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SCHOOFWÄSCHERZUNFT

Bunter Abend
in Stahringen
Radolfzell-Stahringen – Der
bunte Abend der Schoofwä-
scherzunft kann an zwei Ter-
minen besucht werden, er fin-
det am Freitag, 14. Februar,
und Samstag, 15. Februar, je-
weils um 19.30 Uhr in der Hom-
burghalle Stahringen statt. Die
Gruppen der Zunft habe ein ab-
wechslungsreiches närrisches
Programm zusammengestellt
– von den Tänzen des Narreso-
men, der Jugend- sowie derWä-
scherinnengruppe, bis hin zu
Sketchen der Holzer, Klepper-
le und Schwarzes Schoof. Für
Speis und Trank sowiemusika-
lische Unterhaltung sei bestens
gesorgt, so die Veranstalter.

ORTSCHAFTSRAT

Beratung über
Hallenentwurf
Radolfzell-Markelfingen –
Der OrtschaftsratMarkelfin-
gen trifft sich zu einer Sitzung
amDienstag, 18. Februar, um
19.30 Uhr im Sitzungszimmer
des RathausesMarkelfingen.
Auf der Tagesordnung steht
auch der Vorentwurf zumNeu-
bau derMarkolfhalle sowie das
Ortsentwicklungskonzept.

TOURIST-INFO

Von Allensbach nach
Kaltbrunn wandern
Radolfzell – Die Tourist-Infor-
mation lädt am Samstag, 15.
Februar, von 13 bis 18 Uhr zu
einer geführtenWanderung
von Allensbach nach Kaltbrunn
ein.Wie die Verantwortlichen
in einer Presseinformationmit-
teilen, geht esmit der Gruppe
zusammenmitWanderführe-
rin Cordula Holbein vomBahn-
hof in Allensbach entlang zum
Röhrenberg undweiter nach
Hegne. Von dort aus geht die
Wanderung überWiesen- und
Waldwege zumMühlhalder
Weiher undweiter nach Kalt-
brunn. Treffpunkt ist um 13
Uhr amBahnhofsvorplatz in
Radolfzell. Tickets gibt es bei
der Tourist-Information un-
ter Telefon (0 7732)8150 0 oder
unter www.radolfzell-touris-
mus.de

ZELLER KULTUR

Improtheater schafft
Frühlingsgefühle
Radolfzell –Wenn die Früh-
lingswärme zu Flirts animiert,
die Natur nicht nur sich selbst,
sondern auch Emotionen, Af-
fären und Leidenschaft sprie-
ßen lässt, sind Überraschungen
vorprogrammiert. So vielver-
prechend kündigt die Zeller
Kultur das Improtheater Kon-
stanz am Samstag, 7. März, um
20Uhr an. Es tritt unter dem
Motto „Liebe, Lenz und Lei-
denschaften auf“. Sie aktivieren
Lachmuskeln undHerzen und
spielen all das, was Liebe und
Frühling vereint. Und natürlich
immer spontan.

Stoff für Stoff zum guten Kostüm

Radolfzell-Böhringen – Die Familien-
gruppe Kleiser aus Böhringen ist auch
bekannt unter dem Namen Frauen B
vom Turn- und Sportverein 1903 Böh-
ringen (Tus). Sie lassen sich in diesem
Jahr ihr Kostüm von der Narrizella am
großen Sonntagsumzug in Radolfzell
prämieren.
Manuela Kleiser erzählt von der

Gründung ihrerGruppe. Siewar bereits
von Anfang anmit dabei und kann ge-
naustens darüber berichtet. Die Grün-
dung der Familiengruppe Kleiser fand

vor 21 Jahren statt. Damals gab es zwei
Gruppen, die sich zusammen geschlos-
sen haben: Frauen aus der Gymnasik-
gruppe und aus der Tanzgruppe vom
Tus, bekannt unter dem Namen Frau-
en B. Neben Manuela Kleiser waren
Gisela Rottler, Elvira Nusser, GabiWei-
dele und Andrea Nägele weitere Grün-
dungsmitglieder. „Wir Gründerinnen
lieben die Fasnet, wollten aber frei
sein“, erzählt Manuela Kleiser von der
Grundidee, die Fasnachtszeit mit allen
Mädels zu verbringen. Im Laufe der
Jahre kamen immer mehr Mitglieder
zur Frauengruppe dazu, unter ande-
rem auch welche, die nicht im TusMit-
glied sind. Im Alter von fünf bis 69 Jah-
ren ist alles dabei.
Ihr diesjähriges Thema hat Manuela

Kleiser im Internet gefunden und die
anderen gleich dafür begeistern kön-

nen. „Wir haben uns nichts dabei ge-
dacht, es hat uns einfach gefallen“, be-
richtet sie von der Ideenfindung. Die
Aufgaben für das Kostüm werden un-
tereinander verteilt, da nicht jedesMit-
glied Nähen kann. Gisela Rottler und
Manuela Kleiser sind meistens für das
Nähen und Anleiten zuständig. „Elvira
Nusser ist unsere Hutdesignerin“, sagt
Kleiser. Die passenden Stoffe bestellte
die Familiengruppe im Internet. Zur
Zeit sind die Kostüme noch nicht fer-
tig, da alles von Grund auf selber her-
gestellt wird. Ihrer Meinung nach sind
die Vorbereitungen fast so schön wie
die Fasnacht selbst.Daher laufe die Pla-
nung sehr gut. „UnserMottowollenwir
allerdings noch nicht verraten, wer uns
sehen will kann das am Schmotzigen
Dunschtig auf dem Marktplatz“, kün-
digtManuela Kleiser an.

VON MA X I S TACH

Wir laufen mit: Die Frauengrup-
pe aus Böhringen befindet sich
gerade noch mitten in der Planung
für ihr diesjähriges Umzugshäs

An einem langen Tisch bastelt, näht und werkelt die Familiengruppe Kleiser für ihr diesjähri-
ges Kostüm für die Maskenprämierung am Sonntagsumzug. BILD: MANUELA KLEISER

Radolfzell – Seit einem Jahr ist Mar-
got Käßmann, Theologin und ehema-
lige Vorsitzende des Rates der Evan-
gelischen Kirche in Deutschland,
Botschafterin für das Kinderhilfswerk
Terre des Hommes. Im Milchwerk traf
sie LutzBeisel, Begründer vonTerre des
HommesDeutschland.DerGesprächs-
abend „Voller Einsatz für Kinder“ wur-
de vonSÜDKURIER-RedakteurRoland
Wallischmoderiert. Etwa 100Anwesen-
de erfuhren, wie die Hilfsorganisation
entstand, was sie in den vergangenen
50 Jahren geleistet hat und wie Margot
Käßmann ihre Rolle als Botschafterin
versteht.
Beisel nannte Berichte der Ausch-

witz-Prozesse als einen der Auslö-
ser für sein soziales Engagement. Die
Grausamkeiten des NS-Regimes, die
in den Berichten zu Tage traten, hät-
ten ihn schwer bedrückt. Auslöser für
den Grundstein zu Terre des Hommes
sei schließlich ein Zeitungsbericht ge-
wesen, durch den er erfuhr, dass eine
Gruppe von Bürgern aus der französi-
schen Schweiz sich für kriegsverletzte
Kinder ausVietnameinsetzte. Beisel or-
ganisierte den Kontakt zu Ärzten und
Krankenhäusern, die bereitwaren, ein-
geflogene Kinder aus Saigon zu behan-
deln. Über ganz Deutschland verstreut
entstanden Helferkreise, Keimzellen
der heutigen Terre des Hommes-Orts-
gruppen. Zur evangelischen Kirche
habe er ein besonderes Verhältnis ent-
wickelt, als diese in der Betreuung von
Biafra-Kindern Unterstützung zeigte,
soBeisel. Auch sie habe gehofft, dass die
Kirche, die weder politisch noch natio-

nal gebunden sei, eine Friedensbewe-
gung anstoßenkönne, sagteKäßmann.
Im Ruhestand habe sie nun alle kirch-
lichen Ämter abgegeben. Als Chris-
tin wolle sie sich allerdings weiterhin
für Menschen einsetzen, die nicht so
privilegiert leben können wie dies ihr
und ihrer Familie gegönnt ist. Zudem
schäme sie sich für das Unrecht, das
die evangelische und katholische Kir-
cheKindern angetanhat. Für diesesBe-
kenntnis erhielt dieTheologinnicht nur
denApplaus der Anwesenden, sondern
auch offenen Zuspruch.
Die Organisation Terre des Hommes

