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Günther im Zusmarshauser Ortsteil Kleinried hat der Winter keine
Chance mehr, wie dieses Foto zeigt. Das Christrosenbeet ist der ganze

das Beet nicht mit der Hacke bearbeiten – einfach in Ruhe lassen, erklärt
sie.
Foto: Elisabeth Günther
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Demokratie im Klassenzimmer
Bildung Die Montessori-Schule Dinkelscherben bekommt am „Tag der Freien Schulen“
Besuch aus dem Landtag. Die Schüler schlüpfen in die Rolle von Abgeordneten
VON MANUELA RAUCH
Dinkelscherben Was macht ein Minister und von wem wird er gewählt? Diese und andere Fragen ließen sich die Grundschüler der Montessori-Schule Dinkelscherben von
der SPD-Landtagsabgeordneten Simone Strohmayr beantworten. Unter dem Motto „Politik macht Schule – Abgeordnete schenken eine Unterrichtsstunde“ tauschte die Politikerin zum bayernweiten „Tag der
Freien Schulen“ den Plenarsaal gegen das Klassenzimmer.
Dabei ging es um mehr als um
Ministerien und Sitzverteilungen.
Strohmayr wollte vor allem zeigen:
Sich in einer Demokratie auf einen
Konsens zu einigen kann mitunter
ganz schön schwierig sein. Die
Schüler schlüpften deshalb spielerisch in die Rolle der Abgeordneten.
Es galt sich zu positionieren: Was ist
besser, eine Halbtagsschule oder
eine Ganztagsschule?
Florian argumentierte für Letztere. Ist man bis zum Nachmittag in
der Schule, könne man nicht nur

mehr Malen und Basteln, sondern
auch länger mit den Freunden zusammen sein. Schulkamerad Luc
sah das ganz anders. Halbtagsschule
bedeute für ihn in erster Linie ein
Plus an Freizeit: „Da bleibt mehr
Zeit für die Hobbys wie Fußball.“
Damit hatte der Bub die Mehrheit
auf seiner Seite. Mit zwölf zu neun
Stimmen sprach sich die Klasse für
die Halbtagsschule aus.
Wäre die Abstimmung echt, hätten nun viele Eltern in Bayern ein
ernsthaftes Problem. Ganz so einfach ist es also nicht, gab Pädagogin
Karin Rollenhagen zu bedenken
und erklärte der Klasse: „Was für
euch das beste ist, muss nicht automatisch auch für andere gelten“.
Strohmayr lobte den Eifer der
Grundschüler. „Ich kann euch nur
motivieren, später selber politisch
aktiv zu werden.“
Für die Abgeordnete ist die politische Bildung eine Herzensangelegenheit: „Je früher Kinder damit
anfangen, desto besser.“ Im Sommer wollen die Montessori-Schüler
live den Landtag erleben. Das Inte-

resse ist groß. Die Klassenlehrerin
zeigte sich vom politischen Wissen
der Kinder beeindruckt. „Einige
haben echt Ahnung und kannten
viele der bayerischen Minister ganz
genau.“
In der Montessori-Schule gehören Abstimmungen zur Tagesordnung. Für Rollenhagen ist das ein
wesentlicher Bestandteil des Konzepts. „Die Kinder wissen: Meine

Meinung wird gehört und Ernst genommen.“ Der Aktionstag „Tag der
Freien Schulen“ wird vom Verband
Bayerischer Privatschulen, dem Katholischen Schulwerk in Bayern und
der Evangelischen Schulstiftung in
Bayern organisiert. Durch den direkten Kontakt zu einem Landtagsabgeordneten soll das staatsbürgerliche Interesse der Schüler angeregt
werden.

Wande
der let

Die Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr hat in der Montessori-Schule Dinkelscherben eine Unterrichtsstunde gestaltet.
Foto: Manuela Rauch

