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FRIEDRICHSHAFEN - Beim diesjäh-
rigen Schüler-Kultur-Abend des
Karl-Maybach-Gymnasiums (KMG)
erwartete das Publikum ein fast vier-
stündiges Programm. Es war so viel-
fältig wie einfallsreich und so wur-
den die zahlreichen Zuschauer im
Hugo-Eckener-Saal des Graf-Zeppe-
lin-Hauses in Friedrichshafen am
Donnerstagabend bestens unterhal-
ten. 

„Im Namen meines Schweins Cle-
mens mag ich auf den Missbrauch
des Wortes ,Schwein’ hinweisen“,
beginnt Mika Wolf aus der 6c seinen
Auftritt und reimt dann um selbigen
Begriff herum und nimmt auch die
picknickenden und ihren Müll ver-
gessenden „Zweibeinschweine“ aufs
Korn, denn: „So liegt der Mist im
Wald herum. Man sieht, das Wald-
bergschwein ist dumm.“ 

Manch anderer Redebeitrag ist
deutlich ernster, so philosophiert
Lennart Schuster aus der 9b darüber,
wieso viele Menschen nicht zu All-
tagshelden werden, obwohl es jedem
möglich sei. 

Einiges auf dem Kasten

Doch die Schüler des KMG können
nicht nur in wohl gewählten Worten
sprechen, auch musikalisch haben
sie einiges auf dem Kasten. Die Acht-
klässlerin Jenny Zipprick berührt mit
ihrem Akkordeonspiel, Vera Beate
Grela begeistert am Flügel mit einem
Medley aus Film- und Fernsehmusik
und ein Streicherensemble unterhält
nicht nur mit dem „Pink Panther“-
Theme. Doch damit nicht genug: Jas-
min Trautmans Gesang stiftet gar das
Publikum dazu an, die Handyta-
schenlampen als Feuerzeugersatz zu
zücken. Mit „Almost lover – A fine
frenzy“ singt sie sich in die Herzen
der Zuhörerschaft. Und dann ist da
neben der Lehrerband „The
Teachers“ und der Abiband auch
noch die Band, die noch gar keinen
Namen hat. Luka, Maja, Mellar und
Milan Knezevic mögen die Beatles

und die Rolling Stones und begeis-
tern das Publikum so sehr, dass sie
nicht ohne eine Zugabe von der Büh-
ne gehen dürfen und so gibt’s zum
zweiten Mal „Day Tripper“ von den
Beatles auf die Ohren. 

Vom Flüggewerden

Während der Mittel- und Oberstu-
fenchor mit flotten Klängen über-
zeugt, wendet sich der Unterstufen-
chor mit ruhigeren Klängen nach ei-
nem kleinen Sketch als Intro direkt
an die eigenen Eltern. Vom Flügge-
und Erwachsenwerden handelt das
Lied „Je vole“, in dem es heißt: „Mes
chers parents je pars, je vous aime

mais je pars“ (Meine lieben Eltern,
ich gehe, ich liebe euch, aber ich ge-
he) und selbst die Fünftklässler
meistern den französischen Text mit
Bravour. Für die Solisten bei „Let her
go“ gibt’s von Chorleiterin Renate
Schulz sogar Handküsse, vom Publi-
kum begeisterten Applaus. 

Überhaupt ist das Publikum be-
geistert dabei beim rund vierstündi-
gen und kunterbunten Programm
der Schüler des Karl-Maybach-Gym-
nasiums. Tanzdarbietungen wie die
des Tanzensembles unter der Lei-
tung von Marie Schulters (selbst
Schülerin am KMG) runden die Ge-
samtshow der Talente ab. 

Musikalisch, witzig, talentiert

Von Lena Reiner
●

Der Mittel- und Oberstufenchor zeigt sein Können. FOTO: LENA REINER

Die Schüler des Karl-Maybach-Gymnasiums beweisen sich auf der Bühne

Auch Tanz- und Sportvorführungen können bestaunt werden: Valentina aus der 5b tanzt alleine, weil ihre Freun-
din Dana sich das Bein gebrochen hat. Und Kincsö aus der 5a zeigt hoch konzentriert ihre Karate-Moves.

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Erstaunt,
beeindruckt und teilweise scho-
ckiert sind die Teilnehmer der Rad-
tour gewesen, die an den Baustellen
entlang der B 31-Trasse führte. Dazu
hatte der Ortsverband von Bündnis
90/Die Grünen eingeladen.

Unter Leitung von Stadtrat Ger-
hard Leiprecht besichtigten Gegner
und Befürworter die Straße laut
Pressemitteilung. Von Jettenhausen
ging es über Sparbruck, Schnetzen-
hausen und Eichenmühle bis Fisch-
bach und kurz vor Immenstaad.

Während die Brücken schon teilwei-
se fertig sind, ist der genaue Straßen-
verlauf durch die Schneise, die sich
durch Wald und Feld zieht, derzeit
erst zu erahnen. Am Haltepunkt
Waggershausen erklärte Leiprecht,
warum die Stadt Kosten von 44 Mil-
lionen Euro trägt, obwohl es eine
Bundesstraße ist: „Um die Anwoh-
ner vor Lärm zu schützen, hat sich
die Stadt entschieden, den Tunnel zu
überdachen.“ Das wiederum löste
bei einigen Mitfahrern Verwunde-
rung aus, weil „hier doch kaum Leute
wohnen“.

Die Teilnehmer erfuhren auch die
Beeinträchtigungen, die solch ein
Bau für den Fahrradverkehr mit sich
bringt: Seit Mitte Mai ist die Verbin-
dung von Unterraderach nach
Schnetzenhausen sowohl für Fuß-
gänger als auch Radler gesperrt. „Mit
so einer Resonanz hätte ich nicht ge-
rechnet“, resümierte Gerhard Leip-
recht. „Nächstes Jahr fahren wir wie-
der und schauen uns die Fortschritte
an“, sagte er zum Abschluss der Ver-
anstaltung, die mit einer Einkehr
beim „Stärr Schorsch“ endete.

Grüne Baustellentour stößt 
auf große Resonanz
B 31-Trasse mit dem Fahrrad erkundet

Stadtrat Gerhard Leiprecht (Mitte) erklärt den Teilnehmern, wo die B 31-
Trasse verläuft. FOTO: PR

FRIEDRICHSHAFEN (sz) - Um Fried-
richshafen, die Ortschaften und
Stadtteile in bunter Blütenpracht er-
strahlen zu lassen, ruft die Stadt
Friedrichshafen zu einem Blumen-
schmuckwettbewerb auf. Nach dem
Leitspruch „Friedrichshafen blüht“
sind Bürger, Geschäftsinhaber und
alle Hobbygärtner dazu aufgerufen,
die Stadt in ein Blumenmeer zu ver-
wandeln, teilt die Stadtverwaltung
mit. Die Anmeldefrist läuft noch bis
7. Juli. 

Die angemeldeten Gärten, Balko-
ne, Natur- und Vorgärten werden
wieder von einer fachkundigen Jury
Anfang August bewertet. In die Be-
urteilung fließen die Pflanzenzu-
sammenstellung, der Pflegezustand,
der Aufwand, das Gesamtbild und
seine Wirkung auf den Betrachter
ein. Die Pflanzungen müssen von ei-
ner Straße aus einsehbar sein. 

Prämiert werden in jeder Katego-
rie (Garten/Vorgarten, Balkon/
Fenster/Dachterrasse, Naturbelasse-
ner Garten und Außenbereich Ge-
werbebetrieb) die drei besten von
der Jury ausgewählten Objekte. Sie
erhalten jeweils einen Friedrichsha-
fener Gutschein (1. Preis 150 Euro, 2.
Preis 100 Euro, 3. Preis 50 Euro) und
eine Urkunde. 

Anmeldeformulare liegen im Rat-
haus, in den Ortschaften Ailingen,
Ettenkirch, Kluftern und Raderach,
im Bürgeramt Fischbach sowie in
verschiedenen Häfler Blumenge-
schäften bereit.

Friedrichshafen
blüht auf
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