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Wohngemeinschaft ohne Mitbewohner
p

es zur Premiere am Freitagabend nicht, um

ger“ nicht unter dem Motto „Lachen hält

lichen Mitbewohnern einen unerwarteten

men, währt die vermeintliche Ruhe aber nur
kurz. Schließlich möchte die Frau Mama

Die Destille steht schon bereit: Köstlichkeiten aus dem Gäu werden verschnapst Foto: red

Sperrung der Kreisstraße 1077 in Richtung A 81
Vom großen Kreisverkehr bis zur Schlachthofkreuzung: Arbeiten bei Gärtringen beginnen am Montag
GÄRTRINGEN (red). Die Kreisstraße bei Gärt-
ringen (K 1077) wird vom großen Kreisver-
kehr im Norden in Fahrtrichtung A 81 vom
3. bis zum 7. November für den Verkehr ge-
sperrt. Grund ist die Erneuerung des As-
phaltbelags, so das Landratsamt in einer
Pressemitteilung. Ab Montag, 10 Uhr, wird
beginnend am Kreisverkehr der Strecken-
abschnitt bis zur Schlachthofkreuzung sa-

niert. Die Umleitung aus Gärtringen in
Richtung Autobahn und Herrenberg ver-
läuft über den Autobahnanschluss Hildriz-
hausen.

Verkehrsteilnehmer aus Richtung Böblin-
gen kommen ungehindert nach Gärtringen.
Für die Weiterfahrt in Richtung Herrenberg
und Nufringen ist die Durchfahrt durch
Gärtringen sowie über die Südrandstraße

möglich. Die Strecke von der Autobahn
nach Gärtringen ist von der Sperrung nicht
betroffen. Diese Fahrtrichtung wird am
Wochenende vom 21. bis 23.November sa-
niert. Die Maßnahme ist Teil der Sanierung
der drei Kreisverkehre, der Kreisstraße
K 1077 und der Durchlässe für die Amphi-
bien. Insgesamt sind Kosten von insgesamt
1,6 Millionen Euro eingeplant.

Schnapsmeistern in Brennblasen geguckt
„Das Paradies brennt!“ von November bis Mai – Auftaktveranstaltung am Sonntag in Mönchberg

HERRENBERG-MÖNCHBERG (red). Es geht wie-
der heiß her im schwäbischen Streuobst-
paradies. Während die Obstbäume reglos in
Wind, Regen und Schnee ausharren und auf

den Frühling warten, zischt, blubbert und
brodelt es bei den Brennern im Streuobst-
paradies. In mühevoller Handarbeit wird
den reifen Früchten im Brennkessel der

Geist der Streuobstwiesen entlockt.
Auch dieses Jahr entführen zahlreiche

Brenner unter dem Motto „Das Paradies
brennt!“ wieder mit flammender Leiden-
schaft in die Welt der Edeldestillate und
machen auf die urschwäbische Tradition
und Wissenschaft der Brennkunst aufmerk-
sam. 16 Brennereien wirken bei insgesamt
30 Veranstaltungen mit und laden dazu ein,
über die Schulter und auch ins Glas zu
schauen.

„Mit dieser Veranstaltungsreihe möchten
wir auf die schwäbischen Streuobstwiesen
aufmerksam machen und für die edlen,
hochprozentigen Tropfen der Brennereien
begeistern“, erläutert Maria Schropp, die
Geschäftsführerin des Vereins „Schwäbi-
sches Streuobstparadies“.

Die Auftaktveranstaltung findet am
Sonntag, 2. November, ab 15 Uhr in der
Brennerei von Günter Schanz in Herren-
berg-Mönchberg statt. Um 16 Uhr werden
Landrat Roland Bernhard und die Finanz-
bürgermeisterin der Stadt Herrenberg, Ga-
brielle Getzeny, die Flamme für „Das Para-
dies brennt!“ in olympischer Manier an die
mitwirkenden Brennereien weitergegeben.

Fürs leibliche Wohl ist mit Streuobst-
Köstlichkeiten von Saft, Most, Destillaten,
Birnenschaumwein sowie Zwiebelkuchen
und Grillspezialitäten gesorgt.

Beim Ausparken
BMW touchiert
HOLZGERLINGEN (red). Die Polizei, Telefon
(0 70 31) 13 25 00, sucht Zeugen zu einer
Unfallflucht vom Montag zwischen 14 und
14.30 Uhr in der Gottlieb-Binder-Straße.
Beim rückwärts Ausparken streifte ein Un-
bekannter einen BMW. Schaden: 1000 Euro.

Im Lehrerzimmer
Schränke geöffnet
HERRENBERG (red). Auf unbekannte Weise ge-
langten Einbrecher am Wochenende in eine
Schule in der Berliner Straße. Nachdem sie
die Tür zum Lehrerzimmer aufgehebelt hat-
ten, brachen sie dort Schränke auf. Bisher
ist unbekannt, ob etwas entwendet wurde.

Buchvorstellung von
Pfarrer Mergel
GÄRTRINGEN (red). Am Freitag, 31. Oktober,
liest um 19 Uhr in der St.-Veit-Kirche Pfar-
rer Manfred Mergel aus seinem neuem Buch
„Wortschatz“. Mergel war von 1994 bis 2002
Pfarrer in Gärtringen und begann 1995
schwäbische Gottesdienste abzuhalten.
Mittwoch, 29. Oktober 2014
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Hoch her geht’s beim
Steinenbronner
Theater der Käsreiter
im neuen Saisonstück
„Ich-WG“, das am
Freitag Premiere
feierte und an diesem
Freitag bereits zum
zweiten Mal gegeben
wird. Wie Vorsitzen-
der Horst Loop sagt,
beschreiten die Käs-
reiter damit neue
Wege – weg vom
reinen Boulevard-
stück, hin zum Lust-
spiel. Doch keine
Sorge: Drunter und
drüber, wie von den
Käsreitern gewohnt,
geht’s auch in
dieser turbulenten
Komödie.
Fotos:
Anja Wickertsheim

, dass uns
ptivschwoba

Regisseurin,
äbische und
lunion

iel „Ich-WG oder Alloi wohna fir Afänger“

dern um eine Kommune, in der die Bewoh-
ner nackig rumlaufen und hemmungslos zu-
einander finden, bis hin zu der Vermutung,
es würde Majoran als Droge geraucht, jagte

ein Gag den ande-
ren. Auch die Ver-
mutung, die Polizi-
stin Claudia Fink
arbeite „Underkof-
fer“, trieb dem Pu-
blikum die Lachträ-
nen in die Augen.

„Es war eine Her-
ausforderung, die ei-
genen Ideen an die
Spieler zu bringen
und die Charaktere

zu erarbeiten“, sagt Sabine Duffner, die
selbst als Theaterschauspielerin im Theater-
ensemble in Sindelfingen auf der Bühne
steht. Nach rund 16 Wochen intensiver Pro-
ben ist sie mit dem Ergebnis zufrieden. Zum
ersten Mal für das Theater der Käsreiter in

der Regie hat sie sich gemeinsam mit den
sechs Akteuren auf Neuland begeben und
ein gangbares Konzept für die Komödie ent-
wickelt. Dabei ist das Stück auch für schwä-
bisch-Reingeschmeckte gut verständlich:
„Wir schwätzet so, dass uns auch unsere Ad-
optivschwoba verstehen“, lacht Gudrun
Hornikel. Als Co-Regisseurin, Souffleuse
während der Aufführung und Übersetzerin
des Stücks ins Schwäbische ist sie ein wah-
rer Tausendsassa. Zum Genre des Theater-
stücks sagt der erste Vorsitzende der Käs-
reiter, Horst Loop: „Wir wollten mal was
anderes als Boulevardstücke spielen und
den reizvollen Weg hin zum Lustspiel gehen.
Ein Anspruch, den wir an uns gestellt
haben, damit wir fürs Publikum nicht be-
rechenbar bleiben.“

Informationen zum Spielplan stehen auf
info@kaesreiter.de; Kartenverkauf für die
Aufführungen von Freitag, 31. Oktober,
bis Samstag, 28. Februar, über karten@ka
esreiter.de oder Telefon (0 74 57) 73 19 07.

ANZEIGE
sehen, wie es ihrem Sprössling mit seinen
neuen Mitbewohnern in der vom Sohn frei
erfunden WG ergeht. In seiner Verzweiflung
bittet Sohn Eberhard die aus der Ferne an-
gebetete Kollegin Claudia Fink (gespielt von
Anna Schmidt) und Arbeitskollege Jochen
Remmer (Hans-Peter Ohde) um Mithilfe.
Aus der Kantinenhilfe Claudia wird kurzer-
hand eine Kommissarin und aus dem Kol-
legen Remmer ein Jurist gemacht.

Das Unheil nimmt seinen Lauf
Um Mutter Elisabeth von der ehrbaren

Wohngemeinschaft zu überzeugen, ist Sohn
Eberhard jedes Mittel recht. Ein Konstrukt
aus lückenhaften Lügen und Missverständ-
nissen rund um die Schein-WG entsteht. Als
dann noch die Mutter der schüchternen
Claudia Fink zu der schrägen Truppe dazu-
stößt, ist’s mit der Ruhe endgültig vorbei.

Im zweiten Akt nimmt das Unheil seinen
Lauf als die beiden dominanten Mütter auf-

einandertreffen. Mutter Elvira Fink (in Sze-
ne gesetzt von Heike Altenburg) zeigt deut-
liche Verwirrung. Weiß sie doch genau, dass
die Tochter als Kantinenhilfe und nicht bei
der Polizei arbeitet. Eine heiße Diskussion
zwischen den Frauen entflammt. Auf der
einen Seite Elisabeth Reuter, die fest davon
überzeugt ist, dass die schüchterne Claudia
Kommissarin oder sogar Geheimagentin ist,
und auf der anderen Seite Mama Fink die
sich nicht nachsagen lässt, nichts über ihre
Tochter zu wissen. Als die schwangere Vicky
(Barbara Heininger) den Wohnraum betritt,
ist das Chaos perfekt. Angeworben als Mit-
bewohnerin, versteht sie ihre Rolle falsch
und wirft sich Sohn Eberhard Reuter an den
Hals.

Als Jochen Remmer zur Beruhigung der
Nerven Kirschlikör anbietet, greifen die bei-
den Mütter dankbar zu. Ob der Schwindel
ans Tageslicht kommt, Claudia und Eber-
hard ein Paar werden und es eine Versöh-
nung zwischen den Müttern gibt, zeigt sich
Auf neues Terrain begab sich das Theater der Käsreiter mit dem Lusts
das launige Theaterstück „Ich-WG“ von
Andreas Keßner in schwäbischer Mundart
aufs Bühnenparkett des Hotels zum Löwen
in Steinenbronn zu bringen.
Von Anja Wickertsheim

STEINENBRONN. Unter der Regie der „Sindel-
finger Schwätzweiber“, Sabine Duffner und
Gudrun Hornikel wurden die wochenlangen
Proben der Schauspieler vom Theater der
Käsreiter mit lautem Publikumsbeifall be-
lohnt. Auch wenn die Premiere des Theater-
stücks „Ich-WG oder Alloi wohna fir Afän-
Verlauf.
Erster Akt: Der Vorhang öffnet sich und

sichtbar wird ein spärlich eingerichteter
Wohnraum mit Tisch, Umzugskartons und
jeder Menge Pflanzen. Von klassischer Mu-
sik begleitet, spricht Sohn Eberhard Reuter
(alias Horst Loop) liebevoll mit dem Grün-

zeug. Den klammernden Händen seiner
Mutter Elisabeth Reuter (gespielt von Mar-
garete Maisenhölder-Uhland) entronnen
und endlich in eigener Wohnung angekom-
„Wir schwätzet s
auch unsere Ado
verstehen“

Gudrun Hornikel, Co
Übersetzerin ins Schw
Souffleuse in Person

erst in den letzten Minuten des amüsanten
Theaterstücks.

Im fast ausverkauften Löwensaal wurden
die Lachmuskeln der über 100 Zuschauer

über eine Spielzeit von 80 Minuten nahezu
durchgängig beansprucht. Situationskomik
und unerwartete Wendungen sorgten für
Kurzweil und laute Lacher.

Von der Annahme der Mütter, es handle
sich nicht um eine Wohngemeinschaft, son-
gesund“ stand, lässt sich vermuten, dass die
häufigen, lauten Lacher aus dem Publikum
durchaus erwünscht waren. Die Komödie
Ich-WG, übersetzt von Gudrun Hornikel ins
Schwäbische, handelt von einer resoluten
Mutter, die ihren Sohn nicht loslassen möch-
te – obwohl der schon Anfang vierzig ist.
Und von einer energischen Schwiegermutter
in spe, die erfährt, dass ihre Tochter ein
scheinbares Doppelleben führt. Das Chaos
ist vorprogrammiert und die Handlung
nimmt in einer fiktiven WG mit vermeint-