überzeuge sie, weil sie sich nicht nur
im Ausland, sondern auch in Deutsch-
land für Kinder einsetzt, die in Armut
aufwachsen, so Käßmann. In Deutsch-
land sei jedes sechste Kind von Armut
betroffen, in Berlin sogar jedes drit-
te. Ob sie ihr Engagement angesichts
der zunehmenden Probleme weltweit
eher als einen Tropfen auf dem heißen
Stein empfinde oder hoffe, dass der ste-
te Tropfen den Stein höhlt, wollte Wal-
lisch wissen. Welche Früchte ihre Ar-

beit schließlich tragen werde, wisse sie
nicht, entgegnete Käßmann. Gesell-
schaftlicheEntwicklungenwieden stei-
genden Fremdenhass oder das Erstar-
ken der AfD habe sie nicht für möglich
gehalten.Dennoch sei es keineAlterna-
tive, aus Frustration die Hände in den
Schoß zu legen.
Als Botschafterin für Terre des

Hommes reiste Käßmann nach Indi-
en. Besonders schockiert hätten sie die
Bedingungen, unter denen Mädchen
arbeiten, die im „Sumangali-System“
angestellt sind. Das tamilische Wort
„Sumangali“ bedeutet „Braut, dieWohl-
standbringt“. Käßmannberichtet, dass
Mädchen, die älter als 14 Jahre sind, in
Dörfern vonMittelsmännern rekrutiert
werden, angeblich, um in einer Spinne-
rei eine Lehre zu absolvieren. Tatsäch-
lich arbeiteten sie zwölf Stunden pro
Tag. Sie bekämen etwa zehn Euro pro
Monat. AmEnde des Vertrags erhielten
sie eine Prämie von 500 bis 800 Euro,
die die Eltern meist für die Zwangshei-
rat desMädchens einsetzten. DieMäd-
chen dürften das Gelände bis auf einen
Besuch ihrer Familie im Jahr nicht ver-
lassen. Wegen des ohrenbetäubenden
Lärms im Schlafsaal neben der Fabrik
hätten viele von ihnen Hörschäden.
Verletzungen, vor allem an den Hän-
den, seien ander Tagesordnung, erklär-
te dieTheologin.

Moderne Form der Sklaverei
Käßmann appellierte: „Wir könnendas
Kastensystem nicht ändern, aber wir
können unser Kaufverhalten ändern.“
Billigware zu kaufen, um sie eine Sai-
son oder gar nur einmal zu tragen, tra-
ge wesentlich zur Problematik bei. Ter-
re des Hommes sei es gelungen, etwa
40.000 Mädchen aus dieser modernen
Art der Sklaverei zu befreien, ihnen
eine Ausbildung und so ein selbstbe-
stimmtes Leben zu ermöglichen. Auch
durch eine gesetzliche Regelung in Be-
zug aufHandelsketten könntedieseArt
der Ausbeutung eingedämmt werden,
hofft Käßmann. Hierfür will sie sich
starkmachen.

Käßmanns neue Aufgabe

VON NATA L I E RE I S ER

➤ Theologin ist Botschafterin
von Terre des Hommes

➤ Im Milchwerk spricht sie
über das Kinderhilfswerk

➤ Auch Terre des Hommes-
Gründer ist dabei

Nach dem Gesprächsabend „Voller Einsatz für Kinder“ im Milchwerk tauschen sich Terre des Hommes-Begründer Lutz Beisel und Margot
Käßmann, Botschafterin für die Kinderhilfsorganisation, weiter aus. BILD: NATALIE REISER

Terre des Hommes
➤ Die Arbeit: In 39 Ländern weltweit
unterstützt die Kinderhilfsorganisation
386 Projekte. Sie schickt keine Helfer
aus Deutschland, sondern unterstützt
einheimische Organisationen durch
Beratung und Spenden.
➤ Der Ortsverein: Vor 26 Jahren
gründete Brigitte Geiger die Terre des
Hommes-Ortsgruppe Radolfzell, die in
Aktionen auf Kinderrechte aufmerk-
sam macht, Programme für Kinder
bietet und Spenden sammelt. Jeden
Samstag und jeden ersten Mittwoch
im Monat findet von 10 bis 13 Uhr in
der ehemaligen Postpakethalle beim
Bahnhof ein Flohmarkt statt.
➤ Kontakt: Telefon (07732) 57362,
E-Mail: radolfzell@tdh-ag.de, Infos im
Internet: www.tdh-ag.de/radolfzell (rei)

Gutscheinkarten
für Familienpass
Radolfzell – Die Stadtverwaltung Ra-
dolfzell macht darauf aufmerksam,
dass die Gutscheinkarten 2020 für den
Landesfamilienpass abgeholt oder be-
antragt werden können. Der Landes-
familienpass ermöglicht Familien ver-
günstigten Eintritt zu Ausflugszielen
in ganz Baden- Württemberg. Zustän-
dig sind für die Bewohner der Kern-
stadt das Bürgerbüro der Stadtverwal-
tung Radolfzell und für die Bewohner
derOrtsteile die jeweiligeVerwaltungs-
stelle. Neben einem Erwachsenen, der
berechtigt ist, den Landesfamilienpass
zu beantragen, können bis zu vier wei-
tere Personen in den Pass eingetragen
werden. Von den eingetragenen Perso-
nen können bei Ausflügen wie bisher
zwei Erwachsene zusammen mit den
Kindern die Vergünstigung des Lan-
desfamilienpasses in Anspruch neh-
men. Einen Landesfamilienpass kön-
nenFamilien erhalten, die inhäuslicher
Gemeinschaft mit mindestens drei
kindergeldberechtigenden Kindern
zusammenleben oder aus nur einem
Elternteil bestehen und mit mindes-
tens einem kindergeldberechtigenden
Kind zusammenleben. Ein Landesfa-
milienpass wird auch für Eltern mit ei-
nem schwer behinderten kindergeld-
berechtigenden Kind ausgestellt oder
für Familien, die Leistungen nach dem
Sozialgesetzbuch oder demAsylbewer-
berleistungsgesetz beziehen. Der Lan-
desfamilienpass ist auch dann gültig,
wenn er von Kindern, die die Einrich-
tungohneElternbesuchen, zusammen
mit ihremKinder- oder Schülerausweis
vorgelegt wird.

Big-Band in
der Stadthalle
Singen (sk) Glenn Miller hat die Big-
Band-Ära geprägt wie kein zweiter und
sein Erbe wird seit Jahrzehnten ge-
pflegt. Seit 1985 tourt der holländische
Orchesterleiter Wil Salden mit seinem
Glenn Miller Orchestra durch Europa
und erlebt Erfolge: ausverkaufte Häu-
ser, von Jung und Alt gefeiert, fast 5000
Konzertemit fast sechsMillionenBesu-
chern seit 1985. Saldenund seineMusi-
ker haben an die 130 Auftritte im Jahr
und sind in Europa, in Teilen Asiens
und im Mittleren Osten dauernd un-
terwegs. Die Tour zum 35-jährigen Be-
stehen führt das Orchester unter Sal-
dens Leitung jetzt wieder einmal nach
Singen. Inzwischen hat der Vorverkauf
für dasKonzertereignis amSonntag, 10.
Mai, um 20 Uhr in der Singener Stadt-
halle begonnen. Inden Jahren 2020und
2021 hat das lizenzierte Glenn Miller
Orchestra für EuropamehrereAnlässe,
umauf großeTour zu gehen.Wil Salden
und seine Musiker feiern das 35-jähri-
ge Bestehen des Glenn Miller Orches-
tras. Und: Orchesterleiter Wil Salden
feiert kurz nach dem Auftritt in Singen
im Juni 2020 seinen 70. Geburtstag. So
wie esGlennMiller getanhat, geht auch
Wil Salden bei seiner Programmge-
staltung vor. Motto: etwas Altes, etwas
Neues und etwas Ausgeliehenes. Des-
halb werden auch Kompositionen von
Tschaikowsky, Cole Porter und George
Gershwin dabei sein. Eintrittskarten
imVorverkauf gibt es bei allen SÜDKU-
RIER-Geschäftsstellenoder telefonisch
unter der Nummer (0800) 9 991777.
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