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brennung und bringt damit gleich
die zukünftige Misses Fogg nach
Hause mit. Das Personal spielt mit
bezauberndem französischen Ak-
zent und verkörpert so einen Hauch
von „Amélie“.

Auch Phileas Fogg machte von
der Anlage der Figur her durchaus
Anleihen in der Filmgeschichte:
Da war ein gehöriger Schuss Sher-
lock Holmes mit im Spiel; zudem
ein wenig der nostalgische Profes-
sor Higgins aus „My Fair Lady“.
In punkto Romantik zitierte er
szenisch natürlich „Titanic“.

Sinnvollerweise hatte man alle
Hauptrollen doppelt besetzt: Als
Mister Fogg agierten Niklas Kostel-
dis und Jonathan Rottach, „Mrs.
Potts“ wurde alternativ von Maria
Weiß und Helena Stachiw verkör-
pert, als „Passepartout“ waren au-
ßer Amelie Borgers auch Leonie
Stoll zu sehen und zu hören. Bleiben
noch die Polizisten: Viel komödia-
ntische Spielfreude zeigten Carolina
Romberg und Maria Wintersohl als
„Inspector Fix“ sowie Moritz
Trautwein und Aylin Demier als
„Looney“. Doch auch allen anderen
Mitwirkenden auf, hinter und neben
der Bühne muss großes Engagement
bescheinigt werden – egal, ob es um
die zauberhaften und vielseitigen
Tanz- und Akrobatik-Einlagen ging
(hier gefiel vor allem die Räuberjagd
mit dem Ein- und Hochrad), die op-
tisch in überwältigendem Rot gehal-
tene Feuer-Nummer in Indien oder
die temporeiche Kasten-Wild-
West-Einlage. Eine äußerst gelun-
gene Gesamtleistung.

So gilt es, als ehrenwerter briti-
scher Gentleman den längsten Teil
der Reise unbewusst vor einem
Haftbefehl zu fliehen, da Fogg
fälschlicherweise für einen Bank-
räuber gehalten wird. Außerdem
rettet er zwischendurch in Indien
eine Maharani vor der Witwenver-

dass er es schafft, in 80 Tagen einmal
um die Welt zu reisen und pünktlich
am „21. Oktober um 17.20 Uhr“
wieder zurück zu sein. Natürlich
gibt es ein Happy End und Fogg
schafft es – allerdings nicht ohne ge-
hörige Verwicklungen zwischen-
durch.

hundert – ist schnell erzählt: Im
England der „guten, alten Zeit“ mit
klarer Ständetrennung kommt es in
den „gehobenen Kreisen“ zu einer
Wette: Phileas Fogg, ein liebens-
wert-schrulliger Erbsenzähler und
Exaktheits-Fanatiker, wettet mit
seinem Mittwochs-Teekränzchen,

VON LUCIA BUCH

Buchloe Wer vor wenigen Tagen am
Buchloer Gymnasium vorbeikam,
der konnte es kommen sehen: Da
bahnte sich in der Aula – denn dort
wurde eifrig und konzentriert ge-
probt – ein Höhepunkt im inzwi-
schen zu Ende gegangenen Schul-
jahr an: Die zweimalige Aufführung
einer abendfüllenden Schauspielfas-
sung von Jules Vernes Reise-Aben-
teuer-Klassiker „In 80 Tagen um
die Welt“.

Zu sehen waren zahlreiche reiz-
volle und sehr schlüssig und logisch
in die Handlung integrierte Tanz-,
Akrobatik- und Jonglage-Einlagen.

Unter der Leitung von Andrea
Loibl und Andrea Bultmann sowie
Anna Winkler und Fabian Koch
hatten die Arbeitsgemeinschaften
Tanz, Bewegung und Schauspiel
eine beeindruckend schöne Schul-
theater-Inszenierung (Textgrundla-
ge: Claus Martin) auf die Bretter ge-
bracht. Geprägt waren die Auffüh-
rungen von einem gehörigen Maß an
Retro-Charme, verbunden mit be-
hutsam modernisierter, pfiffiger
Rasanz.

Nett war die Rahmenhandlung zu
Beginn: Eine Ermahnung ans Publi-
kum, während der Aufführung we-
der zu rauchen, zu essen oder gar
das Handy zu benutzen. Das Ganze
war szenisch originell verpackt – in-
klusive scharfzüngiger Seitenhiebe
auf das heutige Arbeitsleben.

Die eigentliche Handlung – beste
Abenteuer- und Reiseliteratur für
die ganze Familie aus dem 19. Jahr-

Road�Movie mit viel Retro�Charme
Aufführung Zirzensisches Theater am Gymnasium: „In 80 Tagen um die Welt“

Drei gehen und eine steigt auf
Schule Rektor Thomas Herbst, Karin Kröger und Manfred Sassmann im Ruhestand. Eva-Maria Klein neue Leiterin

Fuchstal Gleich drei Verabschiedun-
gen gab es an der Fuchstaler Grund-
und Mittelschule. Neben Rektor
Thomas Herbst traten Karin Kröger
und Manfred Sassmann in den Ru-
hestand, alle drei nach etwa 40 Jah-
ren Dienstzeit. Zur Verabschiedung
von Thomas Herbst waren eine Rei-
he von Ehrengästen in die Mensa
gekommen, darunter fünf Bürger-
meister der Schulverbandsgemein-
den. Alle Redner betonten die Ver-
dienste des Rektors für den Erhalt
des Mittelschulstandortes in Fuchs-
tal durch die Einführung des M-Zu-
ges und der Ganztagsangebote.

Herbst war im Jahr 1979 in Kauf-
beuren in den Schuldienst eingetre-
ten. 1992 wechselte er als Konrektor
an die ehemalige Schlossbergschule
in Landsberg. Im September 1995
kam er dann ins Fuchstal. Wegen ei-
ner Erkrankung des damaligen Rek-
tors Peter Dreher übernahm er im
April 1999 kommissarisch und ab
August 2000 offiziell die Schullei-
tung.

Bei seiner Verabschiedung wür-
digte seine Nachfolgerin Eva-Maria
Klein, dass Herbst stets das Wohl
der Kinder im Auge gehabt habe.
Sie habe von ihm gelernt, wie man in
manchen Dingen unkonventionell

und unbürokratisch vorgehen kön-
ne. Auch Schulamtsdirektorin Mo-
nika Zintel, die vom Jahr 2000 an
fünf Jahre lang Konrektorin bei
Thomas Herbst war, sprach davon,
dass „Zögern und Zaudern“ nicht
zu seinem Wortschatz gehörten.

Es sei sein Verdienst, dass die
Schule in Fuchstal heute diesen Stel-
lenwert besitze. So habe er erkannt,
wie wichtig der M-Zweig für den
Erhalt des Standortes sei, und der
Erfolg habe ihm recht gegeben.
Zeitweise hätte man sogar die meis-
ten M-Schüler im Landkreis gehabt.

Schulverbandsvorsitzender Qui-
rin Krötz meinte, er habe an Herbst
geschätzt, dass er einem Schüler im-
mer auch eine zweite Chance gege-
ben hätte. Als Schulleiter habe er
dafür gesorgt, dass ein guter Kon-
takt zu den Firmen der Region be-
stand, und somit auch in Zeiten, in
denen Ausbildungsplätze Mangel-
ware waren, seine Schüler gute

Chancen gehabt hätten. Zu Wort
kam auch Fuchstals Bürgermeister
Erwin Karg. Er erinnerte daran,
dass man während Herbsts Amtszeit
drei Mal gebaut habe, so auch einen
Anbau für die Mensa und die offene
Ganztagsschule. Da Herbst und er
sich ähnlich seien und meist den di-
rekten Weg bevorzugten, hätte man
zwar immer wieder Konflikte mitei-
nander gehabt, es habe aber auch
gute Tage gegeben.

Josef Huber, Leiter der offenen
Ganztagsschule, erzählte, man be-
treue Kinder aus 21 Nationen und
die Integration klappe hervorra-
gend. Als Beleg dafür sangen Mas-
hid und Mania Mansuri aus
Afghanistan ein Lied aus
ihrer Heimat. Ans Red-

nerpult trat ebenso die stellvertre-
tende Elternbeiratsvorsitzende Su-
sanne Keller und überreichte wie
ihre Vorredner Abschiedsgeschen-
ke. In seiner kurzen Erwiderung
verwies Herbst darauf, dass der
M-Zug bei seiner Einführung im
Kollegium auf Widerstände gesto-
ßen sei. Hier sei jedoch „die harte
Hand des Schulleiters“ gefordert
gewesen. Ansonsten hätte er sich
nur als Erster unter Gleichen ge-
fühlt. Er habe jedem Lehrer die
Chance gegeben, sich zu entfalten,
und Vertrauen in ihn gesetzt.

Umrahmt wurde die Feier durch
Schüler aus den 6. Klassen. Sie setz-
ten aus Einzelbuchstaben
Begriffe zusammen, die
für Herbst eine Rolle

gespielt hatten.
Bereits zuvor in der Lehrerkonfe-

renz waren Karin Kröger und Man-
fred Sassmann verabschiedet wor-
den. Kröger begann 1976 sie ihren
Dienst an der Spitalplatzschule in
Landsberg, bereits ein Jahr später
kam sie ins Fuchstal. Dort unter-
richtete sie auch in den oberen Klas-
sen, zuletzt hauptsächlich in den
Jahrgangsstufen fünf und sechs. Sie
sei eine engagierte Lehrerin und ein
Vorbild für andere gewesen, meinte
Herbst.

Manche schwierigen Schüler

Manfred Sassmann aus Stadl begann
1978 als Lehrer in Burgau. 1979
kam er nach Rott und 1983 ins
Fuchstal. Dort unterrichte er zu-
meist Abschlussklassen, in den letz-
ten Jahren Klassen des M-Zugs, die

in Rott ausgelagert waren. Eini-
ge sehr schwierige Schüler

hätten ihm mitunter den
Spaß am Beruf verdor-
ben, meinte er. Stets ge-
liebt habe er aber die
„wichtigen Gesprä-
che“ im Lehrerzim-
mer und die Anlässe,
die es dort zu feiern

gab. (hoe)

Rektor Thomas Herbst (rechts) und

die Lehrer Manfred Sassmann und

Karin Kröger wurden an der Fuchs�

taler Mittelschule verabschiedet.

Neue Schulleiterin wird die bisheri�

ge Konrektorin Eva�Maria Klein

(links). Foto: Andreas Hoehne

Zirzensisches Theater des Gymnasiums Buchloe: Etliche rasante Tanz� und Jonglage�Einlagen gehörten zur Aufführung „In 80 Ta�

gen um die Welt“. Foto: Lucia Buch

Zu den Gepflogenheiten eines Chores gehört es, sich
vor der Sommerferienpause zu einem Sommerfest zu
treffen. Wegen des Dauerregens kamen die Sänger
des Musikschulchores „Vocapella“ heuer im Die-
trich-Bonhoeffer-Haus, ihrem regulären Proben-
raum, zusammen. Im Rahmen der Rück- und Vor-
schau nahm Chorleiterin Susanne Storz-Frischen-
schlager (links) auch Ehrungen für langjährige Sän-

ger vor. Vocapella ist Mitglied im Chorverband
Bayerisch-Schwaben. Dieser stellt entsprechende
Urkunden mit Nadel für „mindestens 25 Jahre akti-
ves Singen“ aus. Elisabeth Bossert, Michael Bossert,
Barbara Voit, Christine Erhardt und Dr. Helmut
Frieder (von links) kamen dieses Jahr in den Genuss
der Ehrung. Annette Fait fehlt auf dem Bild.

Text/Foto: Uta Mantwill

Vocapella: Ehrung für langjährige Chorsänger
Im Rahmen der Reihe „Tauchstation“, die sich mit biblischen The-
men befasst, radelte eine Gruppe unter der Leitung der Buchloer Ge-
meindereferentin Anna Weber nach Bronnen zur Heuchele-Kapelle.
Dort meditierte die Gruppe über die biblische Zachäus-Geschichte:
„Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden.“ Auf dem Weg
nach Bronnen wurde beim Hauser Kreuz Station nochmals gemacht,
um über die Heilsgeschichte des blinden Bartimäus aus dem Lukas-
Evangelium nachzudenken. Text/Foto: Barbara Bronner

Meditation an der Heuchele�Kapelle

Asch Ganz konkrete Ziele hat Metz-
germeister Tobias Pschorr, nach-
dem er sich beim Bayerischen
Fleischverband in Augsburg zum
Fleischsommelier hat weiterbilden
lassen. „Ich möchte, dass meine
Kunden das Essen wertschätzen und
es auch genießen können“, meint
der Juniorchef des Betriebes, den es
seit mehr als 80 Jahren gibt. Damit
will er seine Produkte von der Mas-
senware aus dem Supermarkt abhe-
ben.

Das beginnt schon beim Erzeuger
in der Region, mit dem man direk-
ten Kontakt hält. Eine Fortsetzung
findet dies beim individuellen
Fleischzuschnitt. Pschorr nennt als
Beispiel den Barbecue-Cut, der aus
den USA kommt. Im Angebot hatte
er zuletzt Flanksteaks, die aus dem
Bauchlappen des Rindes stammen.
Verkauft wird das Fleisch nicht di-
rekt aus der Schlachtung, sondern
abgelagert aus dem Reifeschrank,
sodass es seinen Geschmack voll
entfaltet.

„So etwas muss man ja nicht jeden
Tag essen, sondern vielleicht einmal
in der Woche oder im Monat, um es
dann auch wirklich wertschätzen zu
können“, meint Pschorr. Um seinen
Kunden diese Besonderheiten näher
zu bringen, möchte er nicht nur
selbst mehr im Laden stehen, son-
dern auch Grill- und Kochkurse
veranstalten. Einen repräsentativen
Rahmen dafür erhofft er sich von
der geplanten neuen Filiale in Lee-
der. Nicht zuletzt möchte er mit
diesem Konzept auch junge Leute
finden, die wieder Lust auf diesen
Beruf haben. (hoe)

Das Bild des
Metzgers

verbessern
Tobias Pschorr ist
Fleischsommelier

BUCHLOE

Alpina baut schnellstes
Serienauto mit Diesel
Der Buchloer Autohersteller Alpina
hat nach eigenen Angaben mit dem
BMW Alpina D5 S mit Allradan-
trieb das schnellste in Serie gebau-
tes Dieselautomobil weltweit ge-
baut. Das Fahrzeug basiere auf
dem BMW Alpina B5 Bi-Turbo,
verfüge aber über einen Hochleis-
tungsdieselmotor. Nach Angaben
der Hersteller vereine das Auto
Sportlichkeit, außergewöhnliche
Leistungswerte und ein hohes ma-
ximales Drehmoment mit der Fahr-
kultur und den Verbrauchswerten
eines Diesel-Antriebs. (bz)

Metzgermeister Tobias Pschorr aus Asch

hat sich zum Fleischsommelier weiterbil�

den lassen. Foto: Andreas Hoehne

Wirtschaftsnotiz

Heute bei der Ferienfreizeit

6 Uhr Angeltag, Gabriel�Weiher; 9 Uhr
Kutschfahrt, Wiedergeltingen, Familie
Raimann; 10 Uhr Buchloer Zeitung, Re�
daktion; 14 Uhr Indianerlager, Buchloe;
16 Uhr Sommerluft und Pferdeduft,
Großkitzighofen, Familie Diepold; 16 Uhr
Schnupperklettern, VfL�Sporthalle.


