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dardlösungen handele, bleibe dem
Hobbygärtner genügend Spiel-
raum: „Setzen Sie Ihre Lieblings-
pflanze ruhig dazu, Sie sehen ja, ob
sich die bewährt.“ Hokema emp-
fiehlt dieses Vorgehen aber nicht
grundsätzlich jedem, der eine Flä-
che anpflanzen möchte: „Bei Häu-
sern mit einer anspruchsvollen Ar-
chitektur kann ich nicht im Garten
eine 08/15-Lösung nehmen.“

geht es auch nicht.“ Die Lebens-
dauer sei von der Pflege abhängig,
sieben bis zehn Jahre könne die
Pflanze an ihrem Platz bleiben,
dann „vergreise“ sie. Allerdings
müsse man sie nicht wegwerfen,
sondern könne sie teilen und an ei-
nem anderen Platz, zumindest ei-
nen halben Meter vom ursprüngli-
chen Standort entfernt wieder ein-
setzen. Auch wenn es sich um Stan-

erstmals einer großen Öffentlichkeit
präsentiert. Die Grundidee war,
dass eine stabile Pflanzengemein-
schaft über Jahre hinweg optisch
und für die Insekten attraktiv ist,
auch im Winter. „Das ist ein einfa-
ches Prinzip: Jeder, der schon
Pflanzen in der Hand hatte, kann es
problemlos nachvollziehen.“

Hokema warnte jedoch: „Ganz
ohne Interesse und Fachkenntnis

auf Dauer genau das Gegenteil be-
wirke. Der Seniorchef der Firma
Fehrle-Stauden in Schwäbisch-
Gmünd erläuterte die Entwicklung
dieser Pflanzkonzepte, die in den
deutschen Lehr- und Versuchsan-
stalten des Gartenbaus entwickelt
wurden, unterstützt durch den
Bund deutscher Staudengärtner.
Auf der Bundesgartenschau in
München wurde das Konzept 2005

VON BRIGITTE BUNK

Binswangen Wie es einfach geht,
seine Flächen mit Stauden zu be-
pflanzen, die für Menschen und In-
sekten gleichermaßen eine Freude
sind, das zeigte Jakob Hokema bei
einem Vortrag im Binswanger
Schützenheim. Eingeladen hatte
die Gemeinde Binswangen, Orga-
nisatorin Erika Heindel bat die Zu-
hörer: „Wir müssen alle eine Oase
pflanzen vor unserem Haus.“

Bürgermeister Anton Winkler
dankte ihr für die Vorarbeit, die sie
geleistet habe und erinnerte an die
von den Binswanger Landwirten
angesäten Blühstreifen. Auch die
Gemeinde werde zur Artenvielfalt
beitragen, sie beteiligt sich auch an
der Aktion „Unser Landkreis blüht
auf“. Der Seniorchef der Firma
Fehrle-Stauden in Schwäbisch-
Gmünd erläuterte, wie Bereiche
unterschiedlicher Größe an Stra-
ßen, auf Firmen- oder Privatgelän-
de mit bewährten Pflanzkonzepten
angelegt werden können. Wohl-
klingende Namen wie „Blütenwo-
ge“, „Schattenglanz“ oder „Silber“
deuten bereits auf das Aussehen der
damit bepflanzten Fläche hin. Und
dabei handele es sich um Komposi-
tionen verschiedener robuster
Stauden, die an verschiedenen
Standorten erprobt sind und von
der Blüte, vom Laub und von der
Höhe her zusammenpassen. Als
Beispiel nannte er die Kissenaster,
von der es verschiedene Sorten gibt,
wobei eine davon viele, die andere
wenige Ausläufer bildet. Die Fol-
gen: „Die eine buttert die andere
unter und will das ganze Beet er-
obern. Deshalb gilt es, die eine zu
bremsen, die andere zu fördern.“
Dazwischen bedeckt eine Mulch-
schicht oder Rindenkompost, in Ge-
hölzen Rindenmulch, die Fläche.
Auch eine Schotterschicht mit Stei-
nen dürfe es sein, aber keine Sperre
gegen Unkraut darunter, weil die

So leben Menschen und Insekten gut zusammen
Projekt Staudengärtner Jakob Hokema zeigte den Binswangern einfache Konzepte auf, wie Flächen bepflanzt werden

können. Warum das trotzdem nicht für jeden das Richtige ist

Beim Vortrag in Binswangen zeigte Jakob Hokema unter anderem Fotos von Firmenbegrünungen, wie sie hier mit der Staudenmischung „Silber“ umgesetzt wurde. Erfolg-
reiche Begrünungen setzen ein gewisses Fachwissen voraus. Foto: Alexander Schmitthammer

WERTINGEN-ROGGDEN

Neuwahlen im
ökonomischen Ausschuss
Bei der Versammlung des Ökono-
mischen Ausschusses Roggden am
Samstag, 23. März, um 20 Uhr im
Schützenheim finden Neuwahlen
statt. (pm)

WERTINGEN

Bauausschuss berät über
den Bau eines Wohnheims
Die Mitglieder des Wertinger Bau-
und Umweltausschusses beraten in
ihrer Sitzung am Mittwoch, 20.
März, ab 19 Uhr im Sitzungssaal
des Rathauses unter anderem über
eine Voranfrage auf Neubau eines
Wohnheims für Menschen mit Be-
hinderung. Dieses soll für 24 Per-
sonen ausgelegt sein und in der Bau-
erngasse entstehen. Weiterhin soll
auf dem Gelände eine Förderstätte
mit 18 Plätzen entstehen. (pm)

VILLENBACH

Helmut Storr liest beim
Seniorennachmittag
Am kommenden Mittwoch, 20.
März, ab 13.30 Uhr ist Helmut
Storr aus Binswangen beim Senio-
rennachmittag im Villenbacher
Pfarrhof zu Gast. Dabei liest und er-
zählt er wieder amüsante Geschich-
ten aus seinen Büchern sowie aus sei-
ner schwäbischen Heimat. Dazu
gibt es Kaffee und Kuchen. (ohn)„Frohsinn“ wird dem Namen gerecht

Vereinsleben Dem Binswanger Schützenverein geht es gut. Der Urlaub wird wegen Renovierungsarbeiten verschoben

Binswangen Bei der Hauptver-
sammlung des Schützenvereins
„Frohsinn“ wurden einige der ver-
dienten Vereinsmitglieder für ihre
Verdienste gewürdigt. Vorsitzen-
der Reinhard Wiedemann dankte
den Jubilaren für die jahrelange
Treue und Verbundenheit zum
Verein.

Geehrt wurden für zehn Jahre
Stefan Eckwert, Alexander La-
chenmayr, für 25 Jahre Edmund
Leis, für 40 Jahre Herwig Futschik
und für 55 Jahre Mitgliedschaft
Karl Federle und Albert Wetzel.

Weiter berichtete der Vorsitzen-
de von den Gaumeisterschaften:
„Alle Teilnehmer haben die schwä-
bischen Meisterschaften erreicht,
auch einige erste Plätze wurden be-
legt.“ Er berichtete vom Gauschie-
ßen, das erstmals auf elektroni-

schen Schießanlagen durchgeführt
wurde. Vier Schießabende wurde
in Binswangen angeboten, wo am 4.
April ab 19 Uhr auch die Preisver-
teilung stattfindet.

Nach der Bekanntgabe von eini-
gen Terminen wie beispielsweise
den Ausflug am 2. Juni, das Eröff-

nungsschießen am 6. September
und das Oktoberfest am 28. Sep-
tember fügte er noch an, dass dieses
Jahr der Urlaub im Juli und August
stattfindet. „Der Grund hierfür
sind Renovierungsarbeiten im
Gastraum.“ Weiter fasste Reinhard
Wiedemann die gute Teilnahme an
den Rundenwettkämpfen zusam-

men. Hier freute er sich über die
Teilnahme von 31 Schützen beim
Rundenwettkampf gegen Butten-
wiesen und ergänzte: „An den
Übungsfreitagen wäre es auch
schön, wenn so viele Schützen an
den Stand treten würden.“

Bürgermeister Anton Winkler
sagte: „Was kann es Schöneres ge-
ben, als einen zufriedenen Vorstand
und einen tollen Zusammenhalt im
Verein.“ Ein Dankeschön richtete
er auch an die Jubilare, sind es doch
die Mitglieder, die einen Verein
aufrecht halten. Außerdem dankte
er auch für die Teilnahme des Ver-
eins an den Veranstaltungen der
Gemeinde und Kirche

Als letzter bedankte sich Günter
Wiedemann im Namen des Vor-
standes bei seinem Bruder für die
gute Arbeit. (pm)

Mit Urkunden wurden (von links) Alexander Lachenmayr und Herwig Futschig be-
dacht. Ihnen gratulierte Vorsitzender Reinhard Wiedemann. Foto: Sonja Roth

Ein Bruder bedankt
sich beim anderen

wartet, dass ich es ihm wieder hol.“
Letztlich endet die Beziehung we-
der in einer Heirat noch in einem
Leasingvertrag. Der Mann versinkt
im Trennungsschmerz und empfin-
det eine umfassende Leere. Kein
Wunder, sie hat die Möbel mitge-
nommen.

Stephan Bauer verpackt seine
treffsichere Analyse über Minder-
wertigkeitskomplexe des Mannes,
über Generationskonflikte und
Paarbeziehungen charmant und
hinreißend selbstironisch, satirische
Spitzen gegen die Sexualisierung des
Alltag in den Medien inbegriffen.
Die Nähe zum Publikum treibt ihn
zu sprachlicher und schauspieleri-
scher Höchstleistung, die immer
wieder Lachsalven auslöst. (mas)

ehemaliges Bravo-Fachwissen samt
Anfragen bei Dr. Sommer total
überholt ist. Im Radio würde die
Meldung heißen: Es liegen keine
Verkehrsmeldungen vor. Auch ein
Aufputschmittelchen wie Nashorn-
pulver hilft bei ihm nicht und
macht ihn nur aggressiv gegen
Landrover. So bleibt ihm nichts an-
deres übrig, als die Vitualexzesse
seiner Sina zu ertragen, sei es beim
Tanzen oder bei der Partnermassa-
ge. Auch als Sina einen Hund ins
Haus holt, einen Mops, rauscht sein
Selbstbewusstsein in den Keller,
denn diese „kackende Nackenrol-
le“ macht ihm deutlich: „Bauer, du
stehst im Rang unter mir.“ Das
sieht dann im Alltag so aus: „Sina
wirft das Stöckchen und der Hund

skurrilen Vergleichen und punktge-
nauen Treffern ab. Nach sechs
trostlosen Jahren als Single ist der
Vierzigjährige wieder im Paarmo-
dus. Sina heißt sie, 25 Jahre alt,
Traummaße, dazu noch klug und
selbständig. Und damit beginnt
schon die Misere. Neben einer sol-
chen Granate fühlt sich der Mann
plötzlich alt, ausgelaugt und mop-
sig. Andere Männer leben bei einer
solchen Konstellation auf, verfallen
dem Jugendwahn und geben sich als
Sexualprotze, die Alimente in sieben
verschiedenen Währungen zu zah-
len haben.

Er nicht, er versucht über psy-
chotherapeutische Sonderkniffe sein
Selbstbewusstsein aufzumöbeln,
muss aber bald erkennen, dass sein

Auf dem Barhocker hält es ihn nicht
lange, denn sein Programm verlangt
Publikumsnähe. Von Beginn an
brennt er ein Feuerwerk an Pointen,

Buttenwiesen-Pfaffenhofen Seit Wo-
chen ausverkauft war das Solokaba-
rett „Warum Heiraten? Leasing
tut´s auch“ bei der Kleinkunstbüh-
ne Lauterbach. Im Saal beim Straub
in Pfaffenhofen herrschte drangvol-
le Enge, als Stephan Bauer die Büh-
ne betrat und auf dem Barhocker,
dem einzigen Requisit, Platz nahm.
Schon über 20 Jahre ist er auf allen
Bühnen der Republik und auch im
Fernsehen unterwegs. Ein Kabaret-
tist, der von renommierten Zeitun-
gen wie der Stuttgarter und der Süd-
deutschen Zeitung in einem Atem-
zug mit Michael Mittermeier und
Josef Hader genannt wird.

Und diesem Ruf wird der gebür-
tige Württemberger Schwabe zwei-
einhalb Stunden mehr als gerecht.

Die Frau hat Traummaße, der Mann hat Bauchmasse
Kabarett Nach sechs trostlosen Jahren als Single legt Stephan Bauer jetzt richtig los

Stephan Bauer hat Probleme mit seiner
neuen Freundin. Foto: Sauter

Wertingen Seit vergangenem Don-
nerstag läuft „Trautmann“, der Film
über den Deutschen Bert Traut-
mann, der zum Ende des Zweiten
Weltkrieges in britische Kriegsge-
fangenschaft gerät, dort bei einem
Fußballspiel unter deutschen Solda-
ten entdeckt und schließlich Torwart
beim Erfolgsverein Manchester City
wird, in den Kinos. Gedreht hat den
Streifen Marcus H. Rosenmüller.
Szenen für seinen historischen Fuß-
ballfilm entstanden dabei auch in
Augsburg und Umgebung, wie auch
ganz in unserer Nähe.

Der bayerische Kultregisseur
(„Wer früher stirbt, ist länger tot“)
kam für Dreharbeiten im August
2017 auch in den Wald zwischen
Welden, Zusamzell und Emersacker.
Auf dem Areal des so genannten Ler-
chenbergs herrschte die passende At-
mosphäre, die es braucht für einen
Film, der eben auch im Dritten
Reich spielt. Hier entstand die An-
fangsszene, in der Trautmann gefan-
gen genommen wird.

Das uneinsehbare, sich hinter
Zäunen befindende 40 Hektar große
Gelände mit Backsteingebäude, Grä-
ben, Wasserturm und Bunker, auf
dem einst ein Paraxolwerk war, in
dem die Nazis einst unter größter
Geheimhaltung das Sprengstoff-
Vorprodukt herstellten, spielte 1979
schon eine Rolle, allerdings in einem
grauenvollen Kriminalfall.

Ein 36-jähriger Automechaniker
aus der Region hatte damals zwei
junge Anhalterinnen an der Auto-
bahn bei Gersthofen entführt. Eine
davon wurde ermordet, der zweiten
gelang die Flucht. Der Mann wurde
gefasst und zu lebenslanger Haft ver-
urteilt. Der Film „Trautmann“ läuft
ab Donnerstag im Wertinger Film-
theater. (mbk)

Die Region
spielt mit bei
„Trautmann“

Der Film kommt bald
ins Wertinger Kino

BINSWANGEN

Bürgerversammlung
in der Mehrzweckhalle
Am Mittwoch, 10. April, findet um
19.30 Uhr die Bürgerversamm-
lung der Gemeinde Binswangen in
der Mehrzweckhalle statt. Neben
dem Bericht von Bürgermeister An-
ton Winkler steht auch eine Infor-
mationsveranstaltung der Dorfer-
neuerung zur abschließenden Ver-
messung im Verfahrensgebiet auf
der Tagesordnung. Hierzu sind
alle Binswanger Bürger herzlich
eingeladen. (bbk)

Kurz gemeldet


