geöffnet. Alle anderen Mensen
haben von montags bis donnerstags
geöffnet. Wegen des hohen Migrati-
onsanteils gibt es nirgends Schwei-
nefleisch. (reb)

Mensen im Überblick

TUTTLINGEN (pm) - Dazu gibt es ei-
ne große Party in ihrem Vereins-
heim. Interessierte und Freunde sind
eingeladen. Zahlreiche Ausfahrten,
aber auch sonstige Termine im Kreis
stehen schon fest. Höhepunkte der
diesjährigen Saison sind das Ring-
treffen in Renquishausen, der große
Fasnetdienstagsumzug in Stuttgart
und natürlich sind die Hexen auch
am großen Umzug in Tuttlingen da-
bei. Am 4. Februar 2012 veranstalten
sie ihre Hexennacht in Tuttlingen.
Am 6. Januar 2012 werden alle einer
Hexenprüfung unterzogen. 

Stadthexen starten
in die Fasnetsaison

Information bei Oberhexe Thomas
Höll unter der Telefonnummer
0170 / 5862989 oder unter 
●» www.stadthexen.de.

TUTTLINGEN - Wenn das eigene Le-
ben literarisch quasi komplett ausge-
wrungen worden ist, selbst das Zeu-
gen von weiteren Kindern keine neu-
en Aspekte mehr liefert, dann ist es
Zeit „Das Beste aus meinem Leben“ in
„Das Beste aus aller Welt“ zu transfe-
rieren. Dass diese kleine, aber nicht
unbedeutende Änderung der Perspek-
tive trotzdem für zahlreiche Lacher
sorgt, zeigte Axel Hacke bei seiner Le-
sung in der Tuttlinger Stadthalle. Der
gelernte Journalist und Geschichten-

erzähler, dessen Werk „Der kleine Er-
ziehungsberater“ sich rund drei Mil-
lionen Mal verkauft hat, beschloss am
Mittwochabend vor rund 150 Zuhö-
rern den achten Literatur-Herbst in
der Donaustadt.

Hacke brachte seine Protagonisten
mit, die in seiner „Das Beste aus“-Rei-
he vorkommen: Er selbst, seine Frau
Paola, seinen Jungen Luis sowie sei-
nen alten, in die Jahre gekommenen
Kühlschrank Bosch, den er gerne als
Freund bezeichnet und der „Angst vor
Kühlschrank-Krebs“ hat. Mit feiner
Ironie blickt er auf seinen Alltag,

bringt Hacke
Geschichten
zutage, die so
ziemlich jeder
in der einen
oder anderen
Form auch
schon erlebt
hat – etwa die
Frage, ob eine
Zahnpasta-Tu-
be stehen soll-
te (wozu er
tendiert), oder
auch liegen
darf (wofür
Paola stimmt

und versucht, den kleinen Luis dafür
zu gewinnen).

Stinkfaule Zeitgenossen
Oder wie er das „Partnerschafts-Pas-
siv“ entdeckt, also das man, jemand
oder einer eine Aufgabe zu erledigen
habe, ohne den Partner direkt anzu-
sprechen. Herrlich seine Analyse zu
Herr Man, Frau Jemand und Fräulein
Einer: „Um die Wahrheit über diese
drei zu sagen: Sie sind stinkfaul. Sie be-
teiligen sich in keiner Weise am Ge-
meinschaftsleben. Sie tun überhaupt
nix.“ Mit gekonntem Blick nahm er die
Stimmung im Publikum auf und such-
te passgenau die nächste Geschichte
aus seinem umfangreichen Werk he-
raus. Beim Lesen setzte der Geschich-
tenerzähler vielfältig seine Stimme
ein, um ein dramaturgisches Element
auf die Bühne zu zaubern.

Nach der Pause nahm Hacke mit
der Passage zu seinem Buch „Wert-
stoffhof“, in dem es vor allem um
Sprachmüll auf Speisekarten geht,
Fahrt auf für den krönenden Ab-
schluss mit „Der weiße Neger Wum-
baba“. Hier stellte er die Übersetzung
auf einer griechischen Speisekarte
von „Onion Rings“ (Zwiebelringe) als
„Zwiebel ruft an“ vor. Da fällt einem

auch der Aufsteller eines Tuttlinger
Speiselokals vor wenigen Monaten
ein: „Flamende pfane Aus lamm od.
kalb Reis Veizengrüzze und Salat“.

