Euro belaufen. (lhl)
könnten, meinte Ernst Gassner (CSU) dem gehört nachgegangen.“ Der Geden. Auch die Verkehrswegeerschliemeinderat
verliere
sonst
an
Ansehen,
Man
sei
entsetzt,
dass
der
Marktrat
eißung wurde
aufgeweitet.
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Klaffl ist die „aufmüpfige Bande“ los
GEFEIERT Kabarettist und

Ex-Lehrer feixt bei Fest
der Angrüