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Abstimmung
fragwürdig
Zum Bericht „Genmais entzweit zwei
Abgeordnete“, Seite Bodensee,
20. Februar:

Der ganze Abstimmungsvorgang ist für
mich äußerst fragwürdig. Als sich da-
mals der Bürgermeister von Herdwan-
gen-Schönach, Lothar Riebsamen, für
eine „ gentechnikfreie Gemeinde“ ein-
setzte, erntete er von mir und vielen
anderen Anerkennung.
Dies ist einige Jahre her und die Fak-
tenlage hat sich nicht grundsätzlich
verändert, bzw. in den Gentechnik-An-
baugebieten wurden in den letzten
Jahren viele neue negative Erkenntnis-
se gewonnen, die einfach Fakt sind.
Diese wurden im Vortrag von Prof. An-
tonio Andrioli aus Brasilien im Novem-
ber 2013 in der Luiprechthalle in Über-
lingen/Lippertsreute dargestellt. Der
SÜDKURIER berichtete damals ja aus-
führlich. Brasilien hat jetzt 10 Jahre Er-
fahrung mit dieser Genmaissorte. Der
Maiswurzelbohrer ist mittlerweile re-
sistent gegen die Gifte dieses Genmais’
und er vernichtet ganze Ernten, ob-
wohl dies nach Ansicht der Gentech-
nikbefürworter nicht sein dürfte. Auch
hat sich der Gifteinsatz in den letzten
Jahren entgegen der Versprechungen
der Saatgutindustrie wesentlich er-
höht. Es bilden sich auch resistente
Unkräuter, die mit den herkömmli-
chen Pflanzenschutzmitteln (PSM)
nicht mehr bekämpft werden können.
Dies sind die sogenannten „Superun-
kräuter“, die ganze Felder überziehen
und dann aus der Produktion he-
rausgenommen werden müssen. Die
Folge sind neue, noch giftigere PSM,
die nun zum Einsatz kommen, bezie-
hungsweise vor der Zulassung stehen.
Diese Mittel enthalten das „Agent
Orange“, damit wurden im Vietnam-
Krieg die Urwälder entlaubt! Diese Fak-
ten wurden auch in der ARD-Sendung
„Report München“ bestätigt, nachzu-
sehen in der ARD-Mediathek.

Leserbriefe geben die Meinung der Ein-
sender wieder. Die Redaktion behält sich
das Recht zum Kürzen von Leserbriefen vor.

Herr Riebsamen, wieso übergehen Sie
diese Tatsachen und verharmlosen die-
se neuen Fakten? Sie wurden von ei-
nem Volk gewählt, das zu 80 Prozent
über alle Parteigrenzen hinweg die
Gentechnik ablehnt! Warum setzen Sie
sich nicht für die Bürger ein, die Sie ge-
wählt haben, sondern vertreten die In-
teressen der Saatgutindustrie und ihrer
Lobbyisten? Warum verdrängen sie
diese Fakten? Steht nicht die Volksge-
sundheit an erster Stelle?
Muss Deutschland/Europa die glei-
chen Fehler machen wie Brasilien bzw.
USA, nur damit die Macht und der
Geldstrom der Saatgutkonzerne erhal-
ten bleibt? Ist Machterhalt damit ver-
bunden, gegen den Willen der Bürger
zugunsten der Lobbyisten zu entschei-
den?
Es stellt sich für mich so dar, ich reiße
eine tragende Wand ein und versuche
dann vor dem Einsturz das Dach zu
stützen, d.h., nach der Enthaltung, was
einer Zustimmung gleichkommt, ver-
suchen wir es danach mit Verboten!
Bürgerferner geht’s nicht und die Poli-
tikverdrossenheit wächst, zu Recht!
Willi Dauwalter,
Bioland-Imkerei, Owingen

Lesermeinung

Überlingen – Alle reden sie über Zu-
wanderung. In Berlin und in Sorge um
den Narrensamen inzwischen selbst
bei den schwäbisch-alemannischen
Narrenzünften, die auf multikulturelle
Verstärkung setzen, um das eigene
Brauchtum nachhaltig zu bewahren.
Im Männerkaffee ist sie längst ange-
kommen. Wer glaubte, dass die Arena
von „Anuschs Pub“ ein nur dem badi-
schen und borussischen Reinheitsge-
bot verpflichteter Standort sei, der sah
sich spätestens bei der achten Auflage
des von Michael Reutlinger ins Leben
gerufenen jüngsten Überlinger Fast-
nachtsspektakels eines Besseren be-
lehrt. „Männerkaffee“ hat offensicht-
lich erkannt, welche Qualitäten sich
hinter der Vielfalt verbergen.

Da darf mit Martin Lang ein gebürti-
ger Hesse in die Bütt, der seine ethni-
schen Wurzeln hörbar einsetzte, durch-
aus Berührungspunkte zwischen Über-
lingen und Frankfurt entdeckte und un-
ter anderem vom Modell des „betäub-
ten Wohnens“ in der Bankenmetropole
schwärmte. Wenn einer es sich he-
rausnehmen durfte, Eigenheiten und
Klischees von türkischen Bürgern aufs
Korn zu nehmen, dann Ramin Moin.
Der aus dem Saarland an den See mi-
grierte Perser, ehemaliger Polizeikom-
missar und heute im Vollzugsdienst der
Stadt, gab den Comedien. Dass der ta-
lentierte Wahl-Überlinger hier schon
einige Erfahrung mitbringt, war nicht
zu übersehen. Dennoch war es ihm
wichtig, auch hier gut anzukommen.

„Wie war’s?“ fragte er und bekannte,
das ihm die Atmosphäre richtig gefällt.

Für den Schwaben Werner Reuter
wurde sogar das traditionsträchtig ba-
dische Gelb-Rot gegen die württember-
gische Gro-Ko-Flagge in Rot-Schwarz
ausgetauscht – allerdings nur vorü-
bergehend. Beim Abspann und kurz vor
dem Badnerlied wurde sich Gastgeber
Michael Reutlinger der falschen Kulisse
im Rücken gerade noch rechtzeitig ge-
wahr, um zum Finale wieder die gelb-
roten Farben aufziehen zu lassen, ehe
Stefan Seige mit seiner Band die Pflich-
thymne intonierte.

Angesichts dieser authentischen
Multikulturalität konnte sich Andreas
Pross schon mal von seiner Rolle als
Berlinerin verabschieden, tat dies vor
seinem Publikum kund und schlüpfte
flugs in die Rolle eines „visionären Ar-
chäologen“. Jahrzehnte nach der Lan-
desgartenschau kämpfte er sich dann
durch eine überwucherte Stadt, macht
sich auf Spurensuche und findet nur
noch einige historische Bauten, die aus
dem Grün herausragen.

„Hätt’ ich doch nur das Charisma von
Frau Becker“, mutmaßte Karl-Heinz
Saum als schick „behütete“ Dame auf
Suche, „da hätt’ ich Männer, lecker, le-
cker...“ In Überlingen sei einfach alles

verdreht: „Wir haben ja auch einen
Hahn, der grüne Eier legt.“ Als Feuer-
wehrmann stand Roland Berkowski
nicht nur in der Bütt. Er habe um 9 Uhr
schon Brandschutzvorkehrungen ge-
prüft. „Der zweite Rettungsweg befin-
det sich auf der Damentoilette – oben
links“, instruierte er das Publikum:
„Und da jeder einen Sitzplatz hat, kann
die Kneipe auch nicht überfüllt sein.

Dass sich Jahr für Jahr die gleichen
Glückspilze über eine der knappen Ein-
trittskarten freuen dürften, wunderte
Achim Friesenhagen zwar etwas. Doch
empfahl er bei so einer anhaltenden
Strähne doch gleich eine Tippgemein-

schaft ins Leben zu rufen.
Michael Reutlinger nahm sich die

Jungen Liberalen und deren Werbe-
kampagne mit nackten Tatsachen zur
Brust. „Ich frage mich, was die an Idea-
len der 68er verteidigen wollen, das kei-
ner von denen je miterlebt hat.“ Als ele-
gante „Bea“ mit Federboa schickte sich
Andreas Schorpp an, Oberbürgermeis-
terin Becker Konkurrenz zu machen.

Als versierter Wortjongleur bastelte
Frank Neumann eine kuriose Ge-
schichte aus den Namen vieler Akteure
(„dann nahmen sie ein nasses Holz-
stück, also einen ‚Regenscheit‘“) und
erhob am Ende das Glas auf das Män-

nerkaffee: „Na, denn Pross!“ In Hoch-
form präsentierten sich Kutscher Wal-
ter Tepel und sein Kurgast Walter Mess-
ner, die in der Vorbeifahrt am Rathaus
gerne mal ihre rührigen Abhör-Lau-
scher auf Empfang stellten. Sein kreati-
ves Potenzial warf schließlich Karl-
Heinz Hummel in die Waagschale und
hatte reichlich Accessoires dabei: Den
„RaHaKiGa“-Hut für den Rathaus-Kin-
dergarten und eine neue Idee für die
drei Überlinger Pünktchen – auf einer
Blindenbinde.

Bildergalerie im Internet:
www.suedkurier.de/fasnet

Männerkaffee macht auf Multi-Kulti
➤ Kultveranstaltung in „Anuschs Pub“ geht in achte Runde
➤ Einige „Zuwanderer“ sind als Akteure schon voll integriert

➤ Zwölf Beiträge beim Bütt-Marathon von Micha Reutlinger
➤ Ein gebürtiger Hesse und ein Perser aus dem Saarland

Hören von ihrer Kutsche aus das Rathaus ab: Walter Tepel und Harald Messner. B I L D E R : WA LT E R

V O N H A N S P E T E R W A L T E R
................................................

Ein äußerst visionä-
rer Archäologe mit
Fundstück: Andreas
Pross.

➤ In der Bütt: Andreas Pross, Karl-
Heinz Saum, Martin Lang, Ramin Moin,
Roland Berkowski, Achim Friesenhagen,
Michael Reutlinger, Andreas Schorpp,
Frank Neumann, Harald Messner und
Walter Tepel, Werner Reuter und Karl-
Heinz Hummel
➤ Moderatoren: Thomas Fauser und
Hubert Regenscheit
➤ Musik: Stefan Seige mit Band

Akteure

Frau mit schicker
Fotovoltaik auf dem
Hut: Karl-Heinz
Saum.

Ein Hesse analysiert
Frankfurt und
Überlingen: Martin
Lang.

Ein Saarland-Perser
über Erfahrungen
als „Politeur“:
Ramin Moin.

Wundert sich über
die vielen Glücks-
pilze im Pub: Achim
Friesenhagen.

War schon vor dem Auftritt als Brandschutz-
sachverständiger vor Ort: Roland Berkowski.

Als „Bea“ macht er
OB Becker Konkur-
renz: Andreas
Schorpp.

Amüsiert sich über die Jungen Liberalen:
Gastgeber Michael Reutlinger.

................................................

„Hätt’ ich doch nur das Charisma
von Frau Becker, da hätt’ ich Männer,
lecker, lecker...“

Karl-Heinz Saum als „behütete“ Dame
................................................

Leute aus Überlingen

Doppelter Berufsabschluss in der Pflege
Geschafft: Bettina Kaub, Cathrin Samol und
Bernd Vogel zusätzlich haben zu ihrem Berufs-
abschluss in der Altenpflege auch das Examen in
der Gesundheits- und Krankenpflege in der
Tasche. Darüber berichtet das Helios-Spital in
einem Pressetext. Prüfer, Prüflinge und Ausbilder

(von links): Dorothee Marckmann-Bauer, Mat-
thias Thümmel , Claudia Groh, Tilmann Kom-
merell, Bettina Kaub, Fabian Mühlherr, Cathrin
Samol, Daniela Klesel, Bernd Vogel, Liliane
Frank, Susanne Hiller, Barbara Lang, Monika
Schwarz und Sabine Schwörer. B I L D : H E L IO S

Sonnenschein und gute Pisten bei eintägigen Skikursausfahrten
Saison beendet: Die Langlaufgruppe des Sport-
vereins Diehl Bodenseewerk (SV DB) hat ihre
eintägigen Skikursausfahrten beendet. Insgesamt
nahmen 31 Personen an den vier Ausfahrten teil.
Sie wurden von sechs Lehrern betreut. Mit viel
Spaß konnten die Kurstage im Schwarzwald und

Allgäu stattfinden. Erfolgreich wurden auch die
Alpin- und Snowboard-Kurse im Skigebiet
Warth/Schröcken beendet, teilt der SV DB in
einem Pressetext mit. Sonnenschein und sehr
gute Pistenverhältnisse waren die Wegbegleiter
der Teilnehmer. B I L D : SV D B


