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Der Kabarettist Django Asül
startete sein neues Programm
„Paradigma“ in Ehingen. Als
Stammtischlauscher und seit
zwei Jahren Eingebürgerter
nahm er die Politik und ihre Begleiterscheinungen aufs Korn.
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TAGE S T I P P
Ulm. „Wie meine Religion das friedliche Zusammenleben fördert und wie
sie es verhindert – Christen und Muslime begegnen sich im Gespräch“
heißt der Titel einer Veranstaltung,
die heute um 19.30 Uhr im Weststadthaus beginnt. Nach dem Einführungsreferat besteht die Gelegenheit, an
„Dialogtischen“ miteinander ins Gespräch zu kommen. Weitere Termine
aus der Region finden Sie heute auf
Seite 25.

P OLI Z E I

Montag, 21. Januar 2013

Ehingen. Also eigentlich sei er ja
nur in Ehingen, weil er so einen
Kran bestellt habe, begann Django
Asül sein Programm. Und jetzt
müsse er bis Montag auf seinen
Kran warten. Da kann er auch mal
gleich sein neues Programm vorstellen und ausnahmsweise auf den
kleinen Saal der Lindenhalle ausweichen. Der war schon lange ausverkauft und Django Asül hätte auch locker den großen Saal gefüllt. Aber
da war Messe. Der bayrische Türke
redete sich mit Lokalgeschehen
warm. Man hätte ja die Schleckerfrauen zu Kranführerinnen ausbilden können, schlug er vor und
nippte an seinem Tee aus dem Maßkrug. Mit einem analytischen Blick
über das Publikum stellte Asül fest,
dass relativ wenig Jugendliche da
seien. Mache aber nichts, „wenn
die heutige Jugend mitdenken
muss, bekommt sie ziemlich
schnell Kopfweh“.
Auch in seinem neuen Programm
schießt der Kabarettist scharf und
lässt Querschläger in das politische
Fach zu. Da geht es um den neuen

Rasant: Django Asül bei seinem Auftritt in Ehingen.
Stuttgarter Bürgermeister, um die
Wahlkampagne seines Konkurrenten Turner, der den Slogan „wir können alles außer Hochdeutsch“ entwickelte, der dann von Günther Oettinger widerlegt wurde.
Nun ist es also „der Kuhn“ geworden, obwohl ihm die Skrupellosigkeit fehle, diagnostizierte der Kabarettist. „Ihm fehlt das Maskuline einer Renate Künast.“ Von Kuhn über
Künast machte der Schnellredner einen Abstecher zu Stuttgarts früheren Bürgermeister Manfred Rommel, „dem sein Vater Reiseleiter in
Nordafrika war“. Auch in seinem
mittlerweile siebten Programm
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zieht der Stammtischlauscher wieder vom Leder und hat auch eine
ganz spezielle Erklärung für die philosophische These, dass alles mit allem zusammen hänge. „Auf das Niveau der Fußballphilosophie gebracht könne man auch sagen,
„wenn man sich am Sack ein Haar
ausreißt, tränt das Auge.“ Das war
aber auch der einzige Schlenker in
den Bereich unterhalb der Gürtellinie, den sich Django Asül erlaubte.
Lieber bewegt er sich mit Wowereit
auf dem Glatteis des Berliner Flughafens, „der eigentlich aufgrund
des Länderfinanzausgleichs schon
dem Seehofer gehört“. Seehofer be-

steche ansonsten durch konstante
Flexibilität. „Wenn der was sagt,
dann gilt das“, ließ Asül mit Nachdruck verlauten. „So lange, bis er
wieder was sagt.“
Mitdenken ist bei Django Asül
durchaus erlaubt und man sollte als
Kabarett-Besucher stets die Wahrheit sagen, denn Django Asül fühlt
vermeintlichen Landsmännern genau auf den Zahn.
Unbeirrt und treffsicher verabreichte der Kabarettist Seitenhiebe
auf das VHS-Publikum, erklärte die
Akupunktur als niederbayrische Erfindung und bezeichnet sich selber
als anatolischen Florian Silbereisen. Oder er erklärte antibiotikaverseuchte Masthähnchen zum Medikament gegen Lungenentzündung.
Er habe den Wandel vom Orientalen zum Mitteleuropäer abgeschlossen, meinte der Kabarettist, der seit
2011 einen deutschen Pass hat. Zuvor habe er übrigens nie kapiert,
wieso Deutsche Vorbehalte gegen
Türken hätten, aber jetzt als Deutscher kapiere er das natürlich
gleich.
Es gibt nichts, was Asül nicht
durch den Kakao zieht. Frauen, Lehrer, Niederländer, Türken, Deutsche
und Armleuchter bekamen ihr Fett
weg. Wer es noch nicht wusste, erfuhr bei Asül, dass Ikea einen Armleuchter namens Söder im Programm hat. Ein gefundenes Fressen
für Kabarettisten. Aber nur, wenn
sie es so spitz, rasant und gleichzeitig nebenbei auf den Punkt bringen
wie Django Asül.

Kirchen. Bei einem Brand in Kirchen

entstand am Freitagnachmittag gegen 16.50 Uhr ein Schaden von rund
60 000 Euro. Die Feuerwehr stellte
fest, dass in der Küche ein Holzscheit
in Brand geraten war. Beim Verlassen
des Hauses am frühen Morgen hatten
die Bewohner noch Holzbriketts aufgelegt. Die Brandursache ist vermutlich im Kamin zu suchen.

Wohnungseinbrüche
Ehingen/Erbach. Am Freitag wurde
zwischen 16.45 und 18.30 Uhr in Ehingen in einem Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung ein Fenster im Untergeschoss aufgebrochen. Die Täter erbeuteten zwei Goldringe mit Diamanten sowie mehrere hundert Euro. Bei
einem gleichartigen Einbruch in Erbach wurden die Täter durch der Rückkehr der Bewohner gestört.
Anzeige

Trotz Glätte
keine Unfälle
in der Region
Region. Unfälle? Welche Unfälle? So
reagierten die Diensthabenden der
Polizei auf unsere Anfrage, nachdem am frühen Sonntagmorgen
Blitzeis die Region überzogen hatte.
Die Polizei war gut vorbereitet auf
die spiegelglatten Fahrbahnen, indes: Im Raum Ehingen gab es keine
Unfälle. Was die Beamten selber
auch sehr überraschte.
Dass keine Schäden verzeichnet
wurden, lag wohl daran, dass die
meisten die Blitzeiswarnung des
Wetterdienstes ernst genommen
hatten und ihre Autos einfach stehen ließen. Am besten natürlich in
der Garage. Wer sein Fahrzeug im
Freien abgestellt hatte und trotz Eis
fahren musste, dürfte indes nicht
wenig geflucht haben: Die Eisschicht war recht dick, der Eisschaber bisweilen auf verlorenem Posten. Wer allerdings meinte, auf den
Eiskratzer verzichten zu können, bekam es mit der Polizei zu tun. So wie
ein 35-jähriger Autofahrer in der Region, den eine Streife gegen kurz
vor fünf Uhr in der Früh kontrollierte. Nicht nur, dass er seine Scheiben am Fahrzeug nicht von Eis befreit hatte und nur durch ein Guckloch die Straße sehen konnte. Der
Mann hatte auch einiges intus, wie
die Polizisten feststellten. Sein Führerschein wurde sichergestellt.
Auch bei den närrischen Veranstaltungen in der Region gab es laut
Polizei keine besonderen Vorkommnisse. „Ein Lob an die Autofahrer
und die Narren“, sagte Rolf Behrendt vom Lagezentrum der Polizei.

Immobilien in Ehingen sind gefragt
Viele Besucher beim siebten Fachforum der Volksbank in der Ehinger Lindenhalle
Die Nachfrage nach Sachwerten ist derzeit enorm hoch. Deshalb war Andrang beim siebten
Immobilienforum in der Lindenhalle groß. Ehinger Volksbank
und die 25 Aussteller zogen
eine positive Bilanz.
RENATE EMMENLAUER
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Ehingen. „Es hat sich wieder gelohnt, für die Aussteller wie für die
Besucher. Es war ein sehr konstruktives Miteinander“, freute sich Jost
Grimm. Der Prokurist und Vertriebsleiter der Ehinger Volksbank, der
das Immobilienforum bereits im
siebten Jahr organisiert hat, zeigte
sich nicht nur mit der Besucherresonanz zufrieden, sondern auch mit
den fachbezogenen Gesprächen,
die die Firmen mit den Besuchern
führen konnten. Meist waren die Firmeninhaber selbst vor Ort.
Auch der Samstag, der sonst etwas schwächelte, sei überraschend
gut besucht gewesen, sagte Grimm.
Lediglich gestern Vormittag war es
eher ruhig, wohl zurückzuführen
auf die gefährlich dicken Eisschichten auf den Straßen. Dagegen steuerten am Nachmittag viele Besucher das Immobilienforum an. Eröffnet wurde das siebte Immobilienforum durch Hans-Peter Hirling,
den Vorstandsvorsitzenden der
Ehinger Volksbank, und durch Ober-

Der Volksbank-Vorstandsvorsitzende Hans-Peter Hirling (links) bei der Eröffnung des Immobilienforums mit Oberbürgermeister Alexander Baumann und Gästen: Lob gab es für das Projekt „Nachhaltige Stadt“.
Foto: Emmenlauer
bürgermeister Alexander Baumann. „Hier nehmen sich die Firmen und Betriebe viel Zeit für individuelle Beratung. Diese Messe ist in
ihrer Ausrichtung ohne Zweifel bislang einzigartig in der Region. Das
Immobilienforum hat sich deshalb
auch als ganz besonderer Magnet
für Häuslesbauer, Sanierer und Renovierer etabliert“, sagte Hirling.

Das herausragende Markenzeichen
sei die Regionalität der Aussteller.
„Mit von der Partie sind nur Firmen
aus Ehingen und dem nahen Umland. Das sind zum einen feste Partner der Ehinger Volksbank, zum anderen richtig solide Betriebe mit einem hervorragenden Namen.“ Konform zum Motto „Lebensträume –
Lebensräume“ sagte der Volks-

bank-Chef: „Manche Träume können wahr werden, wenn man gut beraten wird.“ Die Nachfrage auf Sachwerte sei derzeit enorm hoch. Ganz
oben auf der Wunschliste stehe ein
Eigenheim. „Bei diesen historisch
niedrigen Zinsen und dem guten Arbeitsmarkt in unserer Region kann
man das meistens realisieren. Mit
guten Firmen und mit uns als Bank-

haus, das zu der Region und ihren
Menschen steht“, versicherte Hirling. Lob zollte er der Stadt Ehingen, die mit attraktiven Bauplätzen
und einer zukunftsorientierten
Stadtentwicklung beste Anreize dafür schaffe, dass Ehingen und die
Teilorte zu einem liebens- und lebenswerten Raum werden. Der
Bankchef erwähnte dabei das Projekt „Nachhaltige Stadt“ mit dem Fokus auf die Energieversorgung.
Nach den Worten von Alexander
Baumann stellt die „Nachhaltige
Stadt“ einen Teil des umfassenden
Stadtentwicklungskonzeptes dar,
das mit dem Gemeinderat und der
gesamten Bürgerschaft erarbeitet
werde.
Der Oberbürgermeister warb für
den Link auf der Internetseite
www.ehingen.de, der ab Montag für
die Bürger aus Ehingen und Teilorten frei geschaltet sei (siehe auch
Meldung Seite 11). „Hier können Sie
uns mitteilen, was Ihnen am Stadtentwicklungskonzept schon gefallen hat oder was Sie für Ideen und
Vorschläge zur Verbesserung haben“, sagte er. Übrigens könne man
auf dem Lichtmessmarkt und dem
darauf folgenden Samstagsmarkt
am Stand der Stadt auch seine Meinung äußern. Zum Immobilienforum sagte Baumann: „Das ist ein besonderes Forum, bei dem Firmen
und potenzielle Kunden gezielt miteinander ins Gespräch kommen
können. Machen Sie weiter so.“

Beim Thema Schule wird Annette Schavan deutlich
Zum Start ins zweite Jahr ihrer Reihe „90 Minuten Politik“ verteilt die Abgeordnete vor allem Lob für Ehingen
Vor einem Jahr hat sie im
„Schwanen“ damit begonnen,
jetzt startete Annette Schavan
in der „Linde“ in die zweite
Runde „90 Minuten Politik“.
ANDREAS HACKER
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Ehingen. Das Auffälligste an der Veranstaltung war der große Mercedes,
der vor der „Linde“ auf dem Gehweg geparkt war, während innendrin die CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Annette Schavan zum Abschluss eines langen Tags im Wahlkreis vor etwa 40 Zuhörern bei „90
Minuten Politik“ Rede und Antwort
stand. Es sei ein erfolgreiches Konzept, lobte CDU-Stadtverbandschef
Herbert Brandl die Reihe, die Schavan vor einem Jahr im „Schwanen“
in Ehingen gestartet hatte. So gut
wie jedes Parteimitglied im Wahl-

kreis habe die Möglichkeit gehabt,
mit ihr an so einem Abend ins Gespräch zu kommen, sagte Schavan,
die am Freitag (25. Januar) wieder
als CDU-Kandidatin im Wahlkreis
nominiert werden will.
Zum Auftakt der zweiten Runde
gab es einen Abend in Moll, eine
Plauderei über den vorausgegangenen Tag, den Schavan von der Ausbildungsmesse in Munderkingen
bis zum Gespräch mit den Chefärzten der Krankenhäuser des Alb-Donau-Kreises vor Ort verbracht hatte.
Und spätestens beim Besuch der
Kinderkrippe in Ehingen habe sie
zu ihrem Mitarbeiter Michael
Drechsler gesagt: „Denen geht es
schon gut hier in Ehingen“, erzählte
sie und verteilte Lob an die anwesenden Peter Groß und Alexander
Baumann, den CDU-Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat und den
Ehinger OB: Das sei das Ergebnis

kluger Kommunalpolitik; die Stadt
mit ihrer vitalen Bürgerschaft gehöre „zu den Schätzen der Region“.
Lob gab es auch für Liebherr – „ich
gehe dort total gern hin, weil die
Kräne schon was Tolles sind“ – und
den Kreis für seine Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum.
Schavan streifte die Bundestagswahl im September als Grundsatzentscheidung und dankte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble
für dessen Kurs mit Haushaltskonsilidierung bei gleichzeitigem Investieren in Forschung und Entwicklung, um dann mit ehrenden Worten zu Thomas Schäuble, der acht
Jahre lang ihr Nebensitzer im Landeskabinett in Stuttgart gewesen
war, zur Landespolitik zu kommen.
Nur wenige Sätze sollten es eigentlich sein, kündigte sie an, doch als
Johannes Braun aus Rißtissen nachher die Bildungspolitik ansprach,

war das nicht mehr möglich: Es sei
schwierig, da in Ruhe zu antworten,
sagte Schavan, sie rege sich nun mal
als frühere baden-württembergische Kultusministerin total auf, wie
Grün-Rot die Schullandschaft umbaue.

Die berufliche
Bildung als das
eigentliche Opfer?
Es folgte der konkreteste Teil des
Abends, in dem Schavan – stets gut
gelaunt und ohne laut zu werden –
den Wegfall der verbindlichen Grunschulempfehlung als grundfalsch
bezeichnete, sich Sorgen um die Zukunft der Realschule als der „klassischen Schule des Aufstiegs“ machte
und befürchtete, dass die berufliche
Bildung das eigentliche Opfer sein

werde. Dabei sei nicht die Zahl der
Akademiker der Maßstab für die
Leistungsfähigkeit des Bildungssystems, sondern die Frage, ob es jedem Jugendlichen eine berufliche
Perspektive verschaffe. Prüfstein
für die neue Landesregierung sei
deshalb die Zukunft der beruflichen
Schulen, sagte sie auch an die
Adresse des anwesenden Leiters der
Kaufmännischen Schule, Karl Seifert. Die müssten das Flaggschiff
des Bildungssystems bleiben.
Weitere Themen im Gespräch
mit Bürgern waren von Dr. Rüdiger
Rombach und dem VDK-Kreisvorsitzenden Siegfried Ritscher vorgetragene Sorgen zur Altersarmut und
zur Reform der Pflegeversicherung
sowie die Mahnung von Max Leicht
aus Berkach, sich bei der Energiewende „breiter aufzustellen“ als
nur das Thema Strom in den Blick
zu nehmen.

