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Leute aus Überlingen

Noch liegt er
In Bonndorf wurde der Narrenbaum
bereits am vergangenen Samstag
gefällt. Daran beteiligt waren (kniend
von links) Matthias Veit, Dominik
Schatz, Ralf Waibel sowie (stehend
von links) Mauro Meloncelli, Benja-
min Hübschle, Dieter Veit und Horst
Engelhard. Rechts die einzige Zu-
schauerin Dagmar Schatz mit Paula
und Oskar. B I L D  : G  EO  RG  E X N E R

Jäger nicht auch
Naturschützer?
Zum Bericht „Jäger fühlen sich durch
neue Regelungen bevormundet“, Seite
Bodensee vom 9. Februar:

Mit großem Interesse habe ich den Ar-
tikel über die Jahreshauptversamm-
lung der Jägervereinigung Tettnang ge-
lesen. Darin wird Kreisjägermeisterin
Andrea Gmeinder mit den Worten zi-
tiert: „Selbsternannte Naturschützer
bestimmen dann über uns und unser
Handwerk.“ Diese Aussage macht
mich mehr als stutzig. Ich selbst bin
seit 1980 ehrenamtlich im Naturschutz
aktiv. Viele Jahre davon als Natur-
schutzwart für die Regierungsbezirke
Freiburg und Tübingen. Ich hätte ger-
ne von Frau Gmeinder gewusst, was sie
unter einem „Selbsternannten“ Natur-
schützer versteht. Und dann würde ich
gerne wissen, wie man ihrer Meinung
nach Naturschützer werden sollte.

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

Und wie verhält es sich mit der Jagd? Ist
nicht auch jeder Jäger aus freien Stü-
cken Jäger geworden und hat sich ein-
mal selbst entschieden, den Jagd-
schein zu machen? Worin besteht der
Unterschied, ob ich mich entscheide,
zur Jagd zu gehen oder mich entschei-
de, feldornithologisch z.B. bei Wasser-
vogelzählungen an wissenschaftlicher
Datenerhebung zu beteiligen?
Nicht zu letzt dachte ich immer, Jäger
sind Naturschützer. Der Jagdschein ist
ebenso wenig eine Legitimation, sich
Naturschützer zu nennen. Naturschüt-
zer sind alle Bürger, die sich in irgend
einer Form dem Erhalt unserer Kultur-
landschaft und der Förderung der Bio-
diversität hier und sonst wo auf der
Welt verpflichtet fühlen. Diese Men-
schen haben nichts mit der gesetzli-
chen Regelung bei der Ausübung der
Jagd zu tun.
Detlef Koch, Überlingen

Lesermeinung

Überlingen –  Laut, eng, voll, zotig –
herrlich! Die Atmosphäre beim Über-
linger Männerkaffee im Anusch’s Pub
war genau so, wie Mann es erwartet hat-
te. Mehr als 80 trinkfeste Kerle hatten
sich pünktlich um 10.01 Uhr eingefun-
den. Kaffee war, dies sei vorweggenom-
men, das am wenigsten begehrte Ge-
tränk des Tages. Michael Reutlinger, der
Wirt des Pubs, stellt den Männerkaffee
bereits seit neun Jahren auf die Beine.
Mehr als 40 000 Euro hat er mit der von
ihm ins Leben gerufenen Aktion „Narr
mit Herz“ bisher an Spenden einge-
nommen.

Stefan Seige, unterstützt durch „die
Band“, legte gleich mit dem musikali-
schen Programm los und lieferte be-
kannte Ohrwürmer mit eigenen Texten.
Das Narrenvolk kannte die Inhalte und
sang manchmal zwar grottenfalsch,
aber immer stimmgewaltig mit. Ein
großer Teil der insgesamt 13 Büttenre-
den kann hier aus Taktgefühl nicht wie-
dergegeben werden –  es sei aber aus-
drücklich bemerkt, dass keinesfalls nur
die abwesenden Weibsleute, natürlich
zuvorderst OB Sabine Becker, für derbe
Witze herhalten mussten. Die Redner
schonten ihr eigenes Geschlecht nicht
und so manch anwesender Lokal-Pro-
mi, wie der Nußdorfer Hornstein oder
Micha Jeckel, bekam sein Fett weg. Der
Letztgenannte trug’s nicht nur mit Fas-
sung, sondern griff als „Sachse ohne
Hals“ immer wieder zum Mikro, um die
Gäste sächselnd mit Witzen zu versor-
gen. Apropos Witze, Hubert Regen-
scheit als Konferenzier, hatte einige auf
Lager und die Lacher auf seiner Seite.

