
Schüler auf
Musicalbühne

Die Liggeringer
Grundschüler ha-
ben im Liggeringer
Torkel einMusical
auf die Bühne ge-
bracht. Die Schul-
musik und der
Chor führten ge-
meinsammit al-
len Kindern der
Grundschule „Der
Adler imHühner-
hof“ nach Reinhard
Horn auf. Während
einer Projektwoche
hatten die Kinder
die Inszenierung
vorbereitet und
einstudiert.
BILD: THOMAS LANGMANN

LEUTE aus Liggeringen und Öhningen-Ramsen

Spende für
Nachsorgeklinik

Bei einem Besuch in
der Kinder-Krebs-
Nachsorge-Klinik
Katharinenhöhe in
Schönau/Schwarz-
wald übergab der
Vorstand der Toten-
bruderschaft Öh-
ningen-Ramsen ei-
nen Scheck inHöhe
von 2000 Euro. Die
Klinikleitung be-
dankte sich für die
großzügige Spen-
de und führte die
Besucher bei einem
Rundgang durch
das Haus.
BILD: TOTENBRUDER-

SCHAFT ÖHNINGEN-RAMSEN

Leserbriefe geben die Meinung der Einsen-
der wieder. Die Redaktion behält sich das
Recht zum Kürzen von Leserbriefen vor. Ein-
sendungen werden nur bearbeitet, wenn sie
mit vollständiger Absenderadresse und einer
Telefonnummer für Rückfragen versehen
sind. Leserbriefe veröffentlichen wir in der
Tageszeitung sowie in unseren Digitalmedien
mit Namen und Wohnort.

Minimalkonsens
Menschlichkeit
Zum Hausherrenfest 2019 und zum
Artikel „Lob der Kirche auf das Grundge-
setz“ und dem Kommentar
„Politische Kirche“ von Georg Becker

Wir feiern 70 JahreGrundgesetz, Frieden
und Wohlstand. Gerade weil ich weiß,
dass es uns im Gegensatz zu vielen an-
deren Ländern sehr gut geht, ist mir die
Feierlaune etwwt as abhandengekommen.
Wenn ich an Strukturen denke, die uns
denWohlstand gerade auchhier amBo-
densee gebracht haben. Stichwort un-
gerechterWelthandel und 70 Jahre Frie-
den. Soll ich da einfach die deutschen
Waffen übersehen, die, während wir
feiern, in nahezu allen Konflikten und
Kriegen weltwwt eit im Einsatz sind. Und
das Bollwerk der 16 Rüstungs- undWaf-
fenfabriken, die rund um den See ange-
siedelt sindund tagtäglich ihreProdukte,
nicht für Frieden, sondern für den Krieg
herstellen.Was für einenStellenwert hat
derwuuw nderschöneSatz aus demGrund-
gesetz unseres Rechtsstaates „Die Wür-
de des Menschen ist unantastbar“ zum
Beispiel für einen Menschen im Jemen,
wenn er mit Waffen aus deutscher Pro-
duktion sein Leben verliert. Arbeitsplät-
ze! Ja, ichweiß, dass siewichtig sind.Wie
wäre es mit weniger Rüstung und dafür
Produkte die nützlich sind, auch wenn
derWohlstanddannetwwt as geringer aus-
fällt. Laut SÜDKUUK RIER haben die Rüs-
tungsgenehmigungen für das ersteHalb-
jahr 2019bereits den Jahresetat von2018
überschritten. Und ja, Kirche kann und
soll politisch sein.Die selbstkrrk itischeAn-
deutungdesDekans, endlichdieGleich-
wertigkeit vonMannundFrau inderKir-
cheherzustellen, ist überfällig. Und jeder
von uns kann sich fragen, wie die Rüs-
tungsbetriebe das allgemeine Schwei-
gen zu ihren Produkten interpretieren;
vielleicht mit „alles ruhig, alles bestens
– weiter so.“ Ich bin immer noch der
Meinung, dass man einen demokrrk ati-
schen Rechtsstaat krrk itisieren soll, wenn
er einen Waffenexportstopp für men-
schenrechtsverletzende Regierungen
und solche, die in Konflikte oder Kriege
verwickelt sind, nicht hinbekommt.Wer
diesen Minimalkonsens von Mensch-
lichkeit 74 Jahre nach zwei von uns an-
gezetteltenWeltkrrk iegennicht schafft, hat
nichts aus der Vergangenheit gelernt.
Heinrich Schuster, Radolfzell

LESERMEINUNG

Und was meinen Sie?
Sind Sie derselben oder ganz anderer
Meinung? Schreiben Sie uns!
Wir sammeln und veröffentlichen
weitere Meinungen.
Am schnellsten per E-Mail an
radolfzell.redaktion@suedkurier.de
Post: SÜDKURIER Medienhaus
Lokalredaktion
Tegginger-/Schützenstraße 12
78315 Radolfzell
Fax: (07732) 9963 6390

Radolfzell - Ammorgigen Freitag ist es
endlich soweit:Die großenSommerferi-
en beginnen. Für den einen oder ande-
ren Schüler aus Radolfzell und der nä-
heren Umgebung ist der Termin aber
auch noch mit etwas anderem verbun-
den. Am letzten Schultag findet seit
nunmehr 21 Jahren der Open-Air-Kon-
zertabend „Rock am Segel“ statt. Auch
diesmal. Zur Einstimmung auf die gro-
ßen Ferien lädt der Jugendgemeinderat
zu „Rock am Segel“ an das Radolfzeller
Seeufer.
Ab 19 Uhr geht es los. Und in diesem

Jahrmuss niemandwarten, bis dieMu-
sik startet. Durch die Verpflichtung des
DJs Reccigno aus Memmingen wird
es praktisch keine Pausen zwischen
den Livebands geben, sodass die Party
praktisch nonstop bis in die Nacht fort-
geführtwird.DerDJ undauch einer der
Künstler an diesemAbend,wurden zu-
vor beim Bandcontest im Bokle auser-
koren. Dort hatten sich die Zuhörer für
DJ Reccigno und „Lutz“ entschieden.
Letzterer ist ein Singer-Songwriter als
Radolfzell, der in den Vorjahren mehr-
fach mit seiner Band teilgenommen
hatte. In diesem Jahr wird Lutz als ers-
ter Live-Act auf der Bühne amKonzert-
segel stehen.

Garage Rock aus Konstanz
Nach einer kurzen Umbaupause und
Musik mit DJ Reccignio wollen die
SoundMonkeys ab etwa 21Uhr für un-
bekümmerten Spaß sorgen. Das Duo
mit Freya am Schlagzeug und Jonas
(Gitarre und Gesang) liefert Garage
Rockmit trashigem 90er-Sound. Trotz-
dem verspricht die Bandinfo eingän-
gige Gesangsmelodien. Ursprünglich
waren die SoundMonkeys als Quartett
gestartet.Doch ihreMusik funktioniert
offenbar auch alsDuo.Die beidenKon-

stanzer haben inden letztendrei Jahren
mehr als hundert Konzerte in ganz Eu-
ropa gespielt und sollten deshalb genü-
gendÜbungbesitzen, dasKonzertsegel
zu rocken.
Gleiches gilt für den Headliner des

Abends. Ab kurz nach 22 Uhr wird das
BerlinerDuoTreptowdieBühne entern
und hoffentlich für ein rauschenden
Höhepunkt sorgen. Die beiden sorgen
bei Live-Auftritten, bei denenmitunter

unerwartete Gastmusiker dabei sind,
für eine Mischung aus Kneipentanz
und „kopfsteingepflasteter Großstadt-
romantik“ (O-TonPresseinfo).Was auch
immer man sich darunter vorstellen
kann – Treptow haben trotz kratziger
Stimme und treibendem Schlagzeug
auffällig lyrische Texte und durchaus
tanzbareMusik zu bieten.
Damit der Abend für alle Besucher

wie in den vergangenen Jahren prob-

lemlos abläuft, hat der Jugendgemein-
derat auf die Erfahrungen der Vergan-
genheit zurückgegriffen. Das Gelände
wird ab heute erschlossen und um-
zäunt. Securitykräfte werden am Frei-
tag für Sicherheit sorgen. Alkohol wird
entsprechend der Bändel nur an Perso-
nenausgegeben, die das entsprechende
Alter vorweisen.Nebeneinemerweiter-
ten Angebot an Speisen auf dem Festi-
valgelände erwartet dieBesucher unter
anderemdasBeFree-Mobilmit alkohol-
freien Cocktails.

Veranstalter suchen noch Helfer
Tickets für Rock am Segel sind ab so-
fort für fünf Euro im Vorverkauf im
Café Connect, dem Bootshaus und der
Tourist-Info amBahnhof erhältlich.Die
Eintrittskarten an der Abendkasse kos-
ten sieben Euro. Der Jugendgemeinde-
rat wird außerdem noch auf Vorver-
kaufstour gehen, um möglichst viele
Tickets zu verkaufen. In der Regel kom-
men zu Rock am Segel rund 1000 Besu-
cher. Eswerden zudemnochHilfskräfte
für denAuf- undAbbau sowiedenKon-
zertabend gesucht. Als Lohn winken
freier Eintritt und Verpflegung.

Musikalischer Start in die Ferien

VON GER A LD JAR AUSCH

➤ Der Freitag gehört dem
Open Air Rock am Segel

➤ Organisatoren erwarten
rund 1000 Besucher

➤ Diesmal füllt ein
DJ die Umbaupausen

Prächtige Stimmung bei Rock am Segel: Am Freitag, 26. Juli, gibt es wieder das beliebte Open-Air am See-Ufer. ARCHIVBILD: GERALD JARAUSCH

Feiern bis Mitternacht
Zutritt zu Rock am Segel haben Ju-
gendliche ab 14 Jahren (es gilt Aus-
weispflicht). Diese dürfen bei dieser
Veranstaltung – unter dem Dach der
Abteilung Kinder und Jugend – sogar
bis 24 Uhr bleiben. Der Jugendgemein-
derat ist Mitglied der Radolfzeller Fest-
kultur, über verschiedenfarbige Bänd-
chen wird die altersgerechte Bewirtung
gesteuert. Diese übernimmt der Ju-
gendgemeinderat, mit Unterstützung
einiger Sponsoren, selbst.

BSZ verabschiedet „sehr guten Jahrgang“

Radolfzell (sk) Ein sehr guter Jahrgang
des einjährigen Berufskollegs mit dem
Schwerpunkt Wirtschaft hat seinen
Abschluss am Berufsschulzentrum
(BSZ) Radolfzell gefeiert. Dies erklärt
die Schule in einer Pressemitteilung.
Insgesamt haben damit 52 Schüler ihr
Ziel erreicht. Zwei Absolventinnenwur-
denmit einemPreis geehrt; auch gab es
neun Belobigungen. Als Dankeschön
für die überzeugendeTeilnahmeander
Übungsfirmenmesse imFebruar in Sin-
gen, bei der die Schüler ihr kaufmän-
nischesHandeln praxisorientiert unter
Beweis stellen mussten, erhielten alle
als zweitplatzierteGruppenicht nur ein

Abschlusszeugnis, sondern auch ein le-
ckeres Eis, das JürgenWulf, technischer
Lehrer derBäckerei amBSZ, extra selbst
hergestellt hatte.
Die Abteilungsleiterin Sibylle Höne

wünschte ihren ehemaligen Schütz-
lingen mit Verweisen auf die Glücks-
forschung eben das – viel Glück: Eine
spezielle Formel gebe es zwar nicht,
dennoch gelte es, „eher aktiv als pas-
siv zu sein und nicht alles gleich so
dramatisch zu nehmen“, sagte sie
laut Presseinfo. „Generell sollten wir
ein bisschen gelassener sein, weniger
vergleichen und uns willentlich dazu
entscheiden, nicht an Negativität fest-
zuhalten“. Ein glückliches Leben be-
stehe darin, zufrieden zu sein und vie-
le Glücksmomente erleben zu dürfen:
„Viel Erfolg beim Finden Ihres persön-
lichenGlücks in Ihremweiterenberuf-
lichenWerdegang.“

Die mit Lob und mit
Preisen bedachten
Absolventen des
Kaufmännischen
Berufskollegs freuen
sich zusammen mit
der Abteilungsleiterin
Sibylle Höne über ihre
besonders gelunge-
nen Abschlüsse.
BILD: BSZ RADOLFZELL

52 Schülerinnen und Schüler des
Schwerpunktes Wirtschaft im
Berufsschulzentrum haben ihren
Abschluss gemacht

Freuen sich schon auf Rock am Segel: Die
Jugendgemeinderäte (von links) Felix Löch-
le, Merlin Frick und Karolina Wick.
BILD: GERALD JARAUSCH
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