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Konstanz

Nathan Wolf  winkt  seinen in

Deutschland  gebliebenen  Kin

dern.  swbBild: Dr. Gert Wolf

Schaffhausen

Im Freizeitpark KSS  wird die 

Freibadsaison  am 13.  Mai  er

öffnet.  swbBild: KSS

Stein am Rhein

Ein schönes Beispiel für Plakat

kunst  der  1930er  Jahre  vom 

See.  swbBild: pr

Stockach

Ungewohnter  Anblick:  Franz 

Ziwey mit ungewöhnlicher Ge

tränkewahl.  swbBild: sw

Radolfzell

Ingrid Stotz  mit  ihrem  Bild

»Seetorquerung«,  das  in der 

»See(h)straßengalerie« hängt.

Singen

Nordstädler  Peter  Bliestle hat 

viele Fragen an den Südstädler

Bernd Häusler.  swbBild: pr

Am Anfang fühlt man sich für 
einen  Moment  im falschen
»Film«,  denn das  Publikum in
der Basilika wird zu Beginn von 
»Antigone« in der Inszenierung
von  Gunther  Möllmann mit 
vier Boulespielern  überrascht, 
die  sich hier eine durchaus
hochklassige Partie auf der ei
gens für das Stück aufgeschüt
teten Sandfläche liefern. Wären 

da nicht Penelope und Winona
Kühling  im Wechsel  gewesen, 
die in das Drama aus dem anti
ken Theben einführten, die Ge
schichte des Sohnes Ödipus, der 
seinen Vater erschlagen und die 
Mutter geheiratet hat und deren 
Nachkommen nun  den  Kampf 
um die Macht weiter austragen.
Und tatsächlich: die BoulePar

tie rollt Sophokles Klassiker so
zusagen  von  hinten auf.  Das 
Spiel der vier ist bereits das Fi
nale, und nun verwandeln sich
Patrik Hellenbrand in den har
ten Herscher Kreon, Ben Ossen 
in Haimon,  der  seinen Einsatz 
für  Antigone mit  dem  Leben 
bezahlen muss, und Helmut Ja
kobi in Tiresias den Blinden Se
her, der in einer wütenden Sze
ne klar macht, um was es schon 
damals ging:  um Macht  und 
damit um Geld. In der Vergan
genheit  liegt  bereits  das  ent
setzliche  Gemetzel  der  beiden
Brüder Eteokles und  Polynei
kes, die sich im Kampf um die 
Macht töteten und deren Nach
folge nun Kreon angetreten hat. 
Er entscheidet  zwischen Gut 
und  Böse,  der  Macht  bewusst, 
die er nun hat. Dabei hat er die 
Rechnung freilich ohne Antigo
ne (Milena Weber) gemacht, die 
ihren  toten  Bruder Polyneikes
mit  Erde bedecken will,  damit 
der Tod eine Würde bekommt. 
Wer die aktuellen Geschehnisse
verfolgt, merkt schnell, dass es
damals wie  heute  um Macht 
geht, und damit um Geld. Das 
ganze  Drama  spielt  sich auf 
diesem Bouleplatz ab.  Als  ob
die  ganze  Welt  ein  solcher  
Bouleplatz wäre.  Ist  die  Kugel 
erst geworfen, gibt es kein zu
rück mehr …
Vorstellungen  Mittwoch bis 
Samstag, 20.30 Uhr, in der Ba
silika.  Reservierung unter 
07731/64646.  Oliver Fiedler

fiedler@wochenblatt.net 

Die Welt auf 
einem Bouleplatz

Im Kulturzentrum  Münster  in
Konstanz zeigt  Anne Overlack
am 11. Mai ihre Bildpräsentati
on »So  fern   so nah.  Familie 
Wolf winkt  sich zu«.  Die  Prä
sentation erzählt die Geschichte
der christlich jüdischen Familie 
Wolf aus Wangen, die während 
des  Zweiten  Weltkriegs eine
Fernbeziehung  der  besonderen
Art leben musste. 
Der  in die  Schweiz  emigrierte
Familienvater  Nathan Wolf
konnte seine  in Deutschland 
zurückgebliebene Familie  nur 
noch aus  der  Ferne  wahrneh
men und begleiten. Die Veran
staltung wird vom  Kulturbüro
Konstanz ausgerichtet.