Kabarett Mit ihrem Programm „Hechelscherz und Spottlob“ sorgen die Mehlprimeln für einen
kurzweiligen Abend in Hennhofen. Was den Besuchern besonders gut gefällt
spräch erkennt der jüngere der beiden Mehlprimeln-Darsteller seinen
Schulfreund sofort wieder. Und das,
nachdem sich beide jahrzehntelang
nicht gesehen hatten.
Direkt und ohne Hemmungen
den Menschen etwas auf die Nase
binden, das zeichnet die Mehlprimeln aus. Hildegard Eichele aus
Lauterbach, die gemeinsam mit ihrer Tochter Tanja Keis aus Hegnenbach in der sechsten Reihe sitzt,
kennt die Panitz-Brüder schon von
früheren Auftritten. Sie hofft im
zweiten Teil auf einige „alte Klassiker“, wie etwa das Spottlied über
die geplante Magnetschwebebahn
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Vom unteren ins obere Zusamtal
Altenmünster-Hennhofen Vor 44 Jahren hat in Buttenwiesen alles angefangen. In der Gemeinde im unteren
Zusamtal erlebten die Mehlprimeln
bei einer Kleinkunstveranstaltung
ihre Geburtsstunde. Am vergangenen Samstagabend zog es Reiner
und Dietmar Panitz flussaufwärts
ins obere Zusamtal. Genauer gesagt
ins Gemeinschaftshaus im Altenmünsterer Ortsteil Hennhofen. Vor
ausverkauftem Haus bezeichnete
Organisatorin Irene Skarke das Bruderpaar als Urgesteine der bayerisch-schwäbischen Kabarettszene.
Die Gastgeberin erklärte bei ihrer
Begrüßung, dass Mehlprimeln eigentlich zarte, reizvolle Wildblumen seien – ganz anders präsentierten sich die Mehlprimeln aber auf
der Hennhofer Bühne: In ihrer
Wortwahl zeigten sich die PanitzBrüder nämlich alles andere als zart.
Freilich, die Zeit der ganz scharfen Rebellen-Texte in ihren Liedern
und Gedichten mit gekonnter Wortakrobatik lassen sie in ihrem Programm „Hechelscherz und Spottlaub“ außen vor. Und dennoch halten die beiden Protagonisten den
Unterhaltungswert hoch. So auch
für Andreas Bogenrieder. Der Besucher aus Altenmünster ging einst gemeinsam mit Dietmar Panitz in die
Handelsschule. Beim Pausenge-
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im Donauried, die Ende der 1970er
Jahre die Menschen dort beängstigte. Auch wenn diese Nummer nicht
kommt, bleiben Mutter und Tochter Fans. Das Lied von den 13 großen Doppeldeckerbussen, die mit
Urlaubern nach Italien fahren, erheitert sie im Besonderen.
Mit scharfer Zunge werfen die
Panitz-Brüder lässig feine Spitzen
gegen Establishment, Finanzwelt
und Auswüchse der Gesellschaft.
Die Folgen der globalen Erderwärmung zeigen sie „am letzten Eisbär“
auf. Er finde schon lange kein weißes Eis mehr, sondern ein dreckig
grünes. Reiner Panitz meint in An-

Seit 44 Jahren beleben Reiner (links) und Dietmar Panitz die Kleinkunstszene. Jetzt
gastierten die Mehlprimeln in Hennhofen.
Foto: Günther Herdin
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spielung auf den Hitzesommer
2015: „Ich hatte Angst, dass dem
normalen Mitteleuropäer das Hirn
unter der Schädeldecke verdampft.“
Ihr Fett bekommen die Senioren ab.
Sie wollen im Ruhestand alles, belegen im fortgeschrittenen Alter sogar
noch Kurse, bei denen das Eiswassertauchen erlernt werden kann.
Auch über „Dates und Affären“ der
Senioren öffnen die beiden Kabarettisten den Zuhörern die Augen. Bei
der Winter-Fußball-WM in Katar
2022 prophezeien die Mehlprimeln
Weihnachtsmärkte, bei denen Nationalhymnen zu hören sein werden
und die Kirchen mit Fußballkrippen
die Gottesdienstbesucher anlocken.
Ob Haushalt, Freizeit, Sport, Politik, Alt oder Jung – die Kabarettisten schneiden viele Themen an,
welche zum Alltag gehören und in
die sich die Besucher gut hineinversetzen können. Amüsant wird es
auch, als Dietmar eine Anekdote
von einer Veranstaltung in Buttenwiesen erzählt. Da hatte vor vielen
Jahren ein Feuerwehrkommandant
die Gäste mit folgenden Worten begrüßt: „Ich freue mich, dass jeder
Einzelne so zahlreich erschienen
ist.“ Das Gelächter im oberen Zusamtal über diesen Kalauer im unteren Zusamtal ist natürlich besonders
groß. (her)
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