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GEMEINDERAT

Konstituierende Sitzung
des neuen Gremiums

Stetten a.k.M. – Der Gemeinderat tagt am heutigen Montag,
29. Juli, um 19 Uhr im Bürgersaal in Rathaus. Auf der Tagesordnung stehen eine Fragestunde, die Verpflichtung
der neuen Gemeinderäte, die
Wahl der Bürgermeisterstellvertreter, die Bildung von Ausschüssen, die Bestimmung von
Gemeindevertretern in verschiedenen Organen, die Wahl
von Vertretern in Ausschüssen
sowie die Wahl der Ortsvorsteher und deren Stellvertreter.
Außerdem legt das Gremium
den Sitzungsmodus fest, berät
über den Bebauungsplan „Im
unteren Brühl“, die Straßensanierung im Riedwaldweg in
Frohnstetten sowie die Umstellung auf LED-Beleuchtung im
Schulzentrum.

ROTES KREUZ

Neuer Erste-Hilfe-Kurs
im Rettungszentrum

Stetten a.k.M. – Der DRK-Ortsverein Heuberg-Donautal bietet
den nächsten Rotkreuz-Kurs
„Erste Hilfe“ mit neun Unterrichtseinheiten am Samstag,
17. August, 8.30 bis 16 Uhr, im
Rettungszentrum an. Dieser
Kurs ist geeignet zur Erlangung aller Fahrerlaubnisklassen. Sollte die Qualifikation
zum Übungsleiter, betrieblichen Ersthelfer oder das Lehramt angestrebt werden, so ist
dies genau der richtige Kurs.
Anmeldung unter Telefon
0 75 71/74 23-0 oder www.drkheuberg-donautal.de/ehterm.
Die Gebühr beträgt 45 Euro
und ist am ersten Tag bar zu
zahlen.

NOTIZEN
B EU RO N
Naturschutzzentrum: Geführte
Wanderung rund um Beuron
am Mittwoch, 7. August, 14 Uhr,
und am Mittwoch, 21. August,
16 Uhr. Dabei macht Bernd
Schneck auf viele Kleinigkeiten am Wegesrand aufmerksam. Die Touren dauern jeweils
zwei bis vier Stunden und die
Gebühr beträgt 4 Euro. Anmeldung bis jeweils einen Tag vorher beim Haus der Natur (Tel.
0 74 66/9 28 00 oder info@nazoberedonau.de).
STET TEN A .K.M.
Bockzunft: Der diesjährige
Ausflug für alle Zunftmitglieder führt zum Sky-Walk nach
Scheidegg, weiter nach Lindau
und von dort mit dem Schiff
nach Meersburg. Der Zunftausflug findet am Samstag, 7. September, statt; der Kostenbeitrag
beträgt 20 Euro, Jugendliche
bis 17 Jahre sind frei. Anmeldung bei Zunftmeister Oliver
Beil (Tel. 017 27/80 42 31 oder
OilBeil@web.de) auch per SMS
und WhatsApp möglich.

Ministerpräsident ist Stetten so nah
➤ Ehepaar Kretschmann

beim Sommertheater
➤ Höchstes Lob für einen
großartigen Theaterabend
VON GERHARD FEUERSTEIN

Stetten a.k.M. – Prominentester Gast
des Stettener Sommertheaters war am
vergangenen Freitag Ministerpräsident
Winfried Kretschmann. In Begleitung
von Gattin Gerlinde, Tochter Irene sowie der grünen Landtagsabgeordneten
Andrea Bogner-Unden zeigte sich der
Landesvater vor ausverkaufter Bühne
von dem Stück „Stetten – dem Himmel
so nah“ restlos begeistert.
„Wir haben einen spannenden, sehr
aufregenden Abend hinter uns, weil
wir zusammen ein wahrlich großartiges Theater auf allerhöchstem Niveau
erleben durften“, so die ersten Worte
des Ministerpräsidenten, der sich angesichts der „fantastischen Leistungen der vielen Laiendarsteller“ spontan zu einem Statement hinreißen ließ.
Dass er mit diesem Satz wohl jedem der
mehr als 700 Besucher aus dem Herzen sprach, war irgendwie deutlich zu
spüren. Denn bereits unmittelbar nach
dem Schlussakt der opulenten Freilichtaufführung hatten sich alle Gäste von
ihren Plätzen erhoben, und feierten die
Darsteller minutenlang mit stehenden
Ovationen.
Diese ließen sich nicht lumpen und
forderten das Publikum zu einer vereinten „Zugabe“ auf, bei der die Europahymne diesmal gemeinsam gesungen wurde, mit der das grandiose Stück
jeweils sein glanzvolles Ende findet:
„Freude schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium“, sangen der Landesvater und die Landesmutter sowie die
Zuschauer aus voller Brust mit. „Wir
sind restlos begeistert und tief beeindruckt von dem, was sie uns hier von
Jung bis Alt geboten haben“, sagte Winfried Kretschmann. Vor dem Hintergrund, wie lange die Darsteller hätten
üben müssen, wie viele Kostüme gefertigt wurden, was im Hintergrund alles
zu leisten war, um schließlich daraus
gutes Theater zu machen, obwohl man
das weder gelernt noch studiert habe,
könne man nur den Hut ziehen: „Chapeau, es war einfach eine grandiose
Leistung“, lobte der Ministerpräsident,
den „erlebnisreichen Gang durch die
Geschichte von Stetten.“ Es sei spürbar

Spontan richtete Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Ende das Wort an die Darsteller und Zuschauer. Wie die übrigen 700 Besucher war er von der Aufführung restlos begeistert. BILDER: GERHARD FEUERSTEIN

