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RAVENSBURG - „Was kann uns Schö-
neres passieren!“ als „Tanzen, Spie-
len, Musizieren“. Unter diesem Motto
haben die Ravensburger Schulen und
die Stadt Ravensburg ihr Rutenfest in
der Oberschwabenhalle gefeiert. 570
Schülerinnen und Schüler aller Ra-
vensburger Schulen waren unter der
Leitung von Karlheinz Beck, Tanja
Beck, Sonja Grafe und Christoph
Hepperle mit dabei. Von einer span-
nenden Schatzsuche über schweiß-
treibende Fitness bis zum Schlager-
Potpourri reichte die Palette.

„Es ist der Nachmittag für alle klei-
nen und großen Künstler“, so Modera-
torin Christina Herzer, „sich den Zu-
schauern in der ausverkauften Ober-
schwabenhalle zu präsentieren.“ Den
Auftakt hierzu machte das Musical-
Orchester und Combo Seven vom Ka-
tholischen Freien Gymnasium Bil-
dungszentrum St. Konrad unter der
Leitung von Lothar Zanker. Nicht nur
ihr Opener „Kodachrome“ von Paul
Simon begeisterte die Zuhörer, son-
dern auch alle nachfolgenden Songs
wie „Son of a Preacher Man“, „Re-
spect“, „Sunny“ oder „Root Beer Rag“
von Billy Joel beeindruckten stimm-
lich und instrumental.

In munteren Wechseln boten die
Schüler ihre originell inszenierten
Tänze dar. Die Realschule Klösterle
mit den „Super-Girls“ in einem hippen
Jeans-Hemd-Outfit zu Michael Jack-
sons „Beat it“, oder die dritte und vier-
te Klasse der Grundschule BZ St. Kon-
rad mit ihrem „Ruatafescht meets Ori-

ent“ zu flotten Tausend-und-eine-
Nacht-Klängen. Dazwischen begab
sich die Barbara-Böhm-Gemein-
schaftsschule auf eine spannungsrei-
che Schatzsuche im Schussental mit
Stockkampf und sportlichen Salti. 

„Jumping Fitness“ der siebten und
achten Klasse der Realschule Ravens-
burg auf Mini-Trampolins bot nicht
nur ein imposantes Bild, sondern war
eine äußerst schweißtreibende Per-
formance im Zumba-Rhythmus. Ge-
lassener ging es bei „The Ruatadan-
cers“ der Werkrealschule BZ St. Kon-
rad zu, deren pinkfarben leuchtenden
Röcken zu Eyecatchern wurden.

Ein Highlight dieses Abends war si-
cherlich die ungewöhnliche Inszenie-
rung „Der Zauberlehrling“ als soge-
nanntes „Schwarzes Theater“ des

Spohn-Gymnasi-
ums. Zur Musik
von Paul Dukas
tauchten aus dem
lichtlosen Büh-
nenraum eine
Wanne, ein trop-
fender Wasser-
hahn und natür-
lich der Lehrling auf, der das Zaubern
nicht lassen kann. Eine wunderbare
Idee, die tosenden Applaus erhielt.
Ebenso wie das Erzählstück „Robin
Hood“, das Schüler des Albert-Ein-
stein-Gymnasiums inszenierten und
Ravensburg kurzerhand ins tiefe Mit-
telalter in die Zeit von Richard Löwen-
herz verpflanzten. Mit viel ironischen
Anspielungen auf die Stadtherren und
tollkühner Akrobatik.

Originell ge-
staltete sich
„Dribble and Dan-
ce“ der Realschu-
le BZ St. Konrad
mit Ballspielen zu
einem „Feel al-
right“ als musika-
lischer Rhyth-

musmacher. Was geschieht, wenn von
der einst großen Tanzgruppe nur noch
„Pieces“, also kleine Teile übrig sind,
weil man sich gestritten hat, zeigte das
Welfengymnasium mit einem auffor-
dernden „Come, let´s go!“.

Herzen fliegen Grundschülern zu

Vor dem großen Finale aller Schüler
und dem gemeinsam gesungenen
„Mein Ravensburg“ feierten das Gym-

nasium BZ St. Konrad und die Grund-
schulen ihre Auftritte. In „About a dre-
am“ inszenierte die St. Konrader Tanz-
companie Michael Jacksons legendä-
ren „Thriller“ stilecht mit knarrenden
Schranktüren und über die Bühne
gleitenden Lianen.

Alle Zuschauerherzen auf ihrer Sei-
te hatte anschließend die Schlagerpa-
rade der Grundschulen aus Neuwie-
sen, Kuppelnau, Klösterle, St. Konrad,
Weststadt, Schmalegg, Oberzell und
Stefan-Rahl. Mit viel Witz („besonders
toller Schlager, vom Inhalt aber ma-
ger“) imponierten die kleinen Künstler
zu Ohrwürmern wie „Itsy bitsy Hono-
lulu Strandbikini“, „Aber bitte mit Sah-
ne“ oder „Ich will 'nen Cowboy als
Mann“. Sie brachten beste Laune in
diesen schwungvollen Nachmittag.

Originell gestaltete sich die Vorführung „Dribble and Dance“ der Realschüler vom Bildungszentrum St. Konrad (links). Aber auch die Schüler der Ravensburger Grundschulen (rechts) beka-
men für ihre Schlagershow viel Applaus vom Publikum – zum Beispiel für den Ohrwurm „Ich will nen Cowboy als Mann“. FOTOS: WYNRICH ZLOMKE

Der Nachmittag für kleine Künstler

Von Babette Caesar
●

Die Ravensburger Schulen feiern ihr Rutenfest mit „Tanzen, Spielen, Musizieren“

E
inmal mehr können wir weder
den Schützenkönig oder die
Schützenkönigin beim Arm-

brustschießen benennen. Weil heute
erst geschossen wird. Aber ist es
nicht schön, wenn wir hoffen, „dass
die Gravitationsparabel das inter-
stellare Kernvakuum aufheben
wird?“ So heißt es zumindest im
zweiten Teil von „Independence
Day“, der dieser Tage im Kino läuft.
Und unabhängig wie ich bin, will ich
damit sagen, dass mal wieder ein
Schüler treffen könnte. 

Falls aber einer von den Lands-
knechten oder das Troko den golde-
nen Schuss macht, bin ich auch nicht
böse. Weil ich extrem entspannt bin.
Nicht wie alle Armbrüste. Hernach
bleibt indes noch allerhand Zeit, um
auf den Kletterbaum hochzuhan-
geln. Eventuell zum Rutschen. Hän-
de hoch! Und sollte es nicht zum ulti-
mativen Rutenkuss kommen: Pech
gehabt. Zeit genug wäre. Da es wohl
102 Riegen für die Buben und 97 für
die Mädels gibt.

Der 
Schussel

●

Einfach anhalten

●» schussel@schwaebische.de

„Jumping Fitness“ der siebten und achten Klasse der Realschule Ravens-
burg auf Mini-Trampolins bot nicht nur ein imposantes Bild, sondern war
eine äußerst schweißtreibende Performance im Zumba-Rythmus. 

Die Oberstköniginnen: Vanessa
Gutjahr (Werkrealschule Neuwie-
sen), Diana-Stefana Crivei (Ge-
meinschaftsschule Kuppelnau),
Suzan Kretzschmar (Theresia-
Gerhardinger-Realschule Ravens-
burg), Elena Großmann (Albert-
Einstein-Gymnasium), Saskia
Bußjäger (Spohn-Gymnasium),
Mara Wetzel (Welfengymnasium),
Olivia Voggel (Bildungszentrum St.
Konrad – Kath. Freies Gymnasi-
um), Siska Scherf-Clavel (Edith-
Stein-Schule), Alisa Munz (Ge-
werbliche Schule – Technisches
Gymnasium), Alina Nußbaum

(Humpisschule Ravensburg –
Wirtschaftsgymnasium), Rike
Fischer (Kolping Bildungszentrum
– Sozialwissenschaftliches Gym-
nasium)

Die Oberstfähnriche: Marco Hujer
(Bildungszentrum St. Konrad –
Kath. Freie Grund- und
Werkrealschule), Raphael Riegger
(Barbara-Böhm- Gemeinschafts-
schule), Milovan Beukovic (Re-
alschule Ravensburg), Niklas Hug-
ger (Bildungszentrum St. Konrad –
Kath. Freie Realschule), Claudio
Hanßler (Freie Waldorfschule) (sz)

Die Geehrten

RAVENSBURG - Ein Rutenfestauto
der Extraklasse hat Sieglinde Blank in
Weißenau anzubieten: eine original
Ravensburger Seifenkiste, Baujahr
1942. Fahrtüchtig ist der 74 Jahre alte
Oldtimer, mit dem ein Bub am Steuer
damals beim Seifenkistenrennen die
Marktstraße hinabgebrettert sein
muss, zwar nicht mehr, aber eine Ra-
rität, die ihresgleichen sucht.

Nun hofft Blank, damit einen mög-
lichst hohen Erlös zu erzielen. Will
sie doch das Geld nicht etwa im eige-
nen Geldbeutel verrschwinden las-
sen, sondern Pater Aloysius G. Katu-
re (51), Seelsorger von schätzungs-
weise 20 000 Menschen im afrikani-
schen Uganda, zur Verfügung stellen.

