
Ausflug in die Welt der Chansons

Meersburg (lko) Mit Liedern der fran-
zösischen Chansongrößen Edith Piaf,
Charles Aznavour oder Gilbert Bécaud
haben Marc Delpy und Siggi Köster
das Publikum im Augustinum musi-
kalisch in das Frankreich der vergan-
genen Jahrzehnte entführt. Mal melo-
dramatisch,mal romantischhandelten
die Texte von der Liebe, der Sehnsucht
oder von der Bekräftigung der Vergan-
genheit.
Aber auch Fröhliches war zu hören,

wie zum Beispiel „La bicyclette“ von
Yves Montand. Marc Delpy, der Sän-
ger und Gitarrist des Duos, hatte zu je-

dem Chanson eine Geschichte, Erklä-
rung oder Anekdote parat. In ständiger
Interaktion mit den Zuschauern teste-
te er Textsicherheit undWissen um die
Interpreten.

Publikum ist textsicher
Das Publikum in der Seniorenresidenz
war kenntnisreich und der Großteil
konnte beantworten, dass derCole-Por-
ter-Song „I love Paris“ in der deutschen
Übersetzung „Ganz Paris träumt von
der Liebe“ hieß und von Caterina Va-
lente gesungen wurde. Besonders gut
Informierte hatten auch die Jahreszahl
der Veröffentlichung von 1954 im Ge-
dächtnis.
Klassiker aus den 40er Jahren auch

„C’est si bon“, zuerst aufgenommen
von Yves Montand, oder „Nathalie“
von „Monsieur 100 000 Volt“ Gilbert

Bécaud. Delpy erklärte auch die jahr-
zehntelangen Einflüsse der einfachen
Walzerversionen der „Musette“ auf die
Chansons. Ursprünglich von Dudelsä-
cken der Bewohner des Zentralmas-
sives gespielt, hätte später durch itali-
enische Einflüsse das Akkordeon die
tragende Rolle übernommen.

Charakteristischer Klang
Das Akkordeon mache seitdem den
charakteristischen Klang des Volkslie-
des der Valse Musette aus, erläuterte
der geborene Franzose in Meersburg.
ImAnschluss anden abwechslungsrei-
chen Liederabend lud Richard Rhein-
dorf, Direktor des Augustinums, zu ei-
nem französischen Themenabend in
die Bar, „um die beschwingte Stim-
mung bei einemGlas Rotwein ausklin-
gen zu lassen“.

Französischer Liederabend mit
Stücken aus vergangenen Jahr-
zehnten. Marc Delpy und Siggi
Köster begeistern die Zuschauer
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Mann stiehlt Scheine aus
Ladenkasse und flieht
Meersburg – Ein 26-Jähriger
hat amDienstag gegen 21 Uhr
einen Lebensmitteldiscounter
in der Dr.-Zimmermann-Straße
inMeersburg bestohlen. Laut
einer Pressemitteilung der Po-
lizei betrat derMann trotz ei-
nes Hausverbots den Verkaufs-
raumdes Ladens und tat so, als
wolle er zweiWaren kaufen. Als
die Kassiererin die Kasse öffne-
te, griff der 26-Jährige hinein,
nahmdas Scheingeld an sich
und floh imAnschluss. Gegen
ihn ermittelt jetzt die Polizei
Meersburg.

BUNDESSTRASSE 31

Mann verursacht Unfall
mit 9000 Euro Schaden
Stetten – Zu einemVerkehrsun-
fall kam es amMontag gegen
18.30 Uhr auf demÜbergang
der Bundesstraße 31 aus Hag-
nau in die Bundesstraße 33 in
Richtung Stetten.Wie die Po-
lizei in einer Pressemitteilung
schreibt, musste eine 41-Jähri-
gemit ihremAuto an der Ein-
mündung in die Bundesstraße
33 halten. Dies bemerkte ein
nachfolgender Fahrer zu spät
und rammte sie. Verletzt wur-
de nach derzeitigen Erkennt-
nissen der Polizei niemand, an
den beiden Fahrzeugen ent-
stand ein Schaden von etwa
9000 Euro.

SCHLOSSSEE

Täter stehlen Rad und
zerstechen Reifen
Salem – Unbekannte haben
sich in der Nacht von Sams-
tag auf Sonntag an einemAn-
hänger zu schaffen gemacht,
der vor einemGastronomiebe-
trieb am Schlosssee abgestellt
wordenwar. Das teilt die Poli-
zei mit. Demnach entwendeten
sie das Stützrad und stachen
zwei Löcher in einen Reifen
des Fahrzeugs. Der entstan-
dene Schadenwird auf rund
300Euro geschätzt. Der Polizei-
posten Salem sucht Zeugen und
bittet diese, sich unter Telefon
07553/826 90 zumelden.

WANDERUNG

Informationen zu
heimischen Wildkräutern
Salem – Der Bodensee-Linzgau
Tourismus organisiert am Frei-
tag, 2. August, um 17Uhr ei-
nenNatur- undWiesenspazier-
gang. Laut der Ankündigung
können dabei unter Anleitung
von Elke Hermannsdorfer hei-
mischeWildpflanzen entdeckt
werden. Die Teilnehmer lernen
Details zu den Pflanzen ken-
nen und bekommen Tipps zur
Verwendung. Treffpunkt ist am
Gasthaus Hermannsdorfers
im Schützenhaus. Die Teilnah-
me kostet zwölf Euro, Kinder
zahlen fünf Euro. Anmeldun-
gen sind bis heute, Donnerstag,
unter Telefon 07553/917715
möglich.

Stetten –Der StettenerGemeinderat hat
eineResolutionbeschlossen, in der sich
dasGremium inSachenB31-neu für die
nördliche Trassenvariante ausspricht.
Zuletzt hatten bei der Demonstrati-
on auf der B31 am 21. Juli bereis rund
150 Stettener Bürger, unter ihnen auch
Bürgermeister Daniel Heß, zusammen
mit Vertretern von Verkehrsinitiativen
aus Stetten, Hagnau und Immenstaad
für die Nordtrasse demonstriert.

So argumentiert das Gremium
In dem politischen Statement in Rich-
tung des Regierungspräsidiums (RP)
Tübingen sprach sich das Gremi-
um jetzt einstimmig für die nördliche
Trasse C1.1 ohne Roggele-Knoten aus.
Gleichzeitig betonten Bürgermeister
Daniel Heß sowie die Vertreter beider
Fraktionen, den weiteren Planungen
auch künftig offen gegenüberzutreten.
Der gefasste Beschluss beziehe sich
ausschließlich auf den „jetzigen Pla-
nungsstand“, unterstrichHeß. Ihmund
dem Initiator Jürgen Kammerer (FW)
ging es vor allem darum, dass RP und
Gutachter die nördliche Trassenvari-
ante zwischenMeersburg und Immen-
staad weiter gründlich untersuchten
und „hinsichtlich Arten-, Natur- und
Menschenschutz“ optimierten.
Der vonKammerer verleseneResolu-

tionstext enthält zahlreicheGründe, die
aus Sicht der Stettener für eineNordum-
fahrung sprechen. Eine südliche Tras-
senvariante zerstöre die Attraktivität
der touristischen See-Erholungsregion
zwischenMeersburgund Immenstaad.
Es würden Rebflächen vernichtet und
vielen Winzerfamilien ihre Existenz-
grundlage entzogen. „Nach Fertigstel-
lung der B31-neu südlich von Stetten
wären Aussicht und Panorama der Ge-
markungenHagnau/Stettenunwieder-

bringlich verloren“, verlas Kammerer.
Für die Nordtrasse spreche neben

dem Schutz der Seelandschaft auch,
dass große Siedlungs- undGewerbege-
biete des Raums Markdorf und Salem
so „auf kürzestem Weg“ erreicht wer-
den könnten. Somit sei eine Nordum-
fahrung über die Jahre hinweg gese-
hen “ökologischer und ökonomischer“
gegenüber ihrer südlichen Alternative.
Ebenso war im vorgelesenen Text die
Rede von wirksamerem Lärmschutz
und deutlich weniger Betroffenen. An-
ders sieht das beispielsweise die Inte-
ressengemeinschaft (IG) Verkehrsneu-
planung Ittendorf. Sie spricht sich gegen
eineC1.1-Trasse imHinterland aus und
setzt sich für denAusbau der bestehen-
den B31 ein.
Stettens Bürgermeister bezeichnete

die jetzt gemeindliche getroffene Ent-
scheidung für eine Trasse als „einzig-
artig.“ Gleichsam betonte er Offenheit
gegenüber neuen Entwicklungen. Es
gehe nicht darum, aus dem Planungs-
prozess auszusteigen.Wichtig sei es für
alle Beteiligten, die zu tragende Last zu
verteilen und sachlich zu bleiben. Ni-
cola Barth(CDU) meinte: “Wir blocken
nicht und bleiben weiter offen.“ Auch
ihre Ratskollegen Martin Frick(CDU)
und Jürgen Kammerer wollten keine
Türen verschließen.

Gemeinden wollen zusammenrücken
Angesichts der enormenVerkehrsbelas-
tungder SeegemeindenundwenigAus-
weichmöglichkeit auf SchieneoderBus
sei es wichtig, dass endlich etwas pas-
siere. „Wir brauchen eine Lösung jetzt
und nicht am Sankt Nimmerleinstag“,
bekräftigte Frick. Kammerer wünsch-
te sich ein stärkeres Zusammenrücken
mit ImmenstaadundHagnau, ummehr
Druck ausüben zu können. „Wir sind
auf dem Weg“, so die Antwort des Bür-
germeisters.

Stetten beschließt Resolution
➤ B31-neu ist Thema in Gemeinderatssitzung
➤ Gremium spricht sich für Hinterlandtrasse aus

Die Gelbbauchunke
➤ Im Weingartenwald ist sie gehäuft zu
finden: Der kleine Froschlurch hat eine
graubraune Färbung an seiner Obersei-
te und ist gleichzeitig mit kleinen War-
zen besetzt. Die Bauchseite hingegen ist
graublau bis schwarzblau. Dem auffäl-
ligen Fleckenmuster auf ihrer Untersei-

te verdanken die Gelbbauchunken ihren
Namen.
➤ Die Gelbbauchunke kommt hauptsäch-
lich im Süden und der Mitte Deutschlands
vor. Neben Bach- und Flussauen bevor-
zugt die Gelbbauchunke laut Nabu-Arten-
portrait temporäre Kleinstgewässer wie
Traktorspuren, Pfützen und kleine Was-
sergräben, weil die meist vegetationslos
und so frei von Fressfeinden sind.

Neues Kreuz
am Aussichtspunkt
In Meersburg ist das in die Jahre ge-
kommeneHolzkreuz amAussichts-
punktWetterkreuz durch ein neu-
es Kreuz ersetzt worden. Sebastian
Schmäh (links) von der gleichnami-
genHolzbaufirma, demder desolate
Zustand des Kreuzes bei einem Spa-
ziergang aufgefallen war, übergab das
Kreuz als Spende an die Stadt an Bür-
germeister Robert Scherer. Schmähs
frischgebackener Geselle JakobDörr
(Mitte) hat das 5,20Meter hohe Kreuz
als Lehrlingsarbeit aus einemEichen-
balken komplett neu hergestellt. Rund
30Arbeitsstunden steckte er in die
Holzverarbeitung, insgesamt benö-
tigte er rund 50 Stunden von der Pla-
nung bis zur Fertigstellung. Die alten
Kupferabdeckungen zum Schutz vor
Nässe wurdenwiederverwendet, das
Motivschildmit Spruchwird noch von
einem ortsansässigenMalerbetrieb
überarbeitet. Seit etwa 300 Jahren ste-
he an dem Standort ein Holzkreuz, be-
richtete Schmäh, das letzte stammte
wohl aus den 1960er Jahren.
LKO/BILD: LORNA KOMM

VON MART IN A WOLTERS
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Siggi Köster am Akkor-
deon und Marc Delpy,
Gitarre und Gesang,

unterhielten das Publi-
kum mit französischen

Chansons.
BILD: LORNA KOMM

Der Forst zwischen Stetten, Hagnau
und Immenstaad ist auf den ersten
Blick einWald wie jeder andere. Im
Zuge der Suche nach der geeigneten
Trassenlösung für den angedachten
Aus -undNeubau der B31 kommt dem
Weingartenwald aber überregionale
Bedeutung zu. Es geht um gefährdete
und geschützte Tierarten. Das Prob-
lem ist, dass die Hinterlandtrasse gera-
de diesesWaldgebiet teilweise queren
würde.
Die „überregionale Bedeutung“ des
Weingartenwaldes begründet sich
nachDirk Abel vomRegierungspräsi-
diumTübingen (RP) durch das „sehr
große Vorkommen der Gelbbauchun-
ke“. Der kleine Froschlurch sei lan-
des- wie bundesweit stark gefährdet.
“Es handelt sich um eines der bedeu-
tendsten Vorkommen dieser Art im ge-
samten Bodenseeraum“, unterstreicht
Abel. Die Fortpflanzung der Unken
erfolge in periodisch wasserführenden
Kleingewässern wie sie imWeingar-
tenwald vorkommen.
Hinzu kommt, dass demGebiet im Be-
zug auf Vögel und Fledermäuse eben-
falls eine überregionale Bedeutung
zukommt. Nach Auskunft des Leiters
der Koordinierungs- und Pressestelle
des RPwurden dortmehr als 50Brut-
vogelarten nachgewiesen. Fünf davon
gehören zu den stark gefährdeten, wie
beispielsweise Grauspecht undWen-

dehals. Ferner konnten laut Abel ins-
gesamt 14Fledermausarten erfasst
werden. Darunter befinden sich wie-
derum sehr seltene und vomAusster-
ben bedrohte Arten, etwa die Brandt-
fledermaus oder das graue Langohr.
„Diese Arten können beimBau einer
Straße zumBeispiel durch Fläche-
ninanspruchnahme, Lärm und Zer-
schneidung beeinträchtigt werden“,
so Abel. GemäßNaturschutzgesetz
und Artenschutzrecht seien gefährde-
te und geschützte Tierartenmöglichst
nicht zu beeinträchtigen undwenn
doch,müssen sie ausgeglichenwer-
den.
Bezogen auf die Trassenplanung be-
deutet das behutsames Vorgehen. Als
Beispiel nennt Abel die Prüfung ei-
ner anderen Trassenvariante oder das
Verschieben der Lage einer Variante.
Wenn das nichtmöglich ist, könnten
geeignete Schutz- undOptimierungs-
maßnahmen“ zumZuge kommen.
Bezogen auf die Gelbbauchunke, den
Weingartenwald und einemögliche
Nordumfahrung wären da „Durchläs-
se undUnterführungen oder Grünbrü-
cken unter beziehungsweise über eine
neue B31 erforderlich“. Diese wieder-
ummüssten auch für andere betroffe-
nen Tierarten nutzbar sein.
Bei Bedarf müssten auch spezielle
Überflughilfen für Fledermäuse einge-
plant werden.

Weingartenwald und Nordumfahrung
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