Dann erklärte er, wie der Titel „Der
weiße Neger Wumbaba“, den er mit
Michael Sowa veröffentlich hat, ent-
standen ist. So habe ihn ein Zuhörer
nach einer Lesung angesprochen und
ihm gesagt, dass er aus dem Lied von
Matthias Claudius „Der Mond ist auf-
gegangen“ aus der Zeile „Und aus dem
Nebel steiget der weiße Nebel wun-
derbar“ früher „Aus dem weißen Ne-
bel steiget der weiße Neger Wumba-
ba“ herausgehört habe. So habe auch
ein Junge auf die Frage, was die Heili-
gen drei Könige dem Jesuskind mitge-
bracht hätten, geantwortet: „Gold,
Weiber und Myhrre“. Es folgten wei-
tere Verhörer, die er zum Ende seiner
zweistündigen Lesung dem nun sich
vor Lachen erheiterten Publikum ent-
gegen warf.

Bosch hat Angst vor Kühlschrank-Krebs
Mit der Lesung von Axel Hacke endet der achte Literatur-Herbst in der Stadthalle

Axel Hacke gab das Beste aus seinem Leben und aus aller
Welt. FOTO: CHRISTIAN GERARDS

Laut Organsiator Christoph Manz
von Stiefels Buchladen haben beim
achten Literatur-Herbst in der
Stadthalle an den sechs Lesungen
insgesamt 1200 Zuhörer teil-
genommen.

Von Christian Gerards
●

TUTTLINGEN (pm) - Bei einem Zu-
sammenstoß zweier Autos ist eine
Fahrerin am Mittwochabend gegen
19.30 Uhr auf der Zeughausstraße
leicht verletzt worden. Beide Fahr-
zeuge prallten in der Kreuzungsmit-
te heftig zusammen. An beiden Fahr-
zeugen entstand jeweils hoher Sach-
schaden von mehreren tausend Euro. 

Frau wird bei
Unfall verletzt

Die Firma Karl Storz hat folgende
Mitarbeiter ausgezeichnet: Barbara
Gruler (Logistik, 20 Jahre), Katja
Mijas-Frank (Produktion Me-
chanik, zehn Jahre), Elina Striffler
(PC OR1, zehn Jahre), Katica Lau-
er (Produktion Optik, zehn Jahre),
Jürgen Holz (Produktmanagement,
20 Jahre), Markus Portius (Service,
zehn Jahre), Daniela Rehbein (PC
OR1, 15 Jahre), Fabia Koloczek
(Media Group, 15 Jahre), Melanie
Schwitkowski (Forschung & Tech-
nologie, zehn Jahre), Metko Kolic
(Produktion Mechanik, zehn Jahre),
Anita Richter (Vertriebsadminis-
tration, 15 Jahre), Frank Rocken-
stiehl (Entwicklung Elektromecha-
nische Instrumente, zehn Jahre),
Sabine Lang (Vertriebsadminis-
tration, 20 Jahre), Stefan Rehbein
(Produktmanagement, 15 Jahre),
Dirk Puschke (Produktmanage-
ment, 20 Jahre), Ottmar Stehle
(Personal, 25 Jahre), Heike Fried-
etzky (Logistik, zehn Jahre), Ale-
xandra Fabiano (Personal, zehn
Jahre), Cordelia Wagenknecht
(Personal, 20 Jahre), Sabine Urban
(Finanzen & Steuern, zehn Jahre),
Ilona Svirskis (Logistik, 20 Jahre),
Danilo Melis (Marketing Europa,
15 Jahre), Susanne Storz (Marke-
ting Europa, 15 Jahre), Carsten
Rahmel (PC Arthroskopie/Sport-
medizin, zehn Jahre), Nurgül Bolat
(Produktion Mechanik, 20 Jahre),
Thomas Alles (Gesamtproduktion,
15 Jahre), Petra Hofer (Einkauf
Global, 20 Jahre), Fridolin Preis
(Produktion Mechanik, 30 Jahre),
Peter Klaude (Produktion Optik,
20 Jahre), Katharina Mattes (Pro-
duktion Mechanik, zehn Jahre),
Stephan Merkel (Produktion Elek-
tronik, zehn Jahre), Horst Weiss
(Globales Qualitätsmanagement &
Regulatory Affairs, 15 Jahre), Jür-
gen Streicher (Service, zehn Jah-
re), Helmut Werner (Vertrieb
Deutschland, 25 Jahre), Andreas
Lehmann (Produktion Mechanik,
zehn Jahre), Steven Gerke (Logis-
tik, zehn Jahre), Cathleen Gerke
(Vertriebsadministration, zehn
Jahre). (pm)

Leute
●

TUTTLINGEN (pm) - Das DRK bie-
tet wieder einen „Erste-Hilfe-Kurs“
an. Er findet am Montag und Diens-
tag, 14. und 15. November, von 8 bis
16 Uhr in der Eckenerstraße 1 beim
DRK-Kreisverband (Hans-Köpf-
Haus) statt. Er ist für Ersthelfer im
Betrieb, für die Führerscheine der
Klassen C, CE, C1, C1E und D be-
stimmt. Anmeldungen unter Telefon
07461 / 178716. 

DRK bietet 
Erste-Hilfe-Kurs an