redaktion@wochenblatt.net

So nah  und 
doch so fern

Der KSS Freizeitpark in Schaff
hausen startet am Samstag, 13. 
Mai,  wieder in die  Freiluftsai
son. In der Winterpause wurden
die  Parkanlage neu  gestaltet 
und  die  Terrassen  vergrößert, 
um den Besuchern  im Sommer
ein  noch attraktiveres  Erlebnis
bieten zu können. Zu den High
lights des  Sommerprogramms 
zählen die »Mittsommernachts
Saunas«  am 23.  Juni  und  25. 
August  sowie  der  »American 
BBQ ’n’ Music« Abend im KSS
Restaurant am 18. August. Am
Freitag, 12. Mai, bleibt die ge
samte Anlage des KSS Freizeit
parks wegen eines internen An
lasses ganztags geschlossen.

redaktion@wochenblatt.net

Saisoneröffnung 
in Schaffhausen

 Das Museum Lindwurm lädt am 
Samstag,  13.  Mai,  um  15.30 
Uhr  zur  öffentlichen  Führung 
»Das StrandbadPlakat – Kunst 
oder  Werbung?«  ein.  Die  ein
stündige  Führung  durch  die 
Sonderausstellung  »Licht, 
Luft und Sonnenbaden. Bade
kultur  um  1930«  thematisiert 
den  künstlerischen  Aspekt  so
wie  die  Zweckmäßigkeit  des 
Plakates  als  Werbemittel.  Was 
war  neu  am  StrandbadPlakat 
um 1930? Wie ist das Frauen
bild dieser Zeit? Was stand im 
Vordergrund: Kunst oder Wer
bung? Um Anmeldung wird ge
beten  unter  info@museum
lindwurm.ch, InternetAdresse:

 www.museumlindwurm.ch

Plakate als
KunstZeitgeist

Er kann nicht ohne. Stockachs 
Bürgermeister  a.  D.  Franz  Zi
wey ist bekennender Anhänger
eines  koffeinhaltigen  Erfri
schungsgetränks aus den USA, 
auf  das  er ungern verzichtet. 
Bei  der  Jahreshauptversamm
lung des  VfR  Stockach im
Clubheim im Osterholz machte
der  Ehrenbürger  eine Ausnah
me: Nachdem er ein Glas seines
Lieblingsgetränks  zu sich ge
nommen hatte,  gönnte er sich
ein  Bierchen in Ehren.  Denn
das  kann niemand,  wirklich
niemand  verwehren.  Länger
fristig  wird Franz  Ziwey  aber
zu seiner Ursprungswahl  zu
rückkehren.  Simone Weiß

weiss@wochenblatt.net

Ein Bierchen
in Ehren 

Es  ist  wohl  die  schönste  Frei
luftgalerie  im  gesamten  WO
CHENBLATTLand,  und  seit 
vergangenem  Sonntag  hat  sie 
ihre »Türen«  wieder geöffnet: 
Die  »See(h)straßengalerie«,  die 
ihre Vernissage beim »Tag des 
Rades« in Radolfzell feierte, prä
sentiert  auch im 20.  Jahr ihres 
Bestehens  24  großflächige  Bil
der von zwölf Künstlern in luf
tigen Höhen.  Für  ein  Schmun
zeln sorgte dabei  Künstlerin
Ingrid Stotz:  Ihr Bild trägt den 
Namen »Seetorquerung«. Natür
lich eine Anspielung auf  das 
Radolfzeller Mammutprojekt, 
das  in einer  Warteschleife 
steckt.  Matthias Güntert

guentert@wochenblatt.net

Die schönste
Freiluftgalerie

Singen

Mit  Spannung und  Vorfreude 
wird er erwartet: der HegauFa
milientag und InlineCup 2017, 
der  am 28.  Mai  bereits  zum 
dritten  Mal  in und  an der 
Münchriedhalle Singen statt
findet. Seit Beginn ist Joachim 
Hafner fest  im Organisations
team mit dabei. Der Niederlas
sungsleiter  vom  Volkswagen
Zentrum Singen findet es groß
artig,  dass Unternehmen  aus 
der Region Zeit und Geld inves
tieren, um Kindern und Famili
en einen schönen und ereignis
reichen Tag zu bescheren. Noch
gut erinnert er sich an das Jahr
2004, als der InlineCup ins Le
ben  gerufen  wurde:  »Damals 

gab  es nur  den  InlineCup. 
Nach und nach hat sich daraus
der HegauFamilientag plus In

lineCup entwickelt«,  berichtet 
der  Familienvater  beim Inter
view mit dem WOCHENBLATT. 

Die Vielfalt der heute angebo
tenen  Attraktionen und  Spiel
möglichkeiten  findet er klasse: 
»Es  ist ein einmaliges Gesamt
angebot,  das  wir  Kindern  und 
auch Jugendlichen anbieten.«
Sein Sohn Jannik nimmt dieses
Jahr zum  ersten Mal  am In 
lineCup teil. Der Siebenjährige 
besucht  die  erste  Klasse,  die 
sich momentan eifrig in den 
Vorbereitungen für den Inline
Cup befindet. Noch bis zum 24. 
Mai  2017 können sich Schul
und  Vorschulklassen  für  den 
InlineCup auf  www.wochen
blatt.net/sportundspiele anmel
den.  Diana Engelmann
d.engelmann@wochenblatt.net

Ein einmaliges Angebot für Kids
VolkswagenZentrum Singen unterstützt Familientag

Nur  noch zwei  Wochen,  dann
ist es soweit: Der HegauFami
lientag  und  SchulInlineCup
starten  am Sonntag,  28.  Mai 
2017,  in die dritte Runde. Wer 
bei der Veranstaltung natürlich 
nicht fehlen darf, ist Moderator 
Michael Fleiner. 
Schon  seit  Beginn ist  der  en
thusiastische  Radolfzeller das 
Sprachrohr des  Events.  Immer 
zum  Scherzen bereit  und  mit 
viel Euphorie führt Michael die 
Veranstaltung  an. Ausgestattet 
mit Mikrofon begleitet er Teil
nehmer/Innen und  Besucher

durch den Tag – vorbei an wag
halsigen Wettkämpfen und der 
großen Tombola. 

BobbyCarRennen 
als Höhepunkt
»Am  meisten  freue  ich  mich
aufs BobbyCarRennen und 
auf  den  InlineCup«,  verrät  er
im Gespräch mit  dem  WO
CHENBLATT. 
»Denn dabei macht mir die Mo
deration am meisten  Spaß.«
Und was die angeht, ist Micha 
schon ein richtiger Profi. Denn
er moderiert mittlerweile schon 

eine ganze  Menge  Veranstal
tungen in der  Region –  ange
fangen vom  Konstanzer Frau
enlauf bis hin zum Radolfzeller
Entenrennen. 
»Es  begeistert  mich,  wenn ich 
die Leute mit meiner Moderati
on aktiv mitreißen kann. Denn
dann macht es allen am meis
ten Spaß«, verdeutlicht Michael 
Fleiner. 
Für  den  HegauFamilientag 
2017 wünscht  er sich gute
Stimmung und gutes Wetter. 

Diana Engelmann
d.engelmann@wochenblatt.net

Mit Euphorie am Mikrofon
Michael Fleiner moderiert HegauFamilientag 2017

HegauFamilientag Singen

HegauFamilientag Singen

Milena Weber platzt als Antigo

ne in die muntere Boule Partie

hinein.  swbBild: Bührer

Voller Vorfreude auf den HegauFamilientag 2017: Joachim Hafner

vom VolkswagenZentrum Singen.  swbBild: de

Er moderiert den HegauFamili

entag und InlineCup 2017: Mi

chael Fleiner.  swbBild: de

Am Sonntag,  14. Mai,  11 Uhr, 
findet  in der  »Färbe«  der  2. 
Sonntagstalk statt.  Unter  dem 
Titel »Auf ein Wort …« wird Pe
ter Bliestle, unter anderem Bür
germeister der Narrengemeinde
Tiroler Eck, OB Bernd Häusler, 
unter dem Aspekt »Die Stadt in
stetem Wandel«  vom Bauern
dorf zur  Industriemetropole
und  Ziehmutter des  Hegaus, 
Einkaufszentrum und Verkehrs
knotenpunkt    intensiv befra
gen. Einlass in der Färbe ist ab
10 Uhr.  Der  Eintritt  inklusive 
Muttertagspräsent  ist  frei.  Es
wird stattdessen um eine Spen
de für  die Organisation »Men
schen helfen« gebeten.

redaktion@wochenblatt.net

Peter Bliestle im
Talk mit dem OB

  Wochenblatt, 10.5.2017


