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Neues aus Weingarten
●

WEINGARTEN (sz) - Nach der Nazi-
diktatur wurden die verantwortli-
chen „Großtäter“ abgeurteilt. Die
restlichen Nazis wurden zu Mitläu-
fern erklärt, vielerorts wurde über ihr
Wirken geschwiegen. Das Projekt
„Täter Helfer Trittbrettfahrer – NS-
Belastete in der Region“ will diese
Defizite aufarbeiten. Inzwischen sind
vier Bände mit Täterbiografien auch
aus Oberschwaben erschienen. Der
Ravensburger Historiker Wolf-Ulrich
Strittmatter wird am Mittwoch, 29.
April, im Festsaal der Pädagogischen
Hochschule Weingarten den Band zu
Oberschwaben vorstellen. Der Vor-
trag beginnt um 18 Uhr.

Vortrag „Täter, Helfer,
Trittbrettfahrer“ an der PH

WEINGARTEN (sz) - Die Industrie-
und Handelskammer Bodensee-
Oberschwaben (IHK) bietet heute,
Dienstag, von 9 bis 17 Uhr in der In-
dustrie- und Handelskammer Bo-
densee-Oberschwaben (IHK) in
Weingarten das Seminar „Hygiene-
schulung: Richtiger Umgang mit
leicht verderblichen Lebensmitteln“
an. Das eintägige Seminar informiert
über die wichtigsten Hygienemaß-
nahmen und gibt Tipps und Hinwei-
se, wie man sich im Umgang mit Le-
bensmitteln verhalten muss. Die
Teilnahmegebühr beträgt für Einzel-
personen 140 Euro. Anmeldung un-
ter Telefon 0751 409-401.

Richtiger Umgang mit leicht
verderblichen Lebensmitteln

WEINGARTEN - Viel braucht es nicht,
um ein Konzert mit „Seide“ zu etwas
Besonderem zu machen. Es braucht
nicht viele Musiker, „Seide“ aus
Nürnberg sind ein Trio. Es braucht
nicht viel Schnickschnack auf der
Bühne, ein Klavier, ein Flügelhorn
und ein Mikrofon reichen. Es braucht
auch kein langes Programm. Ein paar
Songs reichen aus. Und es braucht
nicht einmal viele Zuschauer. 

Zwar wären ein paar Leute mehr
am Samstagabend in der Linse in
Weingarten auch schön gewesen.
Aber mit den knapp 30 Besuchern
entstand eine ganz spezielle, fast
wohnzimmerartige Atmosphäre im
Kleinen Kinosaal. „Seide“-Frontfrau
Sabine Müller war dabei mehr als nur
die Sängerin eines Jazz-Pop-Trios. Sie
wirkte eher wie die gut gelaunte Gast-
geberin auf einer gediegenen Studen-
tenparty, die zwischendurch auch mal
was singt. Und das dann brillant. Wie
Sabine Müller mit ihrer Stimme die
Harmonien von Tino Derado am Kla-

vier aufnimmt und zwischen Piano
und dem dezenten Flügelhorn von Jan
Kaiser vermittelt, ist schon klasse. Bei
den Stücken, ein sehr relaxed wirken-
der Mix aus ziemlich schrankenlosem
Jazz und Pop, lässt sie sich richtig fal-
len. 

Mal schmachtet sie, mal leidet sie.
Was auch sonst? Schließlich bestand
das Programm nur aus Liebesliedern,
manche davon aus dem eigenen Fun-

dus, manche auch weltbekannt. So
wie der Italo-Klassiker „Volare“ (Nel
blu dipinto di blu), den das Trio aller-
dings gnadenlos verfremdete und aus
der fetzigen Gypsy-Kings-Chartnum-
mer ein langsames, überraschend bal-
ladenhaftes Chanson machte. Oder
„Close to you“ von den Carpenters.
Auch hier geht für „Seide“ Ruhe vor
Tempo. Das Trio hatte natürlich auch
eigene Kompositionen dabei. Das

neue Album „Der wilde Mohn“ be-
stimmte den Abend, vor allem der Ti-
telsong blieb da im Ohr hängen. Ein
besinnliches Romantik-Stückchen
mit viel Träumerei, maßgeschneidert
auf die helle Stimme von Sabine Mül-
ler. Dazwischen immer wieder kleine
malerische Stücke von Flügelhornist
Jan Kaiser, der sich gemeinsam mit
Tino Derados Piano auch beim Solie-
ren abwechselte. Szenenapplaus war
den beiden studierten Jazzern sicher. 

Zwischen den Liedern entspann
sich ein lockerer Dialog zwischen den
Musikern und dem Publikum. „Wir
machen jetzt ein Päuschen, so eine
Viertelstunde lang“, flötete Sabine
Müller nach ein paar Songs. „So lange,
wie man braucht, um ein Weinchen
zu trinken.“ Denn, so die Rechnung:
„The more you drink, the better we
sound“ – „Je mehr ihr trinkt, desto
besser klingen wir.“ Und auch das
stand am Ende des recht kurzen, aber
auch kurzweiligen Jazzabends fest:
Auch vom Wein brauchte es nicht
viel, um den Auftritt zu etwas Beson-
derem zu machen. 

Jazzige Wohnzimmer-Atmosphäre
Nürnberger Jazztrio „Seide“ gastiert in der Weingartener Linse – Neues Album im Gepäck

Sabine Müller trat mit der Band „Seide“ in der Linse auf. FOTO: NICOLAI KAPITZ

Von Nicolai Kapitz
●

WEINGARTEN - Wer sagt eigentlich,
Männer seien Tanzmuffel? Am ver-
gangenen Samstag haben in Wein-
gartens Kultur- und Kongresszen-
trum gleich Hunderte Männer be-
wiesen, wie geschmeidig sie in Knie
und Hüfte sein können. Beim großen
Jubiläumsball feierte der Rock-’n’-
Roll-Club Oberschwaben (RRCO)
sein 25-jähriges Bestehen: Auf ein
Wiederhören
mit Legenden
wie Chuck Ber-
ry, Bill Haley
oder Peter
Kraus – gemein-
sam mit 500
ausgelassen
tanzenden Gästen.

Bereits auf den ersten Blick war
erkennbar, wer hier auf der Tanzflä-
che zu den harten Fans gehört. Fluffi-
ger Petticoat unter weit schwingen-
dem Tellerrock. Dazu, statt maxima-
ler Highheels, ein Paar Segeltuch-
schuhe. Fertig ist das echte
Swinging-Sixties-Mädchen. Bei den
Männern war es ähnlich: An
schwarz-weißen Budapestern waren
sie zweifelsfrei zu erkennen, die, bei
denen das Rhythmus-Blut-Gemisch
durch die Adern rauscht. Manche
trugen Schiebermütze, andere Ho-
senträger, viele üppig geschnittene
Anzughosen, damit die elastischen
Beine gefährlich in den Knien federn
können. 

Twist und Jive, Rockabilly und
Rock ’n’ Roll – wer nicht Musikge-
schichte studiert hat, für den sind
diese Stile gar nicht eindeutig zu
trennen. Das Lexikon fasst jedoch
zusammen, dass der Rock ’n’ Roll als
Sammelbegriff ähnlicher Musikar-
ten – zunächst als Synonym für
Rhythmik und Blues – in den 1950er-
Jahren zusammen mit einem intensi-
ven, rebellischen Lebensgefühl aus
den USA nach Europa schwappte.
Und dort direkt Erfolg hatte.

