
Harte Arbeit und eine Menge Spaß dabei

G eschäftiges Treiben herrschte am 
Freitagnachmittag in den Musik-
räumen des Friedrich-Schiller-

Gymnasiums. Die Schüler wälzten Textbü-
cher, wiederholten Choreografien und üb-
ten ihre Dialoge. Mittlerweile ist das 
Schüler-Musical am FSG eine feste Größe 
im Veranstaltungskalender der Schule ge-
worden. Die aktuelle Auflage verspricht 
aber, alles bisher Dagewesene in den 
Schatten zu stellen. Bereits fünf Musicals 
haben Lehrer und Schüler in gemeinsa-
mer Arbeit an der Schule realisiert, doch 
die Produktion von „Ab auf die Insel“ ist 
ein waschechtes Mammutprojekt mit pro-
fessionellem Anspruch. 

Insgesamt 104 Personen sind am Pro-
jekt beteiligt und das Stück stammt dies-
mal nicht von der Stange, sondern kom-
plett aus der Feder von Musiklehrerin He-

len Volz. „Nach dem letzten Projekt haben 
wir uns gefragt, was wir jetzt machen wol-
len“, erklärt Volz. „Ich habe mir viele Mu-
sicals schicken lassen, aber entweder die 
Musik war nicht so gut, oder die Handlung 
zu flach.“ Immerhin umfasst „Ab auf die 
Insel“ nicht nur die Unterstufe, sondern 
auch Mittel- und Oberstufenschüler. „Wir 
wollen mit dem Stück aber nicht nur 
unsere Schüler und deren Eltern anspre-
chen.“ Also begann Volz, selbst an einem 
Stück zu schreiben. „Die Grundidee kam 
mir nach dem Schullandheim im vergan-
genen Jahr. Da sammelt man schon einige 
Anekdoten.“ Und so handelt auch das 
Stück „Ab auf die Insel“ von einem Aus-
flug ins Schullandheim. Schwierige Schü-
ler mit noch schwierigeren Eltern treffen 
zu einer bunten Mischung aufeinander. 
Zwei Lehrer, der Herbergsvater und zwei 

zwielichtige Gestalten landen mit den Ju-
gendlichen zusammen auf der Nordsee-
insel Amrum. Klar, dass dort Abenteuer 
und Scherereien programmiert sind. 

Einiges gab es zu bedenken: „Nach der 
groben Handlung musste noch geklärt 
werden, wann die Stücke kommen, wel-
chen Stil sie haben sollen, welche Texte 
passen.“ Seit einem Monat ist das Stück 
nun aber endgültig fertig. „Wir haben 
schon vor der Fertigstellung mit den ers-
ten Proben begonnen“, erklärt Volz. Bei 
den Charakteren durften die engagierten 
Schüler einiges mitentscheiden. „Die Rol-
len sind relativ offen. Jeder hat da seinen 
eigenen Stil mit hineingebracht“, sagt  die 
Autorin und schmunzelt.

Nun gilt es für die Besetzung, die ein-
zelnen Teile zu lernen und am Ende zu-
sammenzubringen. Die 25 Darsteller müs-

sen nicht nur ihren Text lernen. Sie müs-
sen auch singen und dabei – eben typisch 
Musical – auch noch genug Luft für Tanz-
choreografien haben. Die zehnköpfige 
Band muss ihre Stücke beherrschen und 
diese auch mit dem Chor in Einklang brin-
gen. Dazu kommen noch sechs Tänzerin-
nen, Bühnenbild und Technik. Neben He-
len Volz sind noch die Lehrer Cornelius 
Mader, Jana Bittermann, Martina Braden 
und Carina Erthle beteiligt. Bis zur Pre-
miere am 25. Oktober in der Reithalle in 
Ludwigsburg gibt es noch einiges zu tun. 
Am Ende müssen die einzelnen Teile noch 
zusammenfinden. Eines ist jetzt schon si-
cher: Nicht nur die Schüler sind bei den 
Proben hoch motiviert, sondern auch die 
Lehrer. Disziplin und ein Auge fürs Detail 
sind bei der Arbeit ebenso wichtig wie 
Spaß und eine lockere Atmosphäre. 

Marbach Seit knapp einem Monat steht das neue Projekt der Musical-AG vom Friedrich-Schiller-Gymnasium in seiner finalen Version. 
Nun heißt es für die 104 Beteiligten: Proben, proben, proben.  Von Thomas Weingärtner

Der Musikraum  wird zur Musical-Bühne: Die Schüler üben Text, Gesang und Tanz. Im Oktober ist dann Premiere für „Ab auf die Insel“. Foto:  KS-Images/Karsten Schmalz
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Verletzung eines Rentners bringt Mann  ins Gefängnis

V om Vorwurf der Freiheitsberau-
bung und versuchten Raubes sowie 
Diebstahls ist ein 32 Jahre alter 

Mann aus Großbottwar jetzt vor dem 
Amtsgericht Marbach entlastet worden. 
Gleichwohl bleibt der Lackierer im Ge-
fängnis: Das Schöffengericht verurteilte 
ihn nach zwei Verhandlungstagen und der 
Vernehmung mehrerer Zeugen wegen 
vorsätzlicher Körperverletzung eines mit-
tellosen Rentners zu einem Jahr und 
sechs Monaten Gefängnis. 

Zwar hat der 63-Jährige von der Ausei-
nandersetzung keine schweren Verletzun-
gen davongetragen, das spielte in der Ent-
scheidung des Gerichts aber auch nicht 
die Hauptrolle. „Sie haben einen älteren 
Mann, der Ihnen körperlich weit unterle-
gen war, so zu Boden gestoßen, dass er ein 
Hämatom an der Stirn sowie Schürfwun-
den an der Hand und am Ellenbogen er-
litt. Das geht gar nicht“, wandte sich die 
Vorsitzende Richterin des Schöffenge-
richts, Ursula Ziegler-Göller, bei der 
Urteilsbegründung an den Angeklagten. 

Die drei Richterinnen sahen es als erwie-
sen an, dass der 32-Jährige im April ver-
gangenen Jahres den älteren Mann in 
einer Kneipe in Marbach ansprach und 
um Geld bat, weil er zuvor am Spielauto-
maten verloren hatte. Dieser gab ihm zwei 
Euro fünfzig, mehr habe er nicht. Nach-
dem auch diese im Spielautomaten ver-
schwanden, kam der Angeklagte erneut 
auf den Mann zu. Dieses Mal sprach man 
über dies und das und über Hobbys. Der 
Rentner aus Großbottwar erzählte von 
seiner Modelleisenbahn zuhause und wil-
ligte ein, sie dem 32-Jährigen zu zeigen. 

„Die Eisenbahn ist sein Heiligtum und 
wohl auch das Wertvollste, was er besitzt 
und Sie haben sich im Hobbyraum nicht 
so benommen, wie er es wollte, vielleicht 
etwas angefasst“, fasste die Richterin die 
Ausgangssituation zusammen. Es kam zu 
einer verbalen Auseinandersetzung, in de-
ren weiteren Verlauf der Jüngere  den Äl-
teren zu Boden stieß. 

Nach Überzeugung des Marbacher Ge-
richts und im Gegensatz zur Verteidigung 

schmückte das Opfer die Geschichte nicht 
aus und belastete den Angeklagten im 
Nachhinein auch nicht besonders schwer. 
„Der ältere Herr kommt finanziell selbst 
kaum über die Runden. Er regte sich sehr 
über Ihr Benehmen in seinem Hobbykel-
ler auf und kann wohl bis heute, gut ein 
Jahr nach der Tat, noch nicht fassen, was 
ihm da in seinen eigenen vier Wänden wi-
derfahren ist.“ 

Seit er strafmündig ist, begeht der heu-
te zweifache Vater immer wieder Strafta-

ten, so dass ihm das Gericht keine günsti-
ge Sozialprognose ausstellte. 13 Mal schon 
stand er in seinem Leben vor einem Ge-
richt und muss nun neben der Strafe aus 
Marbach noch eine 15-monatige Haftstra-
fe von einem Urteil des Amtsgerichts Böb-
lingen wegen Diebstahls absitzen. „Sie 
müssen jetzt mal kapieren, was es heißt 
immer wieder Straftaten zu begehen: 
nämlich, dass man für längere Zeit ins Ge-
fängnis muss,“ sagte Ursula Ziegler-Göller 
zu dem Angeklagten.

Großbottwar Vom Vorwurf der Freiheitsberaubung und versuchten 
Raubes wurde der  Mann freigesprochen. Von Petra Häussermann 

Ein 63-Jähriger erklärte sich bereit, einem 32 Jahre alten Mann  seine Modelleisenbahn 
zu zeigen. Foto:   dpa/A3508 Rolf Vennenbernd

Das Technische Kulturdenkmal Ölmühle Jäger 
in der Oberen Holdergasse 2 in Marbach öff-
net am Sonntag, 26. Mai, seine Pforten von 14 
bis 17 Uhr für Besucher.  red

Marbach

Ölmühle aus dem Jahr 1906

Tipps & Termine

Marbach

Ranzen für Kinder
Die Diakonische Bezirksstelle Marbach 
gibt neue Schulranzen an bedürftige Kin-
der, die in die erste Klasse oder in die 
fünfte Klasse kommen, am Montag, 
27. Mai, 9 bis 11 Uhr, und am Dienstag, 
4. Juni, 14 bis 16 Uhr, aus. Bitte Tafelaus-
weis, ALG II-Bescheid und  Einschulungs-
bescheinigung mitbringen. Vor allem für 
Alleinerziehende und Familien mit gerin-
gem Einkommen sind „Sonderausgaben“ 
wie die Schulausstattung oft kaum zu fi-
nanzieren, schreibt die Bezirksstelle in 
einer Pressemitteilung. Deshalb führt sie 
nun  zum zwölften Mal die Aktion Schul-
start durch. Die Mitarbeiter organisieren 
dafür neue Schulranzen. Einige Groß-
spender und viele kleine Spenden tragen 
dazu bei, dass für etwa 450 Kinder im 
Landkreis Ludwigsburg der erste Schultag 
ein gutes Erlebnis werden kann. red

E s ist vom Ambiente  her vielleicht 
keine Eins-a-Lage, aber immerhin: 
Wer mit dem Wohnmobil nach 

Marbach reist, hat die Möglichkeit, sein 
Fahrzeug  in der Nähe des Hermann-Ma-
yer-Sportplatzes abzustellen. Dort sind 
drei  Plätze explizit für Besucher  reser-
viert, die mit  einem rollenden Zuhause 
eintreffen.  Wie Jochen Biesinger von der 
CDU in der jüngsten Sitzung des Aus-
schusses für Umwelt und Technik monier-
te, sind diese Flächen allerdings nicht im-
mer frei – sondern von Sportlern und  
ihren Autos blockiert. „Ich denke, wir soll-
ten die Sportler sensibilisieren, dass sie 
dort parken, wo sie parken sollen, damit 
wir unsere Gäste gut empfangen können“, 
forderte    Biesinger. 

Am schlimmsten sei die Situation wohl 
dienstagabends. Der CDU-Mann  machte 
zudem darauf aufmerksam, dass die Lage 
nicht unbedingt mit einer generellen 
Stellplatznot in diesem Bereich zusam-
menhängt. Denn reguläre Parkplätze seien 
durchaus noch frei, auch wenn die Wohn-
mobilflächen blockiert werden – nur seien  
die eben „weiter vorne anzutreffen“, also 
vielleicht nicht so geschickt für die auto-
fahrenden Sportler  gelegen.  

Der Ordnungsamtsleiter Andreas Sei-
berling hat das Dilemma  bereits  im Blick. 
„Wir haben auch schon versucht, bei den 
Sportlern zu intervenieren“,   erklärte er.  
Man habe  angemahnt, das Parken auf den 
Wohnmobilplätzen  zu unterlassen. Aller-
dings scheint der Erfolg dieses pädagogi-
schen  Ansatzes überschaubar, sodass der 
Chef des Ordnungsamts jetzt schärfere  
Geschütze auffahren möchte. „Wir werden 
es künftig auf andere Art und Weise versu-
chen, sie zu sensibilisieren“, sagte er mit 
einem Schuss Sarkasmus  und deutete da-
mit an, dass demnächst Knöllchen verteilt 
werden. „Das ist aber nicht das einzige 
Problem da oben“, betonte Andreas Sei-
berling. Inzwischen würden  auch auf dem 
Bolzplatz  Fahrzeuge geparkt. Dabei sei das 
nur in Ausnahmefällen und bei ausdrück-
licher Freigabe des Geländes gestattet, 
sagt er auf Nachfrage unserer Zeitung.                 

Marbach  Autos werden beim 
Mayer-Platz wohl   oft widerrecht-
lich  geparkt. Von Christian Kempf

Sportler 
stoppen 
Wohnmobile 
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