ROTTENBURG UND UMGEBUNG
Julia Klöckner
in Rottenburg
Rottenburg. Zu einem „Schwatz am

Neckar“ hat die CDU-Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz am
Samstag, 2. September, Julia Klöckner eingeladen. Klöckner ist stellvertretende CDU-Vorsitzende und
Landesvorsitzende
der
CDU
Rheinland-Pfalz. Ab 9 Uhr reden
die beiden vor dem Haus am Nepomuk unter anderem darüber, wie
die Union die Wirtschaft stärken
will, welche Weichenstellungen sie
gerne bei der Steuerpolitik vornehmen würde und wie künftige Familienpolitik aussehen könnte.

Fledermäuse
beobachten
Rottenburg. Zu einer „Batnight“,
also einer Fledermausnacht, lädt
der Naturschutzbund Rottenburg
am kommenden Samstag, 2. September, Familien mit Kindern in
den Nabu-Garten am Martinsberg
ein. Die ersten Großen Abendsegler sind bereits aus ihren Sommerquartieren zurückgekehrt und haben die Fledermauskästen bezogen. Ausgerüstet mit Bat-Detektoren kann man sie belauschen und
schauen ob auch andere Fledermausarten aktiv sind. Die Fledermausexpertin Ingrid Kaipf ist vor
Ort und kann einiges über Fledermäuse und deren Schutz erzählen.
Dazu gibt’s Spiele und ein Lagerfeuer, auf dem man mitgebrachte
Würste grillen kann. Interessierte
sollten sich bis Donnerstag, 31. August, anmelden, entweder unter Telefon 0 74 72 / 95 17 49 oder per Mail
an info@NABU-Rottenburg.de. Bei
nasskaltem Wetter fällt die Veranstaltung aus.

Anspielungsreicher Superhelden-Comic
Bildgeschichten Die beiden Rottenburger Sylvia Marquardt und Holger Wetscheck haben mit „Mördzillä und der
Firefrog“ ihren zweiten Comic-Band im Selbstverlag veröffentlicht. Von Philipp Schmidt

N

achdem 2015 der Comic
„Der
Tötlëgër“
erschien, legen Sylvia
Marquardt und Holger
Wetscheck dieses Jahr mit
„Mördzillä und der Firefrog“
nach. Auf der Comic-Con-Messe
in Stuttgart präsentierten die beiden ihr Werk.
Der zweite Band der auf sieben Bände angelegten Reihe erzählt eine augenzwinkernde Superhelden-Geschichte. Da zieht
gleich eine ganze Vereinigung
von Helden in den Kampf gegen
das Böse. Auf der Seite der Guten
stehen: Der Firefrog, ein aufrechter Streiter für Recht und Gerechtigkeit, die Kampfgans, eine
Superheldin, die sich darauf versteht, ihre Flügel äußerst wehrhaft einzusetzen und der Tötlëgër, ein zum Basilisk gewordener
Hahn. Er kann sein Gegenüber
mit einem Blick in Stein verwandeln. Der Hahn gehört zur Hühnerrasse „Westfälischer Totleger“ – die es tatsächlich gibt. Anführer der Truppe ist der Hamster. Er ist weise, vorausschauend
– und hat ein Faible für deutsche
Klassiker.

Riesenechse gegen Super-Frosch
Die Geschichte beginnt damit,
dass Mördzillä, ein gigantischer
Tyrannosaurus, eine Großstadt
verwüstet. Das kümmert niemand so richtig. Als das Monster
jedoch einen Froschteich angreift und die Einwohner um Hilfe quaken, ruft das den Firefrog
auf den Plan. Er fliegt herbei und

Gerade haben sie ihren zweiten Comic veröffentlicht: die beiden Rottenburger Sylvia Marquardt und Holger Wetscheck.

es kommt zu einem Kampf David
gegen Goliath, respektive Riesenechse gegen Super-Frosch. Im

Morgen kommt das
neueVHS-Programm
Rottenburg. Das neue Programm

der Volkshochschule Rottenburg
wird am morgigen Mittwoch, 30.
August, auf der neugestalteten
VHS-Homepage (www.vhs-rottenburg.de) veröffentlicht und als Heft
an alle Haushalte in Rottenburg,
Hirrlingen, Neustetten und Starzach mit dem TAGBLATT-Anzeiger
verteilt. Es liegt aber auch in den
Rathäusern und der VHS aus. Zu
den Kursen kann man sich entweder online unter www.vhs-rottenburg.de oder unter Telefon
0 74 72 / 9 83 30 anmelden.

Kino
❚ ROTTENBURG

Kino Waldhorn: 14 Uhr„Ostwind 3 Aufbruch nach Ora“. 16 Uhr „Ich - Einfach
unverbesserlich 3 (3D)“. 18 Uhr „The
Party“. 20 Uhr „Griesnockerlaffäre“.

Dienstag, 29. August 2017

Wilde Geschichte, gereimte Dialoge: Ein Bild aus dem Comic „Der Tötlëgër, Band 2“ von Sylvia Marquardt und Holger Wetscheck.

Folgenden entspinnt sich eine
Geschichte mit Kriminalfall und
klassischem
Superhelden-Plot
samt schwarzer Komödie. Das
Ergebnis ist eine wilde, gut
hundert Seiten lange Abenteuergeschichte,
gezeichnet
in
schwarz-weiß betextet meist in
Reimform.
Den Plot haben sich die beiden Rottenburger Sylvia Marquardt und Holger Wetscheck
gemeinsam ausgedacht. Die
Schöpfer selbst sagen, dass die
Einordnung schwierig sei – womöglich ein Grund dafür, dass
sich bisher noch kein Verlag an
eine Herausgabe gewagt hat und
sie die beiden Bände deshalb im
Eigenverlag herausbrachten. Für
eine Graphic Novel sei die Thematik nicht ernst genug. „Comic-Album“ sei ein passender
Begriff, sagt Sylvia Marquardt.
Von ihr stammen sämtliche Texte, während Holger Wetscheck
die Geschichte aufwendig gezeichnet hat.
Von ein paar Malkursen abgesehen, habe er sich das Zeichnen
selbst beigebracht, sagt der 53jährige, der im Brotberuf Krankenpfleger ist. Eine besondere
Herausforderung dieses mit Blei-

stift gezeichneten Bandes sei es
gewesen, die richtige Perspektive
zu finden. „Es war nicht einfach,
die geradezu bizarre Riesenhaftigkeit von Mördzillä in die Panels [Einzelbilder] zu bannen“,
sagt Wetschek.

Klassiker nachgedichtet
Die Umlautpunkte über den Vokalen werden übrigens nicht gesprochen. Sie sollen lediglich die Figurennamen etwas böser aussehen
lassen, erzählen die beiden. Das
kommt aus der Heavy-Metal-Szene, wo Bandnamen gerne mal mit
solchen Umlauten geschrieben
werden. Und das ist nur eine Anspielung, von denen es in dem Comic zuhauf gibt. Auf der letzten
Seite findet sich ein Literaturverzeichnis, beginnend mit Adelbert
von Chamisso, bis hin zu Wolfram
von Eschenbach. Ihren Figuren legt
Sylvia Marquardt gewitzte Nachdichtungen der Original-Texte in
den Mund.
Neben den Klassiker-Nachdichtungen spielen die beiden ComicAutoren aber auch mit moderneren
Motiven. Wer etwa die erfolgreiche
BBC Serie „Sherlock“ kennt, wird
eine Ähnlichkeit zwischen dem
Antagonisten Don Coalone und
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dem
Sherlock-Superbösewicht
Moriarty erkennen. Die 36-jährige
Sylvia Marquardt hat in Tübingen
Nordische Philologie, Germanistik
und Religionswissenschaft studiert
und arbeitet beim Freien Radio
Freudenstadt. Sie hat bereits zwei
Romane veröffentlicht. Kennengelernt haben sich die beiden beim
Naturschutzbund. Es ist also kein
Zufall, dass ihre Protagonisten
Tiere sind.
Einen typischen Showdown haben sie in ihrer Geschichte übrigens
bewusst vermieden. „Welchen Sinn
hat es, einen Kampf darzustellen, bei
dem sowieso jeder weiß, wie er ausgeht?“, sagt Holger Wetscheck.
Ende des Jahres präsentieren
die beiden ihren Comic als Lesung und suchen dafür noch
nach einem originellen Konzept,
das der Eigenheit ihrer skurrilen
Geschichten entspricht. „Vielleicht“, überlegt Sylvia Marquardt, „machen wir es in Form
eines Papiertheaters.“
Info „Der Tötlëgër – Band 2: Mördzïllä
und der Fïrëfrög“ ist im Selbstverlag erschienen, hat 104 Seiten und kostet
15,99 Euro. Zu bekommen ist der Comic
entweder über die Internetseite
www.totleger.org oder bei Osiander.

Übers Porto nicht wundern
Bundestagswahl Etliche Wahlberechtigte in Rottenburg erhalten ihre
Benachrichtigung mit 70-Cent-Frankatur. Mehrkosten trägt S-Mail.
Rottenburg. „Hallo liebe Redak-

teure, können Sie mir erklären, warum die Wahlbenachrichtigungen
mit 70 Cent Porto verschickt sind?
War ein Versand als preiswertere
Massendrucksache nicht möglich?“ Das fragte uns eine Leserin
aus Bad Niedernau per Mail vor einigen Tagen. Wir staunten auch
und recherchierten. Fazit: Verschwendung
von
Steuergeld
scheint nicht vorzuliegen.
Diese Leserin, die keinem besonderen Personenkreis angehört
und seit 1971 in Bad Niedernau
wohnt, dürfte bei weitem nicht
die einzige gewesen sein, die eine
derart kostspielig beförderte
Wahlbenachrichtigung bekommen hat. Denn dafür gibt es Gründe, wie Gerold Egerter im Rottenburger Rathaus nach seinerseitiger Rücksprache bei S- Mail erklärte. Egerter ist der Zuständige
für die Bundestagswahl bei der
Stadtverwaltung.

S-Mail, ein Konkurrenzunternehmen der Deutschen Post AG,
hatte den Auftrag bekommen, Tausende von Wahlbenachrichtigungen zu verschicken. Aber S-Mail
trägt nicht in allen Gebieten Rottenburgs Briefe aus. Der Wohnort
in Bad Niedernau, wo die Fragestellerin lebt, gehöre dazu.
Solche Gebiete gebe S-Mail sofort an die Deutsche Post ab, und
die versendet sie offensichtlich zu
gewöhnlichem Briefporto. Die
Stadt Rottenburg bezahlt trotzdem
nur das mit S-Mail vereinbarte
Porto. „Für die Mehrkosten, die dadurch bei der Frankierung entstehen, kommt S-Mail auf“, versichert
S-Mail. Es handelt sich also um eine unternehmerische Entscheidung von S-Mail, Zusatzkosten in
Kauf zu nehmen, um den Gesamtauftrag zu erhalten.
Bei der Bundestagswahl bekommt die Stadt Rottenburg wie
andere Städte vom Bund eine

Kostenpauschale pro Wähler, sagte Egerter.
Gestern meldete S-Mail, dass es
nun alle Wahlbenachrichtigungen
abgeschickt habe. Wer bis jetzt keine bekommen hat, sollte sich bei
der Stadt erkundigen, ob er ins
Wählerverzeichnis eingetragen ist.
Ein besonderer Fall des Postversands von Wahlunterlagen betrifft
die Auslandsdeutschen. Das sind
Deutsche, die seit längerem im
Ausland leben, keinen Wohnsitz
mehr in Deutschland haben, aber
in Deutschland wählen wollen. Sie
müssen rechtzeitig vor einer Wahl
mit einem amtlichen Formblatt beantragen, dass sie ins Wählerverzeichnis aufgenommen werden. So
soll sichergestellt werden, dass die
Anschrift noch stimmt. Wer länger
als 25 Jahre bereits im Ausland
lebt, muss nachweisen, dass er mit
den politischen Verhältnissen in
Deutschland vertraut sind. Der bloße Konsum deutschsprachiger Me-

Eine mit 70 Cent recht teuer frankierte Wahlbenachrichtigung von der Stadt Rottenburg.

dien im Ausland reicht als Nachweis nicht aus. Ist jemand länger
als 25 Jahre von Deutschland weg,
geht auch das nicht mehr.
Nach Egerters Eindruck haben
Auslandsdeutsche bei der jetzigen
Bundestagswahl wieder mehr Interesse, ihre Stimme per Briefwahl
abzugeben. Auch insgesamt rechnen die Experten mit einer etwas
höheren Wahlbeteiligung als bei
der Bundestagswahl 2013.

Auslandsdeutsche, die zuletzt
in Rottenburg wohnten, gibt es
beispielsweise in Uganda, Argentinien oder Neuseeland. Da würden auch die 70 Cent der Deutschen Post nicht ausreichen, um
die Wahlbenachrichtigung ans
Ziel zu bringen.
Die ganz gewöhnliche Nachfrage nach Briefwahlunterlagen ist
hoch, etwa 200 verschickt die
Stadt pro Tag. Sie können schrift-
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lich (Brief, Mail, Fax), mündlich
(Anruf) oder elektronisch (über
die Homepage der Stadt) beantragt
werden. Oder Wahlberechtigte holen sie persönlich im Rottenburger
Rathaus ab. Dort könnten sie sogar
gleich wählen und ihren Stimmzettel in die Urne stecken. Eine
Wahlkabine ist bereits aufgebaut.
Die Telefonnummer in Rottenburg für alle Fragen zur Wahl ist
0 74 72 / 165-466.
Gert Fleischer

