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Plochingen schwelgt in Frühlingsgefühlen
Plochingen. Am Sonntag, 7. April, 
öffnen ab 13 Uhr die Türen der Ein-
zelhändler zum Plochinger Früh-
ling. Auf dem Marktplatz prä-
sentieren Hobbybastler, Schulen, 
Vereine und Kindergärten Deko-
rationen und Österliches. Bei der 
„Frühlings-Hocketse“ auf dem 
Marktplatz und rund um den Os-
terbrunnen kann man sich kulina-
risch verwöhnen lassen. Im Erdge-
schoss des Alten Rathauses wer-
den kunsthandwerkliche Produkte 
verkauft, und im „Treff am Markt“ 
findet das Kinderschminken des 
CVJM statt. Im Kulturpark Dettin-
ger findet parallel ein Kunst- und 
Trödelmarkt statt.  pm/Foto: pr

Befragung
Finanzämter  
auf dem Prüfstand
Kirchheim. Bürger können seit 1. 
März die Servicequalität ihres Fi-
nanzamtes bewerten. Im Vorder-
grund der Befragung stehen die 
Themen Erreichbarkeit der Mit-
arbeiter, die Öffnungszeiten der Fi-
nanzämter und die Frage, wie ver-
ständlich die Sprache der Steuer-
verwaltung ist. Die Angaben aus 
der Befragung sollen dazu beitra-
gen, die Bürgerfreundlichkeit der 
Finanzverwaltung zu verbessern. 
Die Befragung läuft über die Inter-
netseite www.ihr-finanzamt-fragt-
nach.de.  pm

Schüler zünden ein Feuerwerk
Musical Das Publikum in der Stadthalle gab stehende Ovationen für die rund 100 Schüler des Ludwig-Uhland-Gym-
nasiums, die das Musical „The LUG Brothers & Sisters“ auf die Bühne zauberten.  Von Katja Eisenhardt

S
chulleiter Georg Braun kün-
digte es noch vor den ersten 
Klängen der Musical-Eigen-
produktion „The LUG Brot-

hers & Sisters“ an: „Ich denke, wir 
dürfen Großartiges erwarten.“ Er 
sollte recht behalten. Was die rund 
100 Schüler des Mittel- und Ober-
stufenchors, der Jazz/Rock-Com-
bo sowie der Theatergruppe des 
Ludwig-Uhland-Gymnasiums da 
auf die Beine gestellt haben, war 
wirklich großartig. Das Publikum 
in der voll besetzten Stadthal-
le kam in den Genuss eines rund 
zweieinhalbstündigen musikali-
schen Feuerwerks mit mitreißen-
den Titeln der Blues Brothers, ge-
paart mit schauspielerischem Ta-
lent, einer ordentlichen Portion Si-
tuationskomik und sichtbar viel 
Spaß aller Beteiligten.

Dan (Moritz Friebe) und Dave 
(Stephan Kohlhaas) haben es nicht 
leicht: Von ihrem aktuellen Chef 
(Anton Ohler) gefeuert, müssen 
die beiden Vollblutmusiker wohl 
oder übel in ihren alten Beruf als 
Musiklehrer zurück. Sie brauchen 
Geld, um sich ihren großen Traum 
von einer eigenen Hawaii-Blues-
Bar zu erfüllen. Ihre neue Vorge-
setzte, die strenge und absolut hu-
morlose Schuldirektorin (Benita 
Lau), hält so gar nichts von die-
sem Vorhaben. Zu allem Überfluss 
ist sie eine ehemalige Mitschüle-
rin der beiden und stand schon 
immer mit ihnen auf Kriegsfuß. 
„Meine Schule, meine Regeln“, so 
ihr Credo. 

Von ihren aufmüpfigen Neu-
Pädagogen verlangt die Direkto-
rin mit den Worten Aretha Frank-
lins „Respect“ (Solo: Benita Lau). 
Das lässige Outfit der beiden Her-
ren – coole schwarze Sonnenbril-
len, schwarze Hüte und Anzüge – 
muss biederen karierten Pullun-
dern weichen. 

Die Blues Brothers hadern mit 
ihrer neuen Rolle, ihre unmoti-
vierten Schüler tragen da nicht 
gerade zur Besserung bei. Ein ge-
lungener Mix aus unterschiedli-

chen Charakteren, von der Strebe-
rin Amanda (Elina Russ) über die 
schüchterne Emma (Katrin Wörz), 
die die Avancen ihres Klassenka-
meraden Haydn (Leander Banz-
haf) nicht für voll nimmt, die sehr 
dem männlichen Geschlecht und 
ganz besonders ihrem Lehrer Dave 
(Stephan Kohlhaas) zugetane, 
ständig flirtende Madison (Sarah 
Hauschild) und die toughe Alex 
(Xenia Banzhaf) bis hin zu dem 
dauerverpeilten Duo Lance (Ilay-
da Cesur) und Chris (Finn Zipse). 
Sie sind der Stoff für jede Menge 
an herrlicher Situationskomik.

Jede einzelne Rolle im Stück, 
dessen Geschichte aus der Feder 

der Schülerinnen Sarah Hauschild, 
Elisa Hirning und Yolanda Hein-
rich stammt, ist treffend besetzt. 
Szenenapplaus gibt es vom Pub-
likum immer wieder für die Ge-
sangssolisten und Duette, die Klas-
siker wie „Everybody needs some-
body“, „I feel good“ (Moritz Friebe 
und Stephan Kohlhaas) oder auch 
„Say a little prayer“ (Katrin Wörz 
und Leander Banzhaf) zum Bes-
ten geben. Begleitet werden sie 
von einer musikalisch überzeu-
genden neunköpfigen Jazz-Com-
bo. Herausragend hier etwa David 
Simon mit Solos am Tenorsaxofon 
und Klavier sowie Patrick Luik mit 
seinen Gitarren-Solos. 

Die große Frage für Dan und 
Dave lautet: Wie kommen wir 
aus der Nummer wieder raus? 
Die zündende Idee: Statt grau-
er Musiktheorie und drögem 
Unterricht formen sie aus ihren 
Schülern eine Band. Als dann ein 
Bandwettbewerb mit einem sat-
ten Preisgeld von 500 000 Euro 
winkt, gibt es für die Vollblutmu-
siker kein Halten mehr. Die eigene 
Blues-Bar rückt wieder in greifba-
re Nähe. Geprobt wird heimlich 
nachts, und am Ende machen sich 
die Mühen bezahlt. Mit ihrer Dar-
bietung von „Sweet Home Chica-
go“ überzeugt die Schülerband 
die Wettbewerbsjury. 

Stehende Ovationen gab es vom 
Publikum für die großartige Leis-
tung der Musicaltruppe. Zum Ab-
schluss wurde dann noch „Minnie 
the Moocher“ geschmettert: „Hi-
dee“ schallte es durch den Saal. 
Die gesamte musikalische Leitung 
teilten sich David Schmid und Da-
niel Bucher, die Theater-AG wirk-
te unter der Leitung von Iris Kat-
zenstein, Steffie Arnold und Bene-
dikt Müller mit, für die Gestaltung 
des Bühnenbilds waren Nicole 
Baisch und Christian Weeth ver-
antwortlich. Insgesamt dreimal 
standen Ensemble und Musiker-
Combo am Wochenende gemein-
sam auf der Bühne. 

Geschafft: Die Blues Brothers Dan (links, Moritz Friebe) und Dave (rechts, Stephan Kohlhaas) haben mit ihrer Schülerband den großen Band-
contest gewonnen. Das wird ordentlich gefeiert.  Foto: Katja Eisenhardt

Aus dem Schulleben
Schnee, Sonne,  
Ski und Spiele
Kirchheim. Die Schüler der Ja-
nusz-Korczak-Schule (JKS) ha-
ben in diesem Jahr eine tolle Zeit 
im Skilandheim verbracht. Insge-
samt waren 18 Schüler der JKS so-
wie 14 Schüler des Schlossgymna-
siums mit dabei. Begleitet wurden 
sie von Elias Köhler und Sebasti-
an Osswald vom Schlossgymna-
sium sowie von vier Lehrkräften 
der JKS. Zu Präventionszwecken 
war auch noch ein Jugendsachbe-
arbeiter der Kirchheimer Polizei 
mit auf diesem Kooperations-Ski-
landheim.

Nach langer Busfahrt ging es am 
ersten Tag zunächst auf den hausei-
genen Hang der Wildentalhütte im 
Kleinwalsertal zum Skifahren. Eine 
Schneeschuhwanderung am Abend 
auf die Kuhgehrenspitze rundete 
diesen Tag ab. Nach 700 schweiß-
treibenden Höhenmetern wurden 
die Schüler mit einer atemberau-
benden Aussicht belohnt.

Am nächsten Morgen ging es 
direkt nach dem Frühstück auf 
die Piste. Die Ski-Anfänger lern-
ten hier ihr ersten Schwünge und 
das Liften. In den darauffolgenden 
Tagen ging es für die JKS-Schü-
ler in Begleitung der Schüler des 
Schlossgymnasiums in die grö-
ßeren Skigebiete Walmendinger 
Horn und Ifen, um dort bei Son-
nenschein, blauem Himmel und 
guten Pisten grandiose Skitage zu 
verbringen. 

Insgesamt dauerte das Skiland-
heim fünf Tage, mit diversen High-
lights. Eines davon war dabei der 
Freeride-Kurs, den die Schlossler 
mit einem Guide abseits der Pisten 
im Tiefschnee erleben durften, die 
gemeinsamen Schneeschuhwan-
derungen und natürlich die ge-
meinsamen Spieleabende.

Es war ein Skilandheim, in dem 
die Schüler viele neue Erfahrun-
gen sammeln konnten und insge-
samt eine unvergessliche Zeit zu-
sammen verbracht haben.