Eben jene Musik entfachte, wenn
auch Jahrzehnte später, das Tanzfie-
ber bei Willi Zellmann und Klaus-
Dieter Burkhart, die 1990 schließlich

den RROC in Weingarten gründeten.
Und anfänglich wurde auch aus-
schließlich die sportliche, akrobati-
sche Variante des Rock ’n’ Roll ge-
tanzt, bis die Swingtänze, wie der
ideenreiche Boogie-Woogie, beim
RROC Einzug hielten. Dass der
Tanzhype ungebrochen ist, davon
zeugen heute über 100 Mitglieder, an
deren Spitze seit 2011 Erich Glashau-
ser steht. 

Boogie-Woogie, das ist auch das
persönliche Lieb-
lingskind von
Anita Windsber-
ger und Günther
Dahl. Die Innen-
architektin und
der U-Bahn-Fah-
rer sind seit ein

paar Jahren ein Tanzpaar, das beim
Quest-Danceclub in Rosenheim re-
gelmäßig die Füße fliegen lässt.
Übers Wochenende hatten die zwei-
fache Mutter und ihr Tanzpartner
das Seminar mit den amtierenden
Boogie-Woogie-Weltmeistern Flora
Bouchereau und Thorbjørn Solsvoll
Urskog gebucht. Gemeinsam mit 20
anderen Paaren durften sie vor und
mit den amtierenden Weltmeistern
tanzen, ihnen auf die Füße gucken
und sie mit Fragen löchern. „Traum-
haft“ fasste ein glücklich lachender
Dahl die Seminarerfahrung nach Tag
eins zusammen. 

Bis weit nach Mitternacht lassen
sich die 500 Gäste von Moderator,
Band und DJ beim Schlagerbummel
unterhalten, staunen über die rasan-
ten Showeinlagen, naschen ein paar
der ausliegenden Schokolinsen, foto-
grafieren sich gegenseitig vor dem
rosa Cadillac im Foyer. Aber am er-
staunlichsten ist doch, dass die Tanz-
fläche immer voll und von nörgeln-
den Frauen und grummelnden Tanz-
verweigerern keine Spur ist. 

Fluffiger Petticoat und elastische Beine 
500 Gäste feiern das 25-jährige Bestehen des Rock-’n’-Roll-Clubs Oberschwaben 

Akrobatische Einlagen von Sabine Riegel und Martin Mühlemann. FOTO: DRS

Wer Lust auf Boogie-Woogie und
Tanzen bekommen hat, kann mehr
Informationen, Trainigszeiten und
Schnupperstunden im Internet
ausfindig machen unter:
●» www.rrco.de

Von Barbara Sohler
●

„Traumhaft.“
Der leidenschaftliche Tänzer 

Günther Dahl über den Workshop 
mit den Weltmeistern.

WEINGARTEN - Es war eine sehr
bürgernahe Aktion, die der Techni-
sche Ausschuss da am Montagabend
vor seiner Sitzung unternahm: Die
Räte und Verwaltungsmitarbeiter
begutachteten die umstrittenen Bau-
plätze in der Meisterhof- und Scho-
nisweilerstraße und kamen dabei in
regen Kontakt mit den Anwohnern.
Dabei wurde auch manche kritische
Frage gestellt. Der Ausschuss be-
schloss dann im Nachhinein mit gro-
ßer Mehrheit das städtebauliche
Konzept in dem Gebiet. Der Gemein-
derat muss noch der Aufstellung ei-
nes Bebauungsplanes zustimmen.

Vier Bauprojekte im Fokus

Es geht um vier Vorhaben, die in den
beiden Straßen geplant sind. In der
Schonisweilerstraße soll ein Mehr-
generationenprojekt einer katholi-
schen Glaubensgemeinschaft entste-
hen, weiter oben in der Straße sind
zwei Wohnhäuser geplant. In der
Meisterhofstraße sollen einige der
bestehenden Häuser erweitert wer-
den dürfen. Außerdem – und darüber
gab es die meisten Diskussionen –
sind auf einem Grundstück im hinte-
ren Teil der Straße zwei größere
Wohnblocks mit jeweils fünf Woh-
nungen geplant. Die Beratung über
die Pläne hatte der Gemeinderat im
Januar nach kontroverser Diskussion
dem Technischen Ausschuss über-
lassen (die SZ berichtete).

Nun machten sich dessen Mitglie-
der ans Werk – und zwar direkt am
Objekt und im Diskurs mit den An-
wohnern. Nicht alle haben für die

Pläne – allesamt Nachverdichtungs-
projekte – Verständnis. Da ging es
um Baugrenzen, Straßenbreiten, Hö-
hen und Tiefen der geplanten Ge-
bäude. Das Mehrgenerationenhaus
etwa soll zwar höher, aber nicht mas-
siver werden als die bestehende
Häuserreihe. Zudem fallen die Gara-
gen und der Hof hinter dem Gebäude
weg. Die Bewohner haben so freien
Zugang zum Kreuzbergweiher. Den
Anwohnern ging es vor allem um die
Verhältnisse zu den angrenzenden
Gebäuden. Nicht allen konnten
Stadtplaner Jens Herbst und Fachbe-
reichsleiter Nicolas Werckshagen
genaue Antworten geben. „Die Hö-
hen sind in der jetzigen Phase noch
nicht genau vorherzusagen“, erklärte
etwa Herbst auf mehrfache Nachfra-
gen.

Besonders kontrovers diskutiert
wurde das Neubau-Vorhaben in der
Meisterhofstraße. Die Planungen se-
hen zwei größere dreigeschossige
(zwei Etagen plus Dachgeschoss)
Blöcke vor, verbunden durch eine
Tiefgarage. Gegenüber der ur-
sprünglichen Planung ist das ein
Häuserblock weniger. Die Lage der
Tiefgaragenzufahrt wurde kritisch
beäugt, ebenfalls die Größe der ge-
planten obersten Etage. In der ab-
schließenden Beratung im Amtshaus
lobten die meisten Gemeinderäte die
Planungen als „gelungene Konzepte“
und segneten die Entwürfe bei nur
wenigen Gegenstimmen ab. Die Ver-
waltung wird die Pläne nun konkreti-
sieren, Anregungen aufnehmen und
das Werk dann dem Gemeinderat
zum endgültigen Beschluss vorle-
gen.

Räte begutachten
umstrittene

Bauvorhaben 
Ortsbegehung des Technischen
Ausschusses Weingarten in der 

Meisterhof- und Schonisweilerstraße

Von Nicolai Kapitz
●

WEINGARTEN (nico) - Die Weingartener Stadt-
marketing GmbH hat ihr neues Domizil in der
Kirchstraße nun auch offiziell in Betrieb genom-
men. Bei einer Feier am Freitag überreichte

Oberbürgermeister Markus Ewald (Mitte) dem
scheidenden GmbH-Geschäftsführer Günter
Staud (links) eine Karikatur zum Abschied. Die
„Schwäbische Zeitung“ wird im Büro übrigens

auch zu Hause sein: Es ist ein Arbeitsplatz für die
Weingarten-Redakteure eingerichtet, damit es in
Zukunft kurze Wege gibt und Nachrichten vor
Ort geschrieben werden können. FOTO: JAKUBEK

Neues Stadtmarketing-Büro mit SZ-Arbeitsplatz offiziell eingeweiht
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Blütenzauber
 16.3. - 13.5.5.

Hin- & Rückfahrt am selben Tag

Erwachsene 14,– €

Kinder  
7,– €

Kleingruppe 35,– €

(1 oder 2 Erwachsene und bis zu 3 Kinder)  

SEA LIFE & Katamaran Kombiticket 

(Eintritt SEA LIFE + Hin- & Rückfahrt am selben Tag) 

Erwachsene (ab 15 Jahre) 24,– €

Kinder (6-14 Jahre)  
14,– €

Nur an den Automaten in Friedrichshafen erhältlich.
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