
Kleine Besetzung, großer Klang

Bermatingen (jmh) Ganze acht Jah-
re ist es her, dass Acoustic Affair im
Bermatinger Kulturkessel zuletzt auf-
traten. Doch sie scheinen gereift zu
sein. Auf der kleinen Bühne des Kla-
vierzimmers waren vier authentische
Musiker zu sehen, die mit ihrem Spiel
ihr Publikum zu erreichen wussten.
Ihrem Konzept der einfachen Beset-
zung sind sie jedenfalls treu geblieben.
Martin Ibele an den Drums, Wolf-
gangMüller virtuos amPiano,Thomas
Riehter verspielt am Saxophon und
Caroline Wetzel mit ihrer klaren und
samtigen Stimme. Schnell haben sie
sich den Raum erobert – Widerstand
war auch nicht wirklich zu erwarten
– und begeistertenmit ihren Interpre-

tationen großer Lieder. Schlichtheit
ist genau das, was sie ausmacht, mit
wenig instrumentalem Aufwand be-
kannten Pop- und Soulklassikern ein
neues Gewand zu geben, ohne sie da-
bei zu verändern. Im Repertoire da-
bei hatten sie Amie Winehouse, Don-
na Summer, Lauren Hill und Aretha
Franklin. Dafür gab es immer wieder
Applaus und Begeisterung aus dem
Publikum.
Und wenn Caroline Wetzel ein-

fach mal die Augen schloss, um ih-
ren Bandkollegen zuzuhören, teilte
sie diese Freude mit den Konzertbe-
suchern im Raum. Thomas Riether
beherrscht sein Saxophon wie kein
zweiter. Seine Soli, die er immer wie-
der einfließen ließ, klingen gefühlvoll
und gleichzeitig gekonnt.
Und sie können auch richtig aufdre-

hen, mit Kate Yanais „Summer drea-
ming“ legten sie die Sehnsucht ihrer
Zuhörer nach Sommer und Sonne of-
fen zu Tage.
Interessanter Weise ist gerade die-

ses Lied,wieWetzel erzählte, auchdas
beliebteste auf ihrem Youtube-Chan-
nel. Geradezu frenetischwurde es, als
die ersten Töne von Ray Charles „Hit
the road Jack“ erklangen und das Pu-
blikum kurzerhand den Part des Ref-
rains übernahm: Ein toller musikali-
scher Höhepunkt an diesem Abend.
Nach zwei äußerst kurzweiligen Stun-
den und der einen und anderen Zuga-
be verabschiedete sichAcoustic Affair
von der Kulturkessel-Bühne, doch sie
ließen einen spürbaren Hauch von
Hoffnung zurück, dass bis zumnächs-
ten Auftritt nicht wieder acht lange
Jahre vergehen werdenmüssen.

Acoustic Affair begeistern mit ihrer
Spielfreude im Kulturkessel

Sie interpretieren die großen Songs mit ihrem ganz eigenen Stil: Acoustic Affair. Von links:
Thomas Riether, Martin Ibele, Caroline Wetzel und Wolfgang Müller. BILD: JAN MANUEL HESS
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GRÜNWANGEN

Verkehrsinsel soll
aufgewertet werden
Deggenhausertal (keu) Blü-
hende Landschaften sähen an-
ders aus. „So ganz schön ist das
nichtmehr“, meinte Gemein-
deratMarkus Rief in der jüngs-
ten Sitzung inWittenhofenmit
Blick auf die Verkehrsinsel an
der Ortseinfahrt vonGrün-
wangen. Die Inseln seien vom
Bauhof ausgedünnt worden
undwürden in diesem Jahrmit
einjähriger Blumensaat ver-
schönert, informierte Bürger-
meister FabianMeschenmo-
ser. Im kommenden Jahr solle
dies dasThema des künftigen
Gärtners sein.

UNTERSIGGINGEN

Bitte um ganznächtige
Straßenbeleuchtung
Deggenhausertal (keu) Ge-
meinderätin Elli vonOw-Haag
fragte an, ob es nichtmög-
lich sei, die Straßenlaternen
durchgängig brennen zu las-
sen und nannte als Beispiel
denOrt umdie Flüchtlings-
unterkunft in Untersiggingen:
„Die Flüchtlinge sind nachtak-
tiv“, informierte sie auch über
Straßenlaternen in Salem und
Mimmenhausen, die die gan-
ze Nacht über leuchteten.Me-
schenmosr will dieMöglich-
keit überprüfen lassen, gab
jedoch zu bedenken, dass dies
mit Kosten verbunden sei. In
Salem habeman Laternen, die
bereitsmit energiesparenden
LEDs ausgestatten seien.

BAUHOF

Bürgermeister
informiert über Arbeiten
Deggenhauertal (keu) Die
Mitarbeiter der technischen
Einrichtungen der Gemeinde
waren in den vergangenenWo-
chen unter anderemmit Vor-
bereitungen für denGeorgi-
ritt, demEntfernen von Buchs,
Pflegearbeiten imBereich der
Wanderwege sowie demAus-
räumen der Alfons-Schmid-
meister-Halle für deren anste-
hende Sanierung beschäftigt.
Kurzfristig habe der Bauhof
auch nochmalWinterdienste
erledigenmüssen, informier-
te Bürgermeister FabianMe-
schenmoser in der Gemeinde-
ratsitzung inWittenhofen.

SCHÖNEMÜHLE

Baustraße ist
inzwischen fertiggestellt
Deggenhausertal (keu) Die für
die Baumaßnahme „Sohlglei-
te Schönemühle“ notwendige
Baustraße wurde fertiggestellt.
Darüber informierte die Ver-
waltung denGemeinderat. Die
beauftragte Fachfirma sei nun
mit der Geländeauffüllung
und dem Setzen der Riegel tä-
tig, gab Bürgermeister Fabian
Meschenmoser denGemein-
deräten einen Sachstandsbe-
richt über den aktuellen Stand
der Arbeiten.

Markdorf – Um 11 Uhr sollte es losge-
hen. Das Markdorfer Mehrgeneratio-
nenhaus (MGH) hat zu seiner Jubilä-
umsfeier eingeladen.DieGäste erwartet
ein breites Programm. Vor dem Anbau
des historischen Waldseer Hofs in der
Spitalstraße 3 brutzeln schondieWeiß-
würste. Und für die, denen das zu herz-
haft ist, hat’s drinnen Kuchen, allerlei
andere Leckereien und natürlich Eis.
Doch im Augenblick stockt es noch

mit der Nachfrage. „Mir scheint“, so
mutmaßt RenateHold, nebenWaltraud
Zeller Fleck eine der beiden Leiterin-
nen des MGH, „hier wuseln nochmehr
Helfer undMitarbeiter herumals Besu-
cher.“Was durchaus sein könnte. Denn
die Weißwürste genießt im Augenblick
das Team des Reparaturcafés. Aufgabe
der Herren in ihren frühlingsgrünen
Reparatur-Café-T-Shirts wird es heu-
te sein, alte Spielgeräte wieder flott zu

machen. Üblicherweise laden sie ein,
defekte Hauhalts- und Elektronikgerä-
te vorbeizubringen, damit die nach zu-
meist wenigen Handgriffen wieder ver-
lässlich ihre Dienste verrichten.
Wie man auch ohne Gerätschaften

beziehungsweisemit so einfachenDin-
gen wie Zeitungspapier und Bindfäden
spielen kann, daswillMiaBecker gleich
demonstrieren. Vorerst sind es Tabea
und Mara Hold, zwei eigentlich aus
dem Kinderspielalter herausgewach-
sene Teenager, die sich von Mia Becker
berichten lassen, was die in den ersten
Nachkriegsjahren gespielt hat. Als an
GameBoys oderKonsolennoch gar kein
Denken war. Und als „ein paar Stücke
Holz, eine Zeitung oder ein StückKordel
alles waren“ und sich nurmit Glück ein
Kreisel oder ein Rad zumTreiben fand.
Madlena Mirsa aus Syrien und Mon-

serat Pieper aus Spanien, zwei Besu-
cherinnen des MGH-Fests, schauen
interessiert auf Mia Beckers „Himmel-
und-Hölle-Spiel“. In Syrien kenne man
das auch, allerdings unter anderemNa-
men, erklärtMadlenaMirsa, die auf ih-
rem Handy sogleich die Übersetzung
aus dem Arabischen findet: „Kanin-
chen tragen“ nennen es dieKinder dort.
Die im übrigen ebenso Hüte aus Papier

falten, wie kleine Schiffchen. Erinne-
rungsfrohes Leuchten schießt dann in
dieAugen, alsMonserat Pieper die kom-
plizierten Griffe des Faden-Spiels vor-
führt, problemlos aufgreift, was ihrMia
Becker auf die Finger stülpt.
Von draußen dringt inzwischen

schon immer mehr munteres Kinder-
lachen ins Obergeschoss. Dort wird
gerutscht, dort wird geschaukelt. Kin-
der bekommen Katzengesichter ge-

schminkt, Buben und Mädchen treten
am Tisch-Kicker gegen ihre Väter an.
Sylvia Dvorak freut sich über das

muntere Treiben. Sie wohnt im Haus
gegenüber und findet es „toll, dass hier
Kinder aus aller Herren Länder zusam-
men spielen, ganz ohne Vorurteile“.
Dass die Begegnung der Kulturen,

dass auch die Begegnung der Genera-
tionen und dass auch die Begegnung
der unterschiedlichen sozialen Grup-

pen imMGH so gut funktionierten, das
sei „auch ein Verdienst der engagierten
Mitarbeiter“, erklärt Rudolf Glöggler,
der Vorsitzende des MGH-Förderver-
eins. Und Irmgard Teske, Hochschul-
professorin und gewissermaßen Ideen-
geberin desMGH vor einem Jahrzehnt,
erklärt, „dass ohnedie Impulse derMit-
arbeiter dasMehrgenerationenhaus nie
so gut angekommen wäre in der Ge-
meinde“.

Frisch und bunt wie am ersten Tag

VON JÖRG BÜSCHE

➤ Mehrgenerationenhaus
feiert Zehnjähriges

➤ Viele Gäste genießen ge-
meinsamen Spieletag

Andrea Ruof, Hermann Schlenker, Tristan, Thea und Maresa Schlenker genießen die bunte Jubiläumsfeier im Mehrgenerationenhaus.
BILDER: JÖRG BÜSCHE

Das MGH
Das Mehrgenerationenhaus (MGH) in
Markdorf wurde im April 2007 eröffnet
und gehörte nach der Gründungsini-
tiative für solche Begegnungsorte im
Bundesfamilienministerium in 2006
zu den ersten Häusern dieser Art in
Deutschland. Das MGH bietet Semina-
re, Workshops, Betreuung, Kurse und
Unterricht an. Leiterinnen sind Wal-
traud Zeller-Fleck und Renate Hold. Das
MGH wird jährlich mit 30000 Euro vom
Bund und 10000 Euro von der Stadt
unterstützt. (büj)

Sie fühlen sich im
Mehrgenerationen-
haus wie zu Hause: Ni-
colas, Irene Ayoo und
Folaka Jayiola.

Mia Becker (links) und Monserat Pieper beim Wiederaufgreifen eines Fadenspiels aus Kin-
dertagen – Mara und Tabea Hold (im Hintergrund) kennen es aber auch.

Die Fünf vom Reparatur-Café stärken sich
mit einem deftigen Weißwurstfrühstück (von
links): Gabriel Lindner, Dietrich Brandt, Wolf-
gang Glückauf, Michael von Sanowski und
Hansjörg Karcher.

Ich komme gern hierher,
immer mit meiner kleinen
Tochter. Im eingezäun-
ten Spielplatz ist man gut
aufgehoben und vor allem

sind die Leute sehr nett.“

Julika Schnittge, 34, Mutter

So wie das bisher gelaufen
ist, in den ersten zehn
Jahre, sollte es auch weiter-
laufen im Mehrgeneratio-
nenhaus. Aber das wirds

wohl auch – bei den dynamischen
Mitarbeitern, die das MGH hat.“

Klaus Hold, 54, Sozialarbeiter
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