Bei den Schneeschuhwanderungen gab es immer wieder tolle Ausblicke auf das faszinierende Alpenpa-
norama. Foto: pr

Kurz  notiert

unter dem Titel „Weibs-Bilder: 
 Von Bürgerinnen, gefallenen Mädchen, 
adretten ehefrauen, Hippies und Kar-
rierefrauen“ steht der Vortrag, der am 
Donnerstag, 28. März, um 19.30 Uhr im 
Spitalkeller in Kirchheim stattfindet. 
Die erziehungswissenschaftlerin Dr. 
phil. Claudia Wallner zeichnet darin 
den Weg der Frauen in den vergange-
nen hundert Jahren nach. Der eintritt 
ist frei.

Das Forum Altern  lädt am Mitt-
woch, 27. März, zur Mitgliederver-
sammlung in den Silchersaal der Det-
tinger Schlossberghalle ein. Auf der 
tagesordnung stehen unter anderem 
Berichte und Wahlen. 

Leserreise
Aufbruch  
ins Paradies
Kirchheim. Costa Rica ist ein tro-
pisches Paradies mit einer reichen 
Tier- und Pflanzenwelt, dichtem 
Regenwald, brodelnden Vulkanen 
und idyllischen Wasserfällen, die 
man in einer solchen Vielfalt nir-
gends auf der Welt findet. Dieses 
Paradies zu erkunden, ist das Ziel 
einer Reisegruppe des Teckboten, 
die heute zu einer 14-tägigen Ex-
kursion nach Costa Rica aufbricht. 
Am Ende der Reise stehen noch 
ein Abstecher nach Panama mit 
seinem kolonialen Charme und 
eine Fahrt auf dem Kanal an. pm

Stadtplanung 
im Fokus des 
Ortsverbands

Kirchheim. Im Rahmen ihrer 
Standortgespräche beleuchtet 
der FDP-Ortsverband Kirchheim-
Weilheim-Lenninger Tal regelmä-
ßig wesentliche Entwicklungen im 
Bereich der Stadtentwicklung. Da-
bei sei laut Pressemitteilung die 
Stadtplanung aus Sicht der FDP 
ein wichtiges Element in der Zu-
kunftsentwicklung einer Stadt. 
Diese langfristige Aufgabe habe 
damit nicht nur Auswirkungen auf 
das „Gesicht“ einer Stadt, sondern 
auch erheblichen Einfluss auf das 
gesellschaftliche Leben.

Auf Einladung der FDP-Projekt-
gruppe Kommunalpolitik stand 
der Leiter des Stadtplanungsam-
tes Gernot Pohl den Mitglieder des 
Ortsverbandes zu aktuellen und 
zukünftigen Themen Rede und 
Antwort. Unter der Überschrift 
„Wohnen und Arbeiten in Kirch-
heim“ stellte der Planungschef zu-
nächst Überlegungen zum The-
ma Mobilität an. Nach seiner An-
sicht kann durch die enge örtliche 
Verzahnung von Wohn- und Ar-
beitsort Verkehr vermieden wer-
den. Als bedeutsames innerstäd-
tisches Projekt zur Umsetzung 
dieser Strategie nannte er die Be-
bauung des Steingau-Areals. Von-
seiten der Zuhörer wurde bemän-
gelt, dass das langjährige Brachlie-
gen dieses Geländes zur wachsen-
den Wohnungsnot in Kirchheim 
beigetragen habe, völlig unabhän-
gig von der Verantwortung.

Viele Wohnungen stehen leer 
Ein weiteres Problem, so Gernot 
Pohl, sei die Vielzahl an leer ste-
henden Wohnungen. Die Grün-
de dafür seien vielfältig. Die FDP 
merkte dabei kritisch an, dass die 
Planungsphasen von Bauvorhaben 
oft zu bürokratisch seien. Weiter 
wurde vonseiten der FDP-Mitglie-
der das Thema der Geschwindig-
keitsbeschränkungen angespro-
chen, wobei Tempo-30-Zonen in 
reinen Wohngebieten nicht infra-
ge gestellt würden, allerdings füh-
re die Beschränkung auf Durch-
fahrtsstrecken eher zu mehr Be-
lastung. Eine Kompromisslösung 
mit Tempo 40 sei zu überdenken. 

Übereinstimmend wurde von 
beiden Seiten die dringende Not-
wendigkeit benannt, ein Hallen-
bad baldmöglichst auf den Weg zu 
bringen. Zudem wurde die Forde-
rung erhoben, eine multifunktio-
nale Halle für Tagungen, Sport und 
Kultur in die Planung aufzuneh-
men. Um die Finanzierung derar-
tiger Großprojekte sicherzustel-
len, wurde eine interkommunale 
Kooperation mit den benachbar-
ten Gemeinden angeregt. 

Im Verlauf der Diskussion ka-
men zudem Themen wie inner-
städtischer Handel, Gewerbege-
biete, Gesundheitsvorsorge, Quar-
tiersprojekte, demografische Ent-
wicklung, Erhalt des historischen 
Stadtbildes oder auch notwendi-
ge Fortschritte in der digitalen 
Struktur zur Sprache. Die Reihe 
der Standortgespräche wird fort-
gesetzt. pm

Vortrag Der Leiter des 
Kirchheimer Planungs-
amts stellt sich kritischen 
Fragen des FDP-Ortsver-
bandes. 