Gerlinde Kretschmann
fühlt sich in der Obhut
der Landjäger Daniel
Burger und Felix Graf
(von links) sichtlich
wohl.
geworden, dass die Geschichte eines
Ortes immer auch verbunden sei, mit
der Geschichte der Region, des Landes,
der Republik und mit Europa. Die Inszenierung mache erlebbar, wie Menschen
jahrhundertelang leiden mussten, wie
viele Opfer es gekostet habe, wie viele
Niederlagen dahinter stecken, und welches Engagement notwendig war, „dass

wir heute in einer freien Republik leben
können“. Das Stück zeige aber auch, vor
welchen Herausforderungen man heutzutage stehe: „Wenn wir diese in dem
Geist angehen, wie wir es heute erlebt
haben, dass sich Menschen derart engagieren, dann muss uns um die Zukunft
nicht bange sein“, so der Landesvater.
Und sofern Entscheidungen derart strei-

tig kommentiert würden, wie dies im
Theater am Stammtisch, „mit all seiner
Weisheit und seinem Lettagschwätz“
der Fall gewesen sei, wenn also stets so
zivilisiert gestritten werde, „dann bleiben wir ein lebendiges Gemeinwesen“,
schmunzelte Kretschmann.“
Bereits eine knappe Stunde vor der
Aufführung hatten Bürgermeister
Maik Lehn und die Verantwortlichen
des Sommertheaters den Landesvater
und seinen Tross im Schlosshof in Empfang genommen, bevor sich Winfried
Kretschmann im Rathaus ins Goldene
Buch der Gemeinde eintrug: „Der Gemeinde Stetten am kalten Markt wünsche ich eine gute Entwicklung für die
Zukunft zum Wohle ihrer gesamten
Bürgerschaft“, steht da nun für immer
geschrieben. So bürgernah wie man
den Ministerpräsidenten kennt, mischte er sich anschließend unters Volk,
durchschritt wie alle anderen Gäste den
Einlassgang, an dessen Ende er von den
„Landjägern“ des Theaters in Empfang
genommen wurde: „Ab sofort übernehmen wir ihren Personenschutz“, pochten Felix Graf und Daniel Burger auf
ihre Rolle, derweil der Landesvater bereits auf viele Selfies und Erinnerungsfotos gebannt wurde.

„Fantastische Stimmung“
Begleitet wurde Ministerpräsident Kretschmann von seiner grünen Landtagskollegin
Andrea Bogner-Unden.
Wie hat ihnen das Stück denn gefallen?
Ich fand es ganz hervorragend, ganz
toll und vor allem kommt das Schwäbisch so richtig gut heraus. Insbesondere bei den kontroversen Dialogen
der hart diskutierenden, fluchenden
Stammtischler und bei den Szenen mit
den überragend besetzten Landjägern
kommt immer wieder eine fantastische
Stimmung auf. Auch die Dynamik der
Schauspieler und der verschiedenen
Gruppen hat mich durchweg begeistert.
Wie ist es Ihnen denn emotional ergangen?

Ich habe während des Stücks mehrfach eine Gänsehaut bekommen.
Auch wenn es viel zu lachen gab, hatte
ich zwischenrein immer mal wieder
einen großen Kloß im Hals und habe
mit Tränen gekämpft. Das Stück
ist so nah an der Geschichte dran
und die Dinge werden ganz hervorragend umgesetzt. Man kann es wahrlich allen Bürgern, insbesondere
auch Jugendlichen und Schülern, nur
empfehlen, sich dieses Theater anzuschauen. Dieses Stück macht Geschichte für die Zuschauer wirklich erlebbar, was wirklich ganz, ganz wichtig
ist. Besser kann man es im Geschichtsunterricht überhaupt nicht rüberbringen. (gfe)

Ein Eintrag ins Goldene Buch durfte nicht fehlen. Im Bild (von links): Bürgermeister Maik
Lehn, Winfried Kretschmann und Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden.

Bläserklasse glänzt im Festzelt
Einen tollen Auftritt lieferte die Bläserkl
klasse des Schulzentrums Stetten
a.k.M. im Rahmen des Sommerfestes
der Stettener Feuerwehrkapelle ab.
Nicht nur Musikdirektorin Christine
Burkart und der Schulleitung war es
eine Freude zu erleben, mit welchem
Eifer die Kinder der dritten Klasse dabei waren. Auch die vielen Eltern und
Gäste hatten ihre helle Freude an den
Nachwu
wuchstalenten. Erst seit neun Monaten werden diese an ihren jeweiligen Instrumenten unterrichtet und alle
Zuhörer waren angenehm überrascht,
welch spielerisches Niveau die Kinder
in dieser kurzen Zeit bereits erreicht
haben. „Dazu kann man den Kindern
nur herzlich gratulieren“, so Rektor
Klaus Flockerzie. Für das neue Schuljahr haben sich schon wieder 16 neue
Interessenten für eine Bläserkl
klasse angemeldet. BILD: GERD FEUERSTEIN

Wiedersehen nach 40 Jahren
Die Schüler der Klassen 9a und 9b der damaligen Grund- und Hauptschule Stetten
a.k.M. trafen sich nach 40 Jahren zum Umtrunk und ausgiebigen Besichtigung der
ehemaligen Klassenräume. Judith Hauser hatte eine beeindruckende Wiedersehensfeier organisiert. Alle waren sich einig, keine 40 Jahre auf das nächste Wiedersehen warten zu wollen. BILD: WILFRIED KOCH

