Michl Müller in Schonungen – Jetzt erst recht
„Jetzt erst recht“, so heißt das neue Programm von Michl Müller, das er Ende Mai in Schonungen präsentieren
wird: Sein Motto könnte die Situation um das hin und her mit der Hauptschulturnhalle nicht trefflicher beschreiben.
Nach der Abfuhr des Gemeinderates für dessen Nutzung für große Kabarettveranstaltungen hat Organisator
Stefan Rottmann eine gute Alternative gefunden. Nicht in der Stadt und auch nicht in anderen Gemeinden wird
der Auftritt stattfinden – nein, im Schonunger Alban-Park, nur einen Steinwurf von der Sporthalle der Freien
Turner entfernt. In einem Festzelt wird der Künstler auftreten und sicher wieder hunderte Fans begeistern. „Unser
Konzept steht!“, freut sich Stefan Rottmann auf einen tollen Abend.
Nach dem scheitern des Antrags habe es viele verwunderte, verärgerte Anrufe und Mails gegeben, sowohl bei
den Vorverkaufsstellen als auch bei den Veranstaltern. Und es gab mehrere interessierte Gemeinden, die die
Veranstaltung gerne in ihre Sporthallen geholt hätten. „Vor allem die Mieteinnahmen und die Aufwertung des
Ortes durch große kulturelle Veranstaltungen habe andere Gemeinden
aufhorchen lassen!“, heißt es aus Veranstalterkreisen.
Not macht erfinderisch und so nutzt die SPD das Festzelt der Schonunger
Ringer, die das Wochenende zuvor ein zweitägiges Festival abhalten. Man
könne dadurch Synergieeffekte nutzen und sich gegenseitig unterstützen.
Die Schonunger SPD ist sehr dankbar, dass der RSV Schonungen dies
möglich macht. „Die Bewirtung der Veranstaltung geben wir in die Hände
des RSV, da es uns nicht um die Einnahmen, sondern um eine lebendige
Gemeinde am Main geht!“, sagt Dietmar Güthlein. Damit möglichst viele
Schonunger in den Genuss von Michl Müller kommen, wird der Vorverkauf
in Schonungen direkt stattfinden. Der Startschuss fällt am Montag, den 14.
Februar 2011 bei Getränke Ludwig (Sandäcker 2/Schonungen). Tickets gibt es in den Kategorien 24,- Euro/22,Euro und 20,- Euro. Auch wenn die Veranstaltung nicht wie geplant in der Hauptschulturnhalle stattfinden kann:
„Wir stehen zu unserem Wort, tausend Euro fließen trotzdem an die Jugendfeuerwehren der Großgemeinde
Schonungen für einen Ausflug, Zeltlager oder Lehrgang. Das ist unser Beitrag für die ‚lebendige Gemeinde am
Main’, auch wenn die Entscheidung des Gemeinderats für das ehrenamtliche Engagements sehr schmerzt und
die Motivation nimmt!“, gibt Stefan Rottmann zu.
Doch in seinem Programm „Jetzt erst recht“ am 28. Mai 2011 in Schonungen (Beginn 19.30 Uhr/Einlass 18.30
Uhr) geht es nicht um die Turnhalle. Menschliche Dummheit, kleine Schwächen, die Ungereimtheiten des
gesellschaftlichen Lebens, Politik, Sport- nichts ist vor dem scharfen Blick des selbsternannten
„Dreggsagg“ sicher. Michl Müller, bekannt aus „Fastnacht in Franken“ und „Otti`s Schlachthof“, liebt den großen
verbalen „Aufwasch“, egal ob in den kleinen Gefilden der persönlichen Umwelt oder den großen, trüben PolitGewässern vermeintlich Mächtiger. Da geht es im Schweinsgalopp vom Hundertsten ins Tausendste und fast
nebenbei treibt er seinem Publikum mit seinen nicht weniger verrückten Liedern die Lachtränen in die Augen. Die
Veranstaltung mit den Biermösl Blosn, die die SPD zusammen mit der SuB in der Stadthalle veranstaltet, ist
dagegen ausverkauft. Infos unter www.spd-schonungen.de