Sieglinde Blank, gelernte Damen-
schneiderin und Floristin, die man ge-
trost zu den temperamentvollen Po-
werfrauen unter den aktiven Senio-
rinnen und Senioren zählen kann,
kennt sich auf Flohmärkten gut aus,
wo sie schon oft verkauft hat. Nach-
barn überlassen ihr immer wieder
einmal Entbehrliches für diese Märk-
te. So erhielt sie auch die uralte Ru-

tenfest-Seifenkiste. Sie stammt aus ei-
ner Haushaltsauflösung. Das Vehikel
ist ihr aber zu schade für den Floh-
markt, wo bei vielen Interessenten
bekanntlich der gnadenlose Geiz re-
giert. So kam ihr der Gedanke, die alte
Kiste für einen guten Zweck meistbie-
tend zu versteigern. Dazu muss man
wissen, dass Sieglinde Blank der
christlichen Gebetsgemeinschaft St.
Norbert angehört, die sich wöchent-
lich trifft. Sie umfasst 90 katholische,
aber auch evangelische Christen. Seit
sechs Jahren unterstützt die Gemein-
schaft Pater Aloysius in Uganda, der
schon hier zu Gast war.

„Er macht eine wunderbare Ar-
beit“, sagt Sieglinde Blank, die mit ih-
rem Mann bereits in Afrika zu Besuch
war und Mitte September wieder
dorthin reist. Denn der Pfarrer be-
treut seine bitterarmen Gemeinden
nicht nur seelsorgerisch, sondern
trägt zusammen mit dem Netzwerk
seiner Dorfhelfer auch dazu bei, dass
es den Menschen etwas besser geht.
Bescheidene Häuser errichten sie
mit selbst gefertigten Ziegeln in Ei-
genarbeit, doch die Gemeinschaft St.
Norbert stiftet den Zement und das

Wellblech für die Dächer. Die Ge-
meinschaft hat auch schon Brunnen
finanziert, eine Krankenstation und
eine bescheidene Kirche. Sogar Land
hat sie für die afrikanischen Dorfge-
meinschaften erworben.

Schule in Afrika soll entstehen

Nun möchte Blank mit Spenden und
vielleicht auch mit einem ansehnli-
chen Verkaufserlös der nostalgi-
schen Rutenfest-Seifenkiste Pater
Aloysius einen Herzenswunsch er-
füllen. Er will noch dieses Jahr eine
Schule einweihen und den Kindern
dort täglich eine Mahlzeit ermögli-
chen. „Wir müssen die Leute unter-
stützen. Der Einsatz lohnt sich“, ist
Blank überzeugt.

Wer sie und die Gemeinschaft St.
Norbert dabei finanziell unterstüt-
zen möchte und zugleich ein Faible
für dieses ganz besondere Rutenfest-
Souvenir von anno 1942 hat, kann sich
unter der Telefonnummer 0751/63567
melden. Verhandlungsbasis: 200 Eu-
ro. Übrigens: Zwei alte Teddybären,
die sich vorzüglich hinter dem Volant
der alten Seifenkiste machen, können
ebenfalls erworben werden.

Rutenfest-Seifenkiste von 1942 wird versteigert
Ravensburgerin Sieglinde Blank hofft auf attraktive Gebote – Erlös geht an Pfarrer in Afrika und seine Gemeinden

Für die Arbeit eines Pfarrers in Uganda/Afrika möchte Sieglinde Blank diesen Rutenfest-Seifenkisten-Oldtimer
von 1942 versteigern. FOTO: GÜNTER PEITZ

Von Günter Peitz
●

RAVENSBURG (sz) - Noch bis morgen
läuft die Abstimmungsrunde zu den
TWS-Lokalhelden. Zehn Finalisten
treten bei dem Förderwettbewerb der
Technischen Werke Schussental ge-
geneinander an und wetteifern um fi-
nanzielle Unterstützung des regiona-
len Energieversorgers. Das haben die
TWS in einer Pressemitteilung be-
kannt gegeben. Insgesamt hatten sich
52 gemeinnützige Vereine, Gruppen
und Organisationen bei dem Wettbe-
werb beworben. Insgesamt lobt das
Unternehmen 15 000 Euro an Unter-
stützung für Vereine und Initiativen
aus, die sich gemeinnützig engagieren.

Wer am Ende welchen Teil aus dem
Sponsoring-Topf bekommt, entschei-
det sich in der aktuellen Abstim-
mungsrunde, die bis zum 27. Juli läuft.
Der Wettbewerb findet online statt
unter www.tws-lokalhelden.de. Im Fi-
nale wird per Eingabe der E-Mail-
Adresse abgestimmt, wobei nur ein-
mal pro E-Mail-Adresse abgestimmt
werden kann. Am Donnerstag, 28. Juli,
geben die TWS die Gewinner auf der
Homepage bekannt.

„Lokale Helden“
starten ins Finale
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