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HEUTE NOCHMALS

Im Kulturzentrum franz.K, Unter den
Linden 23, ist heute, Freitag, um 20 Uhr
die letzte der drei Aufführungen von
»Nelly Trent« zu sehen. Karten gibt es
an der Abendkasse. (GEA)

VON JULIANE SCHREINERT

REUTLINGEN. Mit »Nelly Trent« von
Bernd Klaus Jerofke bringen die Schüler
der Theater-AG des Isolde-Kurz-Gymna-
siums in diesem Jahr ein etwas ernsteres
Stück auf die Bühne. Bei der Premiere im
Kulturzentrum franz.K am Mittwoch-
abend entführten sie die 200 Zuschauer
in das England des 19. Jahrhunderts und
zeigten, mit welchen Problemen Jugend-
liche damals zu kämpfen hatten.

Der schwarze Vorhang öffnet sich
und sogleich herrscht ein buntes Treiben
auf der Bühne: Eine Wahrsagerin verrät
die Zukunft, Tücher werden jongliert,
das Wachsfigurenkabinett lädt zum Be-
such und der »Strongest Man Alive«
zeigt, welch schweres Gewicht er heben
kann. »Der Jahrmarkt ist eröffnet« – mit
diesen Worten beginnt die Aufführung
der Theater-AG.

Nelly Trent, ein 15-jähriges Waisen-
kind, das von dem alten Großvater Trent

zum Szenenbild konnten die rund 200
Zuschauer liebevolle Details auf der Büh-
ne bestaunen.

Hauptdarstellerin Luisa Beck als Nelly
und auch Marc Zieske als »böser« Quilb
schafften es mit Professionalität und
Charme schnell, das Publikum für sich
zu gewinnen. So waren nach der rund
zweistündigen Vorstellung nicht nur die
Schauspieler glücklich, dass alles wun-
derbar geklappt hat, sondern auch den
Leitern der Theater-AG, Sabine Laage,
Sandra Lukaszevicz und Eckhard Wurm,
war die Erleichterung deutlich anzuse-
hen. Immerhin war es der Autor Bernd
Klaus Jerofke selbst, der das Stück »Nelly
Trent« mit Motiven von Charles Dickens
der Theater-AG vorgeschlagen hatte.

Treffen für Ehemalige

»Vor zwei Jahren haben wir schon
einmal ein Werk von Jerofke aufgeführt
und ihm eine Videoaufnahme davon zu-

adoptiert wurde, ist mittendrin im Ge-
schehen. Aufgewachsen in ärmlichen
Verhältnissen, träumt Nelly von einem
besseren Leben.

Liebevolle Details

Im Gegensatz zu vielen anderen Ju-
gendlichen aus ihrer Umgebung kann sie
lesen und schreiben und versucht, dies
auch ihrem Freund Kit beizubringen.
Doch das Leben im Raritätenladen ihres
Großvaters findet ein jähes Ende, als die-
ser vom Geldverleiher Quilb aufgesucht
wird und als einziger Weg aus den Schul-
den nur noch die Flucht bleibt.

45 Gymnasiasten hauchten der Ge-
schichte von »Nelly Trent« am Premie-
renabend Leben ein. Ein halbes Jahr lang
hatten die Acht- bis Zwölftklässler für die
insgesamt drei öffentlichen Auftritte ge-
probt, in den letzten drei Wochen sogar
fast täglich. Von den Kostümen und Mas-
ken, über die technischen Effekte bis hin

kommen lassen«, erklärt  Sabine Laage,
»daraufhin war er so begeistert, dass er
uns ›Nelly Trent‹ anbot«. Und da es im-
mer schwer sei, ein Stück für so viele
Darsteller zu finden, zeigte sich die
Theater-AG schnell einverstanden. »Un-
sere AG hat eine lange Tradition und es
ist schon Kult, dabei zu sein«, sagt
Laage. So ist die jährliche Aufführung
nicht nur das Endergebnis einer langen
Übungsphase, sondern auch stets ein
Treffen für Ehemalige.

Einige der Schauspieler haben ihr
Hobby sogar zum Beruf gemacht und
Theaterwissenschaften studiert oder eine
Schauspielschule besucht. (GEA)

Mit einer Jahrmarktszene beginnt die IKG-Aufführung von »Nelly Trent« (linkes Bild). In der rechten Szene bringt die 15-jährige Waise ihrem Freund Kit das Lesen bei. FOTOS: SCHREINERT

Schule – Theater-AG des Isolde-Kurz-Gymnasiums bringt im Kulturzentrum franz.K »Nelly Trent« auf die Bühne

Dabeisein ist Kult

REUTLINGEN. Für Finanzbürgermeister
Alexander Kreher ist der Jugendgemein-
derat sehr wichtig. Das machte er den
Mitgliedern des Nachwuchs-Gremiums
in dessen jüngster Sitzung klar. Bevor er
sich allerdings mit den Räten austausch-
te, verfolgte er erstmal ganz genau die
Neuwahl des neuen JGR-Vorstandes.

Die Wahl stand turnusmäßig an, sie
war aber auch notwendig geworden,
weil mit Philipp Weinmann und Marcel
Eder zwei Vorstandsmitglieder wegen
des bevorstehenden Abiturs aus dem Ju-
gendgemeinderat austraten. Sarah Butz
und Nick Reiff waren dafür nachgerückt,
um den Rat wieder zu komplettieren.

Stimmenkönig Jonathan Seitz

Philipp Weinmann ermunterte in sei-
ner kleinen Abschiedsrede seine Ratskol-
legen, sich weiter für die Jugend zu en-
gagieren und sich für den Vorstand auf-
stellen zu lassen. Immerhin sechs Räte
beherzigten das und ließen sich nominie-
ren. Die geheime Wahl brachte folgendes
Ergebnis: Altes und neues Vorstandsmit-
glied ist Jonathan Seitz. Er verbuchte mit
25 die meisten Stimmen. An seiner Seite
werden Daniel Weinmann (17 Stimmen)
und Aylin Kaygin (12) Vorstands-Verant-
wortung übernehmen.

Dann war Reutlingens Finanz- und
Wirtschaftsdezernent Alexander Kreher
an der Reihe. Nach kurzer Vorstellung
machte er gleich mal deutlich: »Uns auf

der Bürgermeisterbank ist wichtig, was
ihr hier tut. Wir werden immer wieder
Kontakt haben.«

Gleich beim ersten Treffen wollte sich
Kreher mit dem JGR zu den Themen
»Nachtleben« und »Plätze für die Ju-
gend« austauschen. Der Bürgermeister
sprach das Thema Nachtruhe an, dem
sich ja seit einiger Zeit eine Initiative
widmet. Kreher äußerte den Wunsch,
dass bei Gesprächen zwischen Verwal-
tung, Nachtruhe-Initiative, Gastronomen
und Co. auch jemand vom Jugendge-

meinderat dabei ist. Das junge Gremium
nahm dieses Angebot gerne an.

Jugendgemeinderätin Derya Inceler
sprach in Sachen Aufenthaltsplätze die
Pomologie an, die bekanntlich nach wie-
derholtem Ärger mit Anwohnern seit ei-
niger Zeit nach 23 Uhr nicht mehr als
Aufenthaltsort zur Verfügung steht. Sie
erinnerte daran, dass der Bürgerpark in
einer anderen JGR-Sitzung von einem
Polizei-Vertreter als Aufenthalts-Alterna-
tive »in den Raum geworfen« wurde. »Ju-
gendliche wünschen sich dort zum Bei-

Jugendgemeinderat – Gremium wählt neuen Vorstand und tauscht sich mit Finanzbürgermeister Alexander Kreher aus

»Uns ist wichtig, was ihr hier tut«
spiel Grillstellen und mehr Beleuch-
tung«, sagte Inceler. Kreher stellte fest,
dass es im Gegensatz zur Pomologie im
Bürgerpark noch keine Reglementierung
gebe. Alles sei noch offen. »Bringen Sie
Ihre Wünsche und Anregungen ein, wir
sind offen für Diskussionen.«

Graffitis scharf verurteilt

Auch zum Thema Zelle äußerte sich
der Dezernent. »Aus unserer Sicht ist das
ein Teil von Reutlingen und das soll auch
so bleiben.« Zum Gerichtsverfahren zwi-
schen Stadt und Zelle bezüglich einer
Gaststättenkonzession befragt, erläuterte
Kreher, dass es sich um ein laufendes
Verfahren handle und er nichts dazu sa-
gen könne, wie sich die Stadt zum vom
Verwaltungsgerichtshof Mannheim un-
terbreiteten Vergleichsvorschlag verhält.
Aber: »Vertreter der Verwaltung sind mit
der Zelle im Gespräch.«

Im Hinblick auf die Graffitis mit Be-
zug zur Zelle, die jüngst an öffentlichen
Gebäuden aufgesprüht wurden, sagte
der Dezernent klipp und klar: »Es gibt
Dinge, die gehen eindeutig nicht. Und
dazu gehören diese Schmierereien. Das
ist Sachbeschädigung. Da ist eine Grenze
überschritten.« Abschließend informierte
er die Räte darüber, dass sich der Ver-
waltungs- und der Finanzauschuss am
20. Februar um 17 Uhr in einer gemein-
samen, öffentlichen Sitzung mit dem
Thema Zelle befassen werden. (rabe)

Der neue Vorstand des Reutlinger Jugendgemeinderats (von links): Daniel Weinmann, Aylin
Aygin und Jonathan Seitz. FOTO: RABE

Wintermusik mit dem Trio Chateau
REUTLINGEN. Die »Wintermu-
sik« in der Musica-Antiqua-Rei-
he geht am Sonntag, 9. Februar,
um 11 Uhr im Spitalhofsaal wei-
ter. Auch dieses Mal werden der
Staatsschauspieler Wolfgang
Höper und das Trio Chateau ge-
meinsam ein musikalisch-litera-
risches Programm bieten. Im
Mittelpunkt stehen zwei der

größten Komponisten der Mu-
sikgeschichte: Wolfgang Ama-
deus Mozart und Ludwig van
Beethoven. Obwohl er ihm das
Studium bei sich verweigerte,
war Mozart von Beethovens Ta-
lent in hohem Maße angetan.
Und umgekehrt beeinflusste der
viel zu früh verstorbene Meister
Beethovens Werk in erhebli-

chem Maße. Beide waren seit
ihrer Kindheit als »Wunderkin-
der« über Landesgrenzen hin-
weg bekannt und doch vom
Schicksal immer wieder heim-
gesucht. Gespielt wird die Mu-
sik von Ludwig van Beethoven;
unter anderem Variationen über
Mozarts »Reich mir die Hand
mein Leben«. (a)

BDA lobt wieder
Häring-Preis aus

REUTLINGEN. Der Bund Deutscher Ar-
chitekten BDA Baden-Württemberg lobt
in diesem Jahr wieder die Hugo-Häring-
Auszeichnung 2014 als erste Stufe zum
Hugo-Häring-Landespreis 2015 aus. Die-
ser ist der bedeutendste baden-württem-
bergische Architekturpreis, der seit 1969
in dreijährigem Rhythmus an Architek-
ten und Bauherren für ihr gemeinsames
Werk verliehen wird. Benannt werden
können Bauwerke in Baden-Württem-
berg, die in den vergangenen zehn Jah-
ren fertiggestellt wurden: Gebäude, Ge-
bäudegruppen, Ingenieurbauten und
realisierte städtebauliche Anlagen. Die
Bauten werden bei der BDA-Kreisgruppe
eingereicht, in deren Gebiet sie stehen.
Die ausgezeichneten Bauten nehmen im
Folgejahr auf Landesebene am Auswahl-
verfahren zum Hugo-Häring-Landespreis
2015 teil. Die Anmeldung kann jetzt auf
der BDA-Website erfolgen. Die Auslo-
bungsunterlagen und die Adressen der
Kreisgruppen können auch darüber ab-
gerufen oder von der BDA-Landesge-
schäftsstelle bezogen werden. (eg)

www.bdabawue.de

»Spatz & Fratz« für kleine Zuhörer
REUTLINGEN. Die Reutlinger
Musikschule veranstaltet am
Mittwoch, 12. Februar, um
16 Uhr im Saal der Volkshoch-
schule in der Spendhausstraße
6, ein Konzert der Reihe »Spatz
& Fratz«.

Die kleinen Zuhörer sollen
dabei mit ihren Familien ganz
verschiedene Instrumente erle-

ben. Neben Flöte, Trompete
und einem Klarinettentrio er-
klingen auch Klavier, Keyboard
und Gitarre.

Die Musikgartengruppen aus
Gönningen umrahmen die Auf-
führung mit kleinen Liedern
und Tänzen. Diese Veranstal-
tung dauert 30 Minuten, der
Eintritt ist frei. (eg)

EINFACH KLASSE

Realschul-Seminar Reutlingen

197 Anwärter
vereidigt

»Sie haben alles richtig gemacht, in-
dem Sie sich für das Seminar Reutlingen
entschieden haben.« Mit diesen Worten
begrüßte Direktor Dieter Salzgeber
jüngst 197 angehende Realschullehrer,
die in den kommenden 18 Monaten ihren
Vorbereitungsdienst am Seminar Reut-
lingen selbst, aber auch an 95 Ausbil-
dungsschulen der Region absolvieren
werden. Die Präsenz vieler Ehrengäste
aus Politik, Schulverwaltung und von
den Ausbildungsschulen bei der feierli-
chen Eröffnung des neuen Kurses in der
Rommelsbacher Wittumhalle zeigt aus
Salzgebers Sicht das hohe gesellschaftli-
che Interesse an einer guten Lehreraus-
bildung. »Qualitätsverbesserung an
Schulen wird auch erreicht durch eine
gute, mit Kompetenz und Sachverstand
betriebene Lehrerbildung.«

Salzgeber machte in seiner Begrü-
ßungsrede deutlich, dass er davon aus-
geht, dass die jungen Lehrer künftig
Schulen mit Engagement und neuen Ide-
en bereichen werden. Zudem stellte er
klar, dass die Themen Inklusion, Inter-
kulturalität und individuelle Förderung
zunehmend an Bedeutung gewinnen. In
einem Grußwort überbrachte Schulde-
kan Ulrich Ruck die besten Wünsche der
evangelischen und katholischen Kirche.
Zum stimmungsvollen Verlauf der Ver-
anstaltung trugen musikalische und hu-
moristische Einlagen des Vorgängerkur-
ses bei. In mehreren Beiträgen wurden
Alltagsszenen an den Schulen oder am
Seminar karikiert. (GEA)

Theodor-Heuss-Schule

Erfolgreiche
Berufschüler

Die Winterprüfung 2013/14 an der Kauf-
männischen Berufsschule haben insge-
samt 80 Berufsschülerinnen und Berufs-
schüler mit guten (66) und sehr guten
(14) Leistungen absolviert. Einen Preis
für sehr gute Leistungen erhielten:

Bankkaufmann/frau: Christian Jabot,
Eningen; Kai Uwe Lange, Reutlingen;
Stefan Rudi, Reutlingen; Jana Hespeler,
Eningen u. A.

Bürokauffrau/Fachkraft für Lagerlo-
gistik/Kauffrau im Einzelhandel: Jacque-
line Rauber, Metzingen.

Kaufmann/frau im Groß- und Außen-
handel: Julia Reusch, Metzingen; Benja-
min Sagi, Gomadingen; Marcel Weidner,
Mössingen.

Industriekaufmann/frau: Patrick
Capano, Aichtal.

Kauffrau für Spedition und Logistik-
dienstleistung: Nadine Meichsner, Det-
tingen/Erms.

Eine Belobigung für gute Leistungen
erhielten:

Bankkaufmann/frau: Sandra Beck,
Römerstein; Simone Beck, Dettingen/
Erms; Tabea Betz, Pfullingen; Nadine
Blumentritt, Pfullingen; Melina Brendel,
Kirchentellinsfurt; Linda Bross, Münsin-
gen; Boi Nhi Do, Metzingen; Linda Glo-
cker, Gomadingen; Andreas Hanner,
Trochtelfingen; Marina Hessner, Reutlin-
gen; Leonard Ihle, Walddorfhäslach; Lin-
da Kadriaj, Neckartenzlingen; Janine
Saupp, Metzingen. (eg)