K.H. Saum begrüßte als „Putzschlam-
pe“ die „Dorferbolle“ und die „schwäbi-
schen sowie alle weiteren Asylanten“.
Der Kutscher Walter Tepel brachte es
sofort auf den Punkt: „Die Verweigerer
der guten Laune werden sich unter Trä-
nen uns anschließen.“ Der Berliner Alt-
Hippie Neumann sei dem Spirit und der
Schwingung gefolgt, was in geradewegs
hierher geführt habe. Die „Altwieberi-
che“ hatten einfach nur Durst, Durst,
Durst und Ramin Moin als Streifen-
hörnchen gab seinen Senf aus der Zeit
als ehemaliger „Knöllchenpolizist“ da-
zu. „Der Herrmann vom Galgen“ be-
tonte immer wieder, dass er gar nicht
lustig sei und brauchte viel Schnaps,
um über die Zeit zu kommen. Achim
Friesenhagen als „Horst Schlemmer“
bot einen der besten Auftritte mit Bei-
trägen über die neu gegründete „Spo-
GruLöHä“, also die Sportgruppe der Lö-
wen und Hänsele“, oder zum bevorste-
henden Valentinstag. Der Frankfurter
Martin Lang macht seine Steuererklä-
rung längst auf Klopapier „damit die
gleich sehen, dass ich beschissen ha-
be“. Thomas Fauser erklärtedie Bedeu-
tung von „ebbes und ebber“, ihm folgte
Roland Berkowskis in die Bütt. Er nahm
den „Ersten Überlinger Wieberalle-
fanz“ aufs Korn, hatte viel Spott für die
Löwen, aber auch Schelte für die Hän-
selezunft im Gepäck. Er tat es mit jenem
Quentchen Humor, das es braucht, da-
mit keiner so richtig böse sein konnte.
Den Abschluss bildeten Harald Mess-
ner als „Toni de ständig Krakeler“ und
Michael Reutlinger.

Derbe Witze unter Männern
➤ 13 Büttenreden sorgen für beste Stimmung
➤ Mehr als 80 trinkfeste Kerle bei Männerkaffee

➤ Redner mit zotigen Sprüchen über Weibsleute
➤ Auch das eigene Geschlecht bekommt Fett weg
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Thomas Fauser als „Mann vom Anusch’s“:
„S isch besser ebber zu sein als ebbes zu
wärre.“

Gerhard Volk von den „Alt-Wieberiche“:
„Wir sind die Drei Könige und bringen euch
die Fasnet.“

Thomas Pross erklärte als „Überlinger
Obine Becker: „Mein Geldbeutel, meine
Stadtwerke.“ B I L D  E R  :  S T E V M A N Z I  N I

Harald Messner als „Toni de ständig
Krakeler“: „Für deren billig Wein studier ich
kein Text mehr ein.“

Roland Berkowski als „Der Mann von der
Feuerwehr“: „Sabine Becker ist ein großer
hübscher grüner Glücksvogel.“

Martin Lang als „Der Frankfurter“: „Rein-
hart Weigelt ist der Mister Bo Frost der
eisigen Stockspiele.“

Herrmann Flechsig als „Herrmann vom
Galgen“: „Deutsche sind effizient und haben
keinen Humor.“

Achim Friesenhagen als „Horst Schlem-
mer“: „ Egal wie lahm Du bist, der Dalai ist
lahmer.“

Ramin Moin wollte als „Streifenhörnchen“
wissen: „Warum ist Abkürzung so ein langes
Wort?“

Frank Neumann als „Berliner Alt-Hippie“:
„Männer tragen in Überlingen die Burka und
zwar mit einem Rüssel.“

Walter Tepel als „Kutscher“: „Vollsperrung
der Kessenringstrasse, Krezdorn versucht
mit Gewalt sein Verkehrskonzept durch-
zusetzen.“

Karl-Heinz Saum meint als „Putzschlampe“:
„Em Jeckel beim Dorfer s Geld in Sack
saufe.“

Michael Reutlinger stellt in seiner Rolle als
„Pinguin“ fest: „In der großen Greisstadt
Überlingen backt Frau Bäcker immer kleine-
re Brötchen.“

Liedzeile von Stefan Seige: „Uff de Münsch-
terstroß morgens um drei flieget Müllsäck
an dir vorbei...”

Michael Reutlinger konnte mit seiner
Aktion bisher mehr als 40 000 Euro
Spendengelder sammeln. Der Verkaufs-
erlös der Bändel, seit diesem Jahr neu
hinzugekommenen Buttons, sowie
Geldern aus dem Kartenverkauf des
Männerkaffees fließen in diesem Jahr
als Unterstützung an das Kinderheim
Linzgau und den Jugendfonds der
Überlinger Narrenzunft. Die Radolfzeller
Narrenzunft hat sich jetzt der Aktion
angeschlossen. (sma)

Spendengelder

Seegumper spielen sich ins Herz der Überlinger
Bei schönstem Sonnenschein konnte am Wochenende kaum ein Zuhörer still ste-
hen, so mitreißend war der Sound der Seegumper. Das Publikum zeigte sich
spendabel und so konnten durch den Verkauf des Bändels „Narr mit Herz“
mehr als 1250 Euro für einen guten Zweck gesammelt werden. B I L D  :  S T E V M A  N Z  I N  I

Alles muss raus

E in weiß gekachelter Raum, Betäu-
bungsmittel, Geräusche wie die ei-

ner Kettensäge und Menschen, die
Dinge sagen wie: „Muss zersplittert
werden.“ Klingt nach Horror-Szene
und Blutspritzern und Boulevard-Re-
portern, die Dinge schreiben wie: „Es
geschah mitten in Überlingen und kei-
ner will etwas bemerkt haben.“ Und
mal ehrlich, ohne übertreiben zu wol-
len: Genau so ist es, das Weisheitszäh-
ne ziehen. Für alle, die diese Grausam-
keit überlebt, aber verdängt haben,
gibt es jetzt, pardon, eine kleine Erin-
nerung. Denn gestern war, juchee, der
offizielle Tag des Zahnschmerzes. Zum
Glück gibt es auch schöne Gedenktage.
Den Valentenistag etwa. Am Samstag!

am Rande
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