
Eine Wucht für Tutzinger Kinder
Das Dschungelbuch der Heimatbühne e. V. Tutzing

Tutzing – Unter dem Motto
„Phantasien des Schauspiels“
veranstaltete heuer die Hei-
matbühne Tutzing e. V. ihr
voll ausgebuchtes Sommer-
ferienprogramm mit 20 Kin-
dern im Roncallihaus.

Wer kennt sie nicht die gelun-
gene Verfilmung des „Dschun-
gelbuchs von Walt Disney“ mit
ihrer fröhlich-bunten Reise in
den Urwald? Unter der Obhut
des Spielleiterteams von Sebasti-
an Graba, Martin Paukner, Mo-
nika Rau und David Kirchner galt
es dieses tierisch coole Abenteu-
er in gekürzter Fassung aus der
Feder von Lieselotte Garke mit
dem jungen Ensemble auf die
Bühne zu brin-gen.

Sich anders kleiden, in andere
Rollen schlüpfen oder eine an-
dere Identität annehmen: Das
geht meistens nur im Film. Aber
eben nur meistens, denn dieses
Mal wurden über 15 Tierkostü-
me vom Kostümverleih Annelies
aus Wessobrunn extra für die en-
gagierte Jugend bereitgestellt.

So wurde es für alle ein Rie-
senspaß in farbenprächtigen

Gewändern aufzutauchen und
dabei unendlich viel zu impro-

visieren. Schließlich erzählen sie
ja die spannende Geschichte des

kleinen Findeljungen Mogli,
dem Bären Balu, Baghira dem
Panther, der wilden Affenbande
und der Schlange Kaa. Ja Tutzing
– deine Kinder sind eine Wucht!
Mit großer Leidenschaft, völlig
unbe-kümmert und sehr fanta-
sievoll steigern sich die kindli-
chen Darsteller in ihre Rollen und
setzen mit Bravour ihre Texte ge-
konnt auch vor dem Publikum
um. Selbst vor dem Regiepult als
Beleuchter oder der Tonassistenz
macht die bunt gemischte Ras-
selbande keinen Halt und fiebert
ange-stachelt bei der Handlung
mit. Das turbulente Treiben auf
und hinter der Bühne zog selbst
den anwesenden Pfarrer Brum-
mer mit in seinen Bann.

Für Speis und Trank der mun-
teren Theatertruppe sorgte an
beiden Tagen Manfred Polnau.
Es ist schon herzerfrischend und
bewundernswert mit welcher
leidenschaftlichen Spielfreude
die kleinen Bühnenhelden die-
ses Mal das Dschungelbuch re-
gelrecht „gelebt“ haben. kb

Sehr viel Spaß hatten die Kinder bei der Aufführung vom „Dschungelbuch“. Foto: Monika Rau

»Mut zum Hut«
Gautingerin mit eigenen Hutkreationen bei internationaler Ausstellung dabei

Landkreis – Der modische Hut
ist wieder in. Die Queen geht
nicht ohne und beim Pferde-
rennen im englischen Ascot ist
er ein Muss. Auch die jungen
Herzoginnen Kate und Meg-
han sieht man auf Fotos häu-
fig in prachtvollen Exempla-
ren. Auch in Deutschland fin-
det man immer häufiger bei
besonderen Anlässen schicke
Hüte als modische Accessoires.

Vom 28. bis 30. September fin-
det in Neuburg an der Donau
im schönen Renaissanceschloss
zum 20. Mal die inzwischen in-

ternational bekannte Ausstel-
lung „Mut zum Hut“ statt. Hier
präsentieren 115 Aussteller aus
der Region, Deutschland und
Europa, darunter etwa 70 Mo-
distinnen und Hutmacher, ein
unglaublich breit gefächertes
Angebot von 15.000 Hüten in
unendlichen Variationen, Far-
ben, Formen und dekorativen
Elementen.

Zum zweiten Mal mit dabei
ist Robin Westermann, die ihre
Liebe zum ausdrucksstarken Hut
erst spät entdeckte, aber inzwi-
schen viel Anerkennung für ih-

re maßgefertigten Stücke findet.
Das Handwerk lernte die in Gau-
ting lebende Kanadierin bei re-
nommierten britischen Hutma-
chern unter anderem bei Rose
Cory, der Hutmacherin der ver-
storbenen Queen Mutter. Sie hat
einen Abschluss der Inkberrow
School of Design aus Großbri-
tannien.

In ihrem Studio in Gauting ent-
wirft sie aktuell ihren Beitrag zur
nächsten Ausstellung. Sie arbei-
tet gerne mit alten Holzformen,
die einen „vintage look“ erge-
ben. So verbinden sich modische

Elemente der Hüte vergangener
Tage mit dem heutigen Hut-
geschmack – von der Pillbox,
der Velourkappe bis zum zwei-
farbigen Trilby. Robin gestal-
tet Hüte aus exquisiten Mate-
rialien, ob es opulenter Samt
oder hochwertiger Velours ist,
feiner Panamastroh oder Wild-
seide. Aus feinster Baumwolle
oder Seidenstoffen schafft sie
prächtige Blumen und deko-
rative Elemente. „Es gibt den
perfekten Hut für jeden; in der
richtigen Form und passenden
Größe.” ist ihr Motto. kb

Robin Westermann ist in Neu-
burg dabei. Foto: Westermann

Bücherflohmarkt
Wenig Geld für viel Lesestoff

Wörthsee – Die Gemeindebü-
cherei Wörtsee veranstaltet am
Freitag, 28. September, von 15
- 20 Uhr einen großen Bücher-
flohmarkt, vielleicht den größ-
ten in der Region. Auf zwei Ebe-
nen werden im Rathaus Steine-
bach gut erhaltene Büchern zu
kleinsten Preisen verkauft. Der
Erlös kommt der Medien- und
Leseförderung in Wörthsee zu-

gute, es werden Lesungen und
andere medienaffine Aktionen
veranstaltet, um den Kindern
und Jugendlichen die Bücher-
welt zu eröffnen. Gebundene
Bücher kosten einheitlich nur 2
Euro, Taschenbücher nur 1 Eu-
ro. So kann man für nur wenig
Geld viele Bücher erwerben und
gleichzeitig einen guten Zweck
unterstützen. kb

Lautes Nein!
Sicherheit für Kindergartenkinder

Gilching – „Bei Fremden sagen
wir Nein!“, so lautet der Titel
eines Buches mit dem der ka-
tholische Kindergarten St. Se-
bastian in Gilching alljährlich
das Projekt: „Ich gehe nicht
mit Fremden mit“ startet.

Die Vorschulkinder lernen gu-
te und schlechte Geheimnisse
zu unterscheiden oder wie man
eine Person beschreiben kann.
Weil im Ort ein Unbekannter
Kinder angesprochen hat und

sie in sein Fahrzeug locken woll-
te, hat der Kindergarten St. Se-
bastian das zum Anlass genom-
men, mit seinen Kindern dar-
über zu sprechen. „Wir waren
sehr überrascht dass unsere
Kinder bereits sehr gut wissen,
wie sie sich verhalten sollen. Das
deutliche und laute „Nein“ ha-
ben wir geübt in der Hoffnung,
dass es nie gebraucht wird“, er-
klärte Monika Gensheimer vom
Kindergarten. kb/F.: Privat

»Vereint im Protest«
Nach Hickhack um AfD-Veranstaltung im Kurparkschlösschen: Margit Merz tritt als Vorsitzende zurück

Herrsching – Erst sagte der Kul-
turverein die AfD-Veranstal-
tungimKurparkschlösschenzu,
dann wieder ab und schließ-
lich erzwang sich die Partei mit
einer richterlichen Verfügung
den Zutritt. Die Folge: eine De-
mo und ein Rücktritt.

„Herrsching ist bunt, nicht
braun“ oder „Im Kurparkschlös-
schen gibt es keine rechten
Ecken“: Mit Bannern und Prote-
strufen machten letzten Diens-
tag rund 400 Demonstranten
ihrem Ärger über die gleichzeitig
stattfindende AfD-Veranstaltung
im Kurparkschlösschen Luft. Die
Demo organisiert hatten junge
Leute rund um den Schüler Adri-
an Fuchs (20). Gerechnet hätten
sie mit 100 Teilnehmern, sagten
siegegenüberderPresse.Mitdie-
ser Besucherzahl rechneten auch
die Veranstalter der AfD. Nach
Angaben von Augenzeugen fan-
den allerdings lediglich rund 40
Interessierte ihren Weg zu ihnen.

Wie kam es zu diesem Hick-
Hack?AlsMieterdesSchlösschens
bestimmt der Kulturverein, wer
die Räumlichkeiten mietet. Als die
AfD bei ihnen anfragte, dachten

sie erst, sie könnten eine demo-
kratische Partei nicht ablehnen,
erklärte Vereinsvorsitzende Mar-
git Merz. Dann hoben sie die Zu-
sage wieder auf. Als Begründung
bezogen sie sich auf einen Ge-
meinderatsbeschluss, der die Ver-
mietung gemeindlicher Immobi-
lien an politische Parteien unter-
sagt. Ein Beschluss, auf den sich
„seit Generationen die Gemein-
deräte beziehen“, wusste Bürger-

meister Christian Schiller – und
ein Beschluss, der nicht mehr
auffindbar ist, wie sich heraus-
stellen sollte.

Allerdings istdasKurparkschlös-
schen ein Sonderfall. „Die Ge-
meinde hat das Belegungsrecht
aus der Hand gegeben“, so der
Ratshauschef. Tatsächlich tagten
in der Vergangenheit auch schon
andere ortsansässigen Parteien in
demdenkmalgeschütztenGebäu-

de. Die AfD zog also vor Gericht
und bekam recht. Hätte der Kul-
turvereinweiterhinaufdieAbsage
bestanden, wäre ein Schadener-
satz fällig geworden. Somit stand
der Saal der AfD wieder zur Ver-
fügung.DieVerantwortungdafür
übernahm Metz, die seit knapp
12 Jahren an der Spitze des Ver-
eins steht, und trat zurück. „Zu
meinem großen Bedauern war
es leider rechtlich nicht mög-

lich, den von mir zu verantwor-
teten Mietvertrag für das Kur-
parkschlösschen an die AfD oh-
neeventuell unübersehbarehohe
Kosten für den Kulturverein und
für mich persönlich aufzulösen“,
begründete die 62-Jährige in ei-
ner E-Mail an alle Mitglieder ih-
ren Rücktritt.

Bereits imVorfeldwarderGym-
nasiast Adrian Fuchs aktiv gewor-
den und rief auf seiner Facebook-
seite zur Demo auf: „Wir wollen
keinen Rechtsextremismus bei
uns, deswegen wollen wir am
Dienstag gegen Hass, Verallge-
meinerung und Rassismus de-
monstrieren,denn dafür stehtdie
AfD.“ Er meldete die Demonstra-
tion bei der Polizei an und mobi-
lisierte vier Mal so viele Mitstreiter
wieerwartet. „Vereint imProtest“,
lobte Schiller, schränkte jedoch
ein: „Diese Aufmerksamkeit hat
die AfD nicht verdient.“Übrigens:
DerverlorengegangeneBeschluss,
keinepolitischenVeranstaltungen
in Räumen der Gemeinde zuzu-
lassen, liegt dem Gemeinderat
demnächst wieder vor. „Mit dem
Kurparkschlösschen müssen wir
es vertraglich festmachen.“ mk

Marcel W., Adrian Fuchs, Simon Rabe und Mats Lauffer haben die Demo vor dem Kurparkschlös-
schen organisiert. Foto: M. Kirner
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Öffnungszeiten: Mo - Sa 10 - 18 Uhr
direkt an der Staatsstraße Weilheim - Peißenberg
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Auswahl an Schnäpchen!Auswahl an Schnäpchen!
Viele neue Modelle & mehrViele neue Modelle & mehr

Großer
Oktoberfest-Lagerverkauf

LLeeddeerrhhoosseenn--SSeett
Lederhose mit Träger,
Strümpfen, Schuhen
u. Hemd

aabb 118899,,--
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BBIISS 0066..1100..1188

G O L D A N K A U F
BEVOR SIE IHR GOLD VERKAUFEN,

LASSEN SIE SICH VON UNSEREN EXPERTEN
UNVERBINDLICH BERATEN.

DENN IHR GOLD IST VIEL MEHR WERT!

Altgold - Schmuck - Münzen - Silber - Platin
Zahngold (auch mit Zähnen) versilbert – Zinn

SOFORT BARGELD

Beratung u. Ankauf
Mo. - Fr. 10:00 - 17:30 h

Pöltnerstraße 15 / Weilheim
Tel: 0881 / 92791998

BARITLI
Edelmetallhandel GmbH

Fahrtkostenerstattung(außer Taxi)

spezielle Kindernachmittage
fragen Sie danach bei der Terminvereinbarung

Fordern Sie unsere

zertifiziert in Kinderzahnheilkunde ZFZ

Einfühlsame Zahnbehandlung

für ein strahlendes Kinderlachen

Fordern Sie gleich unser Info-Material
für (auch werdende) Eltern an!

Spezielle Kindernachmittage
Fragen Sie uns danach

bei der Terminvereinbarung!

„EINBRUCHSCHUTZ“

service@windisch-immobilien.deT. 08142 - 464 703 - 0

Die Polizei informiert zum Thema

am 4. Oktober
von 18.30 Uhr bis 20.00 Uhr

im Stockwerk Gröbenzell
Oppelner Str. 5

Anmeldung bitte bis 2.10. an:


