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DER PLAN

MITTWOCH, 7.4.
Weilheim
Kino: „Die Friseuse“ (Ko-
mödie von Doris Dörrie).
Starlight, 20.15 h.

DONNERSTAG, 8.4.
Habach
Session. Village, 21 h.
Irish-Folk-Session. Tröd-
ler, ab 21 h.

Hohenpeißenberg
Offene Bühne für Musi-
ker. Boogie Bar, 21 h.

Penzberg
Kino: „Crazy Heart“ (mit
Jeff Bridges, 112 Min.) bis
14.4. im KinoP, 20.30 h.

FREITAG, 9.4.
Habach
Konzert: Big Bad Wolf
(Coverrock). Village, 21 h.

Hohenpeißenberg
Electro-Party: der Hetten
feiert im Bergwerk, 22 h.

Murnau
Party: Elektroraum, u.a.
mit DJs Tobi Schneller,
Benno Blome & Esclé.
Karma-Lounge, 21 h.
Konzert: Creme Fresh
(Hip Hop) und Support:
Doppel D. Westtor, 21 h.

Raisting
19. Irish-Folk-Night, mit
„John Herb“ und „Kelten-
tanz“. NBO-Café, 20 h.

SAMSTAG, 10.4.
Dießen
Konzert: Ragamatic (Sitar
& Electro, Weilheim) im
Rahmen der „against eth-
no tour“. Keller, 21 h.

Habach
Konzert: Jumpin’ Jacks
(Rolling Stones Tribut) im
Village, 21 h.

Huglfing
Session. Waldstr. 4, 21 h.

Penzberg
Party: „Die besten Hits
von 1980 bis 2010“, aufge-
legt von DJ Spino. Hütten-
keller, 20 h,
Party: End-Of-Winter-
Jam, mit DJs Scoop, Hap
& T. Gut Hub, 20 h.

Raisting
Konzert: Makaruli (Cover,
Folk). NBO-Café, 21 h.

Sindelsdorf
Rocknacht der Eiszecken:
Bhangra Baby und Pink
Elephant (Eigenes und
Cover, Bad Tölz). Schüt-
zenheim, 20 h.

SONNTAG, 11.4.
Habach
Konzert: Danny Bryant’s
Redeyeband (Bluesrock,
UK) im Village, 21 h.

DER TIPP

Und als eine kleine Anre-
gung für nächste Woche:
Beim Bandcontest des Ju-
ze Peißenberg stehen die
Kandidaten carpe diem,
Different Meaning, The
Outset und Tiny Tim fest:
am Freitag, 16. April,
19.30 Uhr, geht’s los. Info:
www.juze-peissenberg.de

REDAKTION

„die jugendseite.“
...erscheint in Weilheimer
Tagblatt, Penzberger Mer-
kur und in den Schongauer
Nachrichten.
Kontakt:
Münchener Straße 1
82362 Weilheim
Telefon: 0881/189-41
Fax: 0881/189-18
E-Mail: jugendseite.wm-
tagblatt@merkur-online.de
www.merkur-online.de/

jugendseite

Jeden Dienstag treffen sich
die Nachwuchshelfer auf dem
THW-Gelände am Weilhei-
mer Triffthof und üben be-
wusst technisches und neben-
bei soziales Geschick. Mar-
kus Fograscher verrät, dass
seine Schützlinge in nächster
Zeit auch Grundbegriffe im
Umgang mit Kettensäge und
Schweißgerät lernen. Und da-
mit die Gruppenstunde nicht
zur Übung gerät, und der
Spaß an der Sache zu kurz
kommt, sorgen die Jugendbe-
treuer für Abwechslung. „Wir
gehen auch mal zum Go-
Kart-Fahren, Rafting, ins Ki-
no oder in die Therme“, so
Peter Fograscher. Diese Frei-
zeitveranstaltungen sind für
alle THW-Mitglieder, wie
auch die Mitgliedschaft an
sich, kostenlos. „Wir finan-
zieren uns durch Zuschüsse
von Bund, Landratsamt, Ju-
gendamt oder durch Papier-
sammlungen“, so Forgra-
scher, der ehrenamtlich circa
30 Stunden im Monat für das
THW im Einsatz ist. Der
Dienst zählt als Ersatzdienst
für die Wehrpflicht. Um nach
Ausbildung oder Schule frei-
gestellt zu werden, muss man
fünf Jahre lang etwa 120 Stun-
den im Jahr beim THW aktiv
sein. Nach einer dreimonati-
gen Grundausbildung kön-
nen die Jugendlichen mit 18
Jahren dann an echten Ein-
sätzen teilnehmen.

Übrigens hat der erwähnte
„Schwerverletzte“, ein Holz-
dummy, die Bergung über-
lebt, wenn auch mit einem
Handgelenksbruch. Aber die
THW-Jugend Weilheim hat ja
noch genug Ausbildungen vor
sich, damit auch das künftig
vermieden wird.

Mehr Info: www.thw-jugend.de

Klingt doch super: „Ju-
gendliche, die Spaß und
Spannung lieben, tech-
nisch interessiert sind
und dabei noch gute
Freunde finden möchten,
für die ist die THW-Ju-
gend genau das Richti-
ge.“ Wohlklingende Sät-
ze, mit denen das Techni-
sche Hilfswerk Weilheim
um Nachwuchs wirbt. Ein
Besuch bei den jungen
Helfern.

VON SEVERIN STROBL

Ein Schwerverletzter liegt im
ersten Stock eines Wohnhau-
ses und muss geborgen wer-
den. Mittels einer Seilbahn
und einem „Schleifkorb“, soll
er nach unten gebracht wer-
den. Unter einem Zeltdach
befindet sich ganz in der Nä-
he die Verletztensammelstel-
le. Das Szenario wird von
mehreren Scheinwerfern in
gleißendes Licht getaucht, für
das ein Aggregat ratternd
Strom erzeugt.

Was auf dem Übungsgelän-
de so echt wirkt wie ein
Ernstfall, ist ein oft geprobtes
Szenario der Jugendgruppe
des Technischen Hilfswerk
(THW) im Ortsverband Weil-
heim. Wohl deswegen sitzt
bei den 15 Jugendlichen zwi-
schen zehn und 17 Jahren je-
der Handgriff. In Gruppen ge-
teilt, kümmern sich drei bis
vier „THWler“ um die einzel-
nen Bergungsstationen. Die
Jugendbetreuer Peter und
Markus Fograscher stehen
dabei, geben Hinweise und
helfen tatkräfitg da mit, wo es
nötig ist.

Jeder Handgriff sitzt schon
BESUCH BEI DER THW-JUGENDGRUPPE ............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Corinna Bock
15 Jahre, Weilheim

Ich bin der lebende Be-
weis dafür, dass Mäd-
chen auch technisch was
drauf haben. Die Jungs
hier trauen sich also gar
nicht, mich zu ärgern.
Die Arbeit mit Gleich-
altrigen und auch Jünge-
ren macht mir sehr viel
Spaß.

Stefan Eichberger
13 Jahre, Peißenberg

Ein Freund hat mich vor
einem halben Jahr zum
THW gebracht und ich
kann jetzt schon sagen:
Ich werde noch lang da-
bei sein! Am meisten
Spaß machen mir die
Ausbildungen, zum Bei-
spiel das „Bewegen von
schweren Lasten“.

Tobias Rieder
16 Jahre, Eberfing

Beim THW wird man
spielerisch an schwierige
Einsätze herangeführt.
Mitlerweile stehe ich
kurz vor der Grundaus-
bildung und bin schon
seit drei Jahren dabei.
Das THW ist für mich et-
was Besonderes – macht
halt auch nicht jeder.

Raimund Remesch
15 Jahre, Weilheim

Beim „Tag der offenen
Tür“ vor vier Jahren ha-
ben mich die Geräte und
Maschinen fasziniert.
Motivation ist für mich,
in Notsituationen helfen
zu können – sei es beim
Hochwasserschutz oder
bei der Trinkwasserauf-
bereitung.

Praktische Übung: Ein „Schwerverletzter“ wird mit einem „Schleifkorb“ abtransportiert. FOTOS (5): STROBL

che) erleben. Um sie herum
ist nämlich der Rotlichtbezirk
der Stadt angesiedelt. Was wir
am Sonntagvormittag sehen
lässt uns laut auflachen: Di-
rekt gegenüber des Kirchen-
portals geht eine Haustür auf
und die Bordellinhaberin
schüttet, die Kippe lässig im
Mundwinkel, einen Putzei-
mer auf die Straße.

Zur Liberalität gehört of-
fenbar auch Rücksicht. Des-
wegen ist der Rotlichtbezirk
nicht mit der Herbertstraße in
Hamburg zu vergleichen: Die
Amsterdamer Version wirkt
dagegen regelrecht familien-
freundlich. CHRISTOPH ULRICH

Nächste Folge: nächste Woche

Da die Musik im Bezug auf
Sehenswürdem innerhalb des
mehrläufigen Grachtengür-
tels spielt, ist man in maximal
einer halben Stunde an jedem
Punkt der Beinahe-Metropo-
le Amsterdam. Gesäumt von
wunderbaren Klinkerstein-
häusern mit hohen Fassaden,
führt ein Spaziergang entlang
der Grachten irgendwann an
jeden sehenswerten Punkt in
der Innenstadt: den Dam zum
Beispiel mitsamt dem auf
über 13 000 Holzpfählen ste-
henden königlichen Palast.

Direkt daneben zeugt eine
Tafel am Portal der Nieuwe
Kerk (Neue Kirche) von der
Liberalität, für die die Hollän-

Eine Kirche mitten im Rotlichtbezirk
DER BRIEF AUS AMSTERDAM (2) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

der bekannt sind: Während
sonntags Gottesdienste gefei-
ert werden, zeigt eine Ausstel-
lung über den Oman in den
Seitenschiffen traditionelle
Schleier und allerlei abend-
ländisches Gerät; im Ein-
gangsbereich klingelt dazu
die Kasse des Museumsshops.
Und am Wochenende, so der
Aushang, wird zwischen his-
torischen Schleiern und goti-
schen Altären geheiratet...
Für einen in Bayern Aufge-
wachsenen schon ein komi-
scher Eindruck.

Das Nebeneinander von –
sagen wir – sehr verschiede-
nen Kulturen lässt sich auch
an der Oude Kerk (Alte Kir-Eine Oman-Ausstellung in der Kirche, unweit davon... ...der Rotlichtbezirk. FOTOS: CU
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bpb-Preis für Projekte. FKN

Jetzt bewerben für
Demokratiepreis!

Projekte, die sich für Demo-
kratiestärkung einsetzen und
von Jugendlichen zwischen
14 und 27 Jahren initiiert und
betreut werden, können ab
jetzt für den Jugenddemokra-
tiepreis eingereicht werden.
Ausgezeichnet wird ein Pro-
jekt, das sich für Demokratie
oder die Demokratisierung in
Europa einsetzt. Die Aus-
zeichnung ist mit 3000 Euro
dotiert und wird von einer Ju-
gend-Jury verliehen. Einsen-
deschluss: 15. April, Info:
www.bpb.de/jugenddemo-
kratiepreis. cu

DIE POPKULTUR ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

DIE MUSIK
Bibi Tanga: Dunya
Was Bibi Tanga, in Paris ge-
borener Sohn eines afrikani-
schen Diplomaten, da mit sei-
nen Selenites und Kollabora-
teur „Professeur Inlassable“
abliefert, könnte man getrost
als „für ein Fünferl ein Durch-
anand“ bezeichnen. Oder als
geniale, zukunftsweisende
Mixtur, die, käme sie von ei-
nem New Yorker DJ, be-
stimmt dicker einschlagen
würde. Tanga mixt darauf in
genialer Weise Afro-Beat,
Weltmusik und Reggae mit
Hip Hop, Soul und echtem
Funk. Das kommt zwar, sa-
gen wir mal, recht abwechs-
lungsreich daher, ist aber im-
mer eine ziemlich party-
taugliche Mischung fernab
von gesichtslosen Main-
stream-R&B oder Nu-Soul.
Dancefloor-Funk, wie er im
Jahr 2010 klingen sollte,
gleichzeitig aber einem Boot-
sie Collins, einem Maceo Par-
ker oder einem George Clin-
ton Respekt abnötigen dürf-
te. Christoph Ulrich

Nat Geo Music/Warner Music

Jenny Wilson:
Hardships
Wer sich gefragt hat, wie eine
zeitgemäße Version von
Rhythm’n’Blues klingen wür-
de, wenn er nicht gerade von
einem „Künstler“ gemacht
wird, der Style, Produktion
und Image über die Musik
stellt, der ist hier richtig. Jen-
ny Wilson, Pop-Musikerin
und Soundtrack-Komponis-
tin aus Stockholm, wollte ein
Album abliefern, das moder-
ne „Worksongs“ abliefert und
schlug dafür den Bogen von
Jenny-Lewis-Countryfolk
zum – im positiven Sinne –
R&B einer Alicia Keys. Und
es dauert nur wenige Minuten
dieses wunderbar rückschritt-
lichen zeitgenössischen Pop-
Albums, bis das Aha-Erlebnis
eintritt: R&B klingt cool, so
lang er die Wurzeln durch-
schmecken lässt, die ihn hal-
ten: Soul, Blues, Swing.
Wenn ihm diese aber von ei-
nem dieser unsäglichen
Bling-Bling-Produzenten ent-
zogen wird, wird er belang-
los. Christoph Ulrich

Playground / jennywilson.net

DIE BÜCHER
André Fourcans erklärt
die Globalisierung
„Lass deine Vorurteile an der
Garderobe zurück“, so fordert
der französische Wirtschafts-
experte im Vorwort seine
Tochter auf (denn dieses Buch
ist als fiktives Gespräch mit
dieser aufgezogen) – um dann
aufzuzeigen, wohin die Welt
für ihre Generation wohl steu-
ert. Er erzählt von der Öffnung
der Grenzen, der Macht der
reichen und den Chancen der
armen Länder, er erklärt
Spielregeln der vernetzten
Märkte, aber auch wichtige
Fragen wie den Umweltschutz
oder die gerechte Verteilung
von Wohlstand in einer globa-
lisierten Welt. Magnus Reitinger

Campus / 224 Seiten / 17.90 e

Die Ärzte: Jazz ist anders
(Notenfreundblätter)
So eine abgefahrene Idee kön-
nen nur die Ärzte haben: Un-
ter dem Motto „Noten – der
falsche Weg zum Punkrock“
haben sie das große „Ärzte-
Songbook“ in Ordnerform he-
rausgebracht, in dem sich zum

jeweiligen Album herausge-
brachte Notenblätter abheften
lassen. Nun liegen die „Jazz ist
anders“ in der gewohnten Gi-
tarrenakkorde plus notierter
Melodielinie, geliefert in einer
Pizzapackung, vor. Witzig bis
kurios. Christoph Ulrich

Edition Bosworth / 24.95 e

Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry
Finn (Mark Twain)
Es braucht ein bisschen, bis
man sich anno 2010 an Mark
Twains Sprache gewöhnt hat.
Er hat Huckleberry Finns
Abenteuer schließlich schon
vor 125 Jahren geschrieben –
und die von Tom Sawyer so-
gar noch zehn Jahre früher.
Von ihrer Faszination und
Spannung haben die ange-
nehm unpädagogischen Ge-
schichten über die Jahrzehnte
nichts verloren, wie dieser no-
ble Schuber mit beiden Bü-
chern – liebevoll gemacht, mit
Zeichnungen von Tatjana
Hauptmann – beweist. Lese-
futter, das man noch weiter-
vererben wird. Magnus Reitinger

Diogenes / 816 Seiten / 29.90 eBibi Tanga, Jenny Wilson. FKN


