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Nachgefragt
» BEI PRISCA FÄRBER

„Zur EM Kino
für Frauen“
Prisca Färber, Grafikdesignerin, betreibt
jeweils in Wertingen und
Donauwörth ein
Kino, das Filmtheater
und das Cinedrom.
Vor gut drei Wochen eröffnete Prisca Färber in Wertingen wieder das
alte Filmtheater, das zuvor zehn
Jahre leer stand. Der Charme eines
Nostalgiekinos ist geblieben trotz
neuester Ton- und Filmtechnik.
Wir sprachen mit der Betreiberin,
wie das Filmtheater bei der Bevölkerung bisher ankommt.
Wie war der Einstand am 22. Mai?
Prisca Färber: Es kamen insgesamt
800 Besucher. Besser konnte es nicht
anlaufen. Unsere T-Shirt-Aktion,
bei der wir jeden Besucher mit einem T-Shirt samt Logo beschenkten, kam sehr gut an. Aber auch die
Tage darauf waren trotz schönen
Wetters gut besucht.
Zur Zeit läuft die Fußball-Europameisterschaft. Eine starke Konkurrenz?
Färber: Wir haben uns darauf eingestellt und bieten ein Programm extra für Frauen: Sex and the city, Nie

wieder Sex mit der Ex oder Zusammen ist man weniger allein. Wir haben den Innenhof bestuhlt und mit
geliehenen Rosenstöcken der Baumschule Reiter dekoriert. An Sonntagen gibt es eine Matinee zu ermäßigten Preisen und ein Kinderprogramm. Mit der Resonanz sind wir
sehr zufrieden. Auch die Schulen
nutzen das Kino am Vormittag. „Die
Welle“ werden wir deshalb bis Ende
Juni anbieten. Eine echte Flaute haben wir ehrlich gesagt noch nicht erlebt.
Wie wird die neue Lounge im RetroLook angenommen?
Färber: Bisher kommen die Leute
wie gewohnt erst kurz vor Filmbeginn. Deshalb bleibt kaum Zeit zum
Verweilen. Nach dem Filmabspann
gehen die Besucher sofort nach Hause. Also das muss sich noch einpendeln.
Die Renovierung ist noch nicht abgeschlossen. Wie geht es weiter?
Färber: Der fehlende Teppich wird
in den nächsten Tagen verlegt und in
vier Wochen das Dach komplett erneuert. Vorher erhält das Kino eine
neue Klimaanlage.
Und die Außenfassade?
Färber: Bisher haben wir etwa
300000 Euro investiert. Ob die Außenfassade noch heuer gemacht wird
oder erst nächstes Jahr, kann ich
nicht sagen. (bäs)
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Katja Wille findet es cool, den Berg mit
ihrer Seifenkiste herunterzufahren.

Den Preis für die schönste Seifenkiste erhielten Rudolf und Regina Kampfinger mit ihrem „Ferrari“.
Fotos: Bunk

Der älteste Teilnehmer im Feld war Georg Fink-Mayr senior.

Originelle Kisten auf
schneller Fahrt bergab

Junges Wertingen

Seifenkistenrennen 26 Piloten, darunter zwei Damen, lieferten sich
gestern Rennen am „Kaschtenbiegl“ in Oberthürheim
VON BRIGITTE BUNK
Oberthürheim „Für die meisten Fahrer ist dieses Rennen eine Premiere“, erzählt Karl Lappler aus Unterthürheim, der mit seinem Bruder
Franz zusammen eine der Seifenkisten gebaut hat. Da mit jedem Fahrzeug drei Fahrer angemeldet werden durften, hatten auch beide die
Möglichkeit, zu zeigen, wer denn
der bessere Fahrer sei.
Natürlich ist so ein Rennen immer eine „Spaßveranstaltung“, lacht
Jochen Schwenk, „trotzdem will jeder gewinnen. Und wenn nicht als
Schnellster, dann wenigstens als
Schönster oder Originellster.“ Eben
so wie Karl und Franz Lappler, die

Sieger

Global-Battle-Sieger rockten im Juze
Zum Schluss des bunten Programms bei der „Party der Generationen“ im Jugendtreff Wertingen trat „Superbee“ auf. Es handelt sich
um die Gewinner des „Global Battle of the Bands“ in Köln mit ihrem
„Bad ass Rock’n Roll“. Die Band „Superbee“, von links: Danny, Jan,
Steve und Ralph.
Foto: Bunk/»Seite 30

DIE SCHNELLSTEN FAHRER:

● Stefan Sauler, 33,91 Sekunden
● Jochen Schwenk, 34,81 Sekunden
● Armin Burkhart, 35,03 Sekunden (bbk)

den Auftritt mit einem Elchhelm
komplettieren. Oder Fabian Burkard, der mit seinem Bob auf Skateboardrädern den ersten Hauptlauf
eröffnete. Markus Mayr machte
durch Fanfaren auf sich aufmerksam, da konnte keiner seine Einfahrt
ins Ziel verpassen.
Georg Fink-Mayr senior ist begeistert: „Die Organisatoren haben
an alles gedacht.“ Sein Sohn Alexander hatte die Idee zu diesem Ereignis. „Die verschiedensten Wege haben sie ausprobiert, aber hier am
Kaschtenbiegl ist die Strecke ideal.
Ein starker Anlauf, dann kommt die
Kurve, in der jeder zeigen muss, ob
er sein Fahrzeug beherrscht, und
dann der gerade Zieleinlauf.“
Dass es die Kurve in sich hat,
merkte auch Katja Wille, die mit ihrem „Krokodil“ reingefahren und
etwas „weggerutscht“ ist, als es gerade leicht zu regnen angefangen
hatte. „Da habe ich die Kurve nicht
richtig gekriegt, das hat gleich zwei
Sekunden gekostet.“ Schade findet
sie, „dass wir nur zwei Mädels
sind.“ Angst braucht niemand haben, meint sie, „denn das Herunter-

fahren ist richtig cool.“ Auch Georg
Fink-Mayr kennt das Gefühl. Mit
jeder Fahrt wird der älteste Fahrer
mutiger und nimmt sich mehr vor:
„Aber wenn es dann so weit ist,
bremse ich in der Kurve doch ab.“
Für die Sicherheit war ja mit Strohballen und Absperrbändern gesorgt.
»Seite 36
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Bilder vom Seifenkistenrennen
finden Sie unter www.wertinger-zeitung.de/Bilder

Thomas Berger erhielt den Preis für das
originellste Fahrzeug.

olgendes Szenario faszinierte den
Pappenheimer, der wohl beim
Mittagsschlaf geträumt hatte: Es
war das Jahr 2050 oder später, die
Regierung aus Linken, Grünen und
Freien Wählern hatte den EnergieNotstand ausgerufen, die Vorräte an
Öl und Gas gingen zu Ende, die
Atomkraftwerke waren bereits abgeschaltet. Mit dem normalen
PKW waren nur noch Privatfahrten
von höchstens 100 km im Monat
erlaubt, am Abend musste der
Strom um 21.00 Uhr abgeschaltet
werden, Fernsehen war nur noch
von 20.00 bis 21.00 Uhr genehmigt. Dann hieß es „Gute Nacht“.
Die Familienministerin freute
sich: „Für Nachwuchs in Deutschland wird künftig gesorgt sein.“
Es gab aber eine Gemeinde im
Süden von Deutschland, da gingen
die Lichter nicht aus. Es war gewissermaßen ein „gallisches Dorf“ im
Dunkeln der Nation. In Berlin
steckte man die Köpfe zusammen
und tuschelte über die seltsamen
Bayern. Zwar hieß es verächtlich
„ein Dorf auf der Wiese, da machen
sie wohl nur ‚butt, butt, butt’,“
doch insgeheim gab es Bewunderung für die Weitsicht. Schon 2008
hatte der Bürgermeister das Ziel
ausgegeben, seine Gemeinde auf
dem Stromsektor energieautark zu
machen. So brannten jetzt die
Lichter, war Leben auf den Straßen,
ein Schlaraffenland des Lichts.
Auf der Nase vom Pappenheimer
landete ein Sonnenstrahl und
weckte ihn. Da war er wieder im
richtigen Leben, Gas und Öl zwar
teuer, aber noch vorhanden. Aber er
wurde nachdenklich und hat sich
gedacht: Die Buttenwiesener haben
recht, ihr Weg, für eigene Energie
zu sorgen, ist der richtige. So bleiben sie auf jeden Fall auf der Sonnenseite. Die Lichter werden nicht
ausgehen. Wahrscheinlich sind
dem Pappenheimer die Gedanken
gekommen, weil er jetzt vom Besuch des Gemeinderates in Freiburg
gelesen hat. Sicherlich ein nützlicher Ausflug, nicht, weil sich eine
Weinprobe am Kaiserstuhl immer
lohnt, nein, weil die sogenannten
„Plusenergie-Häuser“ bald auch
in Buttenwiesen stehen sollen. Häuser, die in den Wintermonaten nur
selten beheizt werden müssen, sind
wohl eine Lösung für die Zukunft.
Wie teuer, das steht auf einem anderen Blatt. Man muss halt nicht nur
Energie aufwenden, um künftig
Energie zu sparen. Buttenwiesen
sieht sich so langfristig weiter auf
der Sonnenseite – ich kenn’ doch
meine Pappenheimer!

Morgen im Lokalteil
Allergiezeiten

Die aktuelle Umfrage

Pollenflug – und Niesanfälle – häufen
sich in diesen Zeiten.

» HIER SAGEN SIE IHRE MEINUNG
THEMA: KRANKENKASSEN

Werden die Beiträge
wieder erhöht?
Krankenversicherten und Patienten
drohen erneut erheblich höhere Kosten. Wie der CSU-Landesgruppenchef
Peter Ramsauer andeutete, soll die
Verbesserung der Arzthonorare wieder
auf die Versicherten umgelegt werden.
Auch viele Medikamente kosten seit
Anfang Juni wesentlich mehr. Die WZ
fragte Passanten, was sie von den steigenden Krankenkassenbeiträgen halten.
Text/Bilder: bbk

Bei den Krankenkassen wäre viel
Einsparungspotential vorhanden. Bevor sie die
Beiträge nach
oben fahren, sollten sie erst mal
darüber nachdenken. Die Leistungen sind reduziert, zu den Medikamenten muss man immer mehr
Eigenbeiträge leisten. Dabei ist es eh
schon beachtlich, wie viel vom
Lohn weg geht, und es soll immer
noch mehr weggehen.

Beim Nettolohn
merkt man
gleich, wenn die
Beiträge steigen.
Alle sollten für
die Grundversorgung nur einen
Beitrag von
zehn Prozent zahlen. Alles was an
Kosten darüber geht, sollte von denen bezahlt werden, die es auch
nutzen. Es gibt ja auch die Angebote, dass der, der keine Leistungen
in Anspruch nimmt, Prämien zurück erhält.

Die Zuzahlungen
sollen teurer
werden. Beim
Frauenarzt
muss man spezielle Untersuchungen wie Ultraschall auch
selbst bezahlen,
wenn kein Verdacht auf eine Krankheit besteht.
Viele lassen solche Untersuchungen deshalb nicht machen. Ich weiß
nicht, ob die Kassen dann wirklich
sparen, wenn eine Krankheit erst
wesentlich später erkannt wird.

Ich halte davon
genauso viel,
wie von allem anderen, womit
wir geschröpft
werden. Das
Gehalt bleibt
gleich, und die
Abzüge werden
immer mehr.
Aufs Jahr gerechnet, ist es Geld, das
einfach fehlt. Langsam ist es nervig, in Deutschland zu leben. Die
Krankenkasse nehme ich nicht so
in Anspruch, dass es sich rentiert.
Weniger, als mein Arzt wollte.

Alwin Stadler, Unterschöneberg

Markus Seibold mit Leon, Wertingen

Susanne Kreis, Wertingen

Markus Mörz, Wertingen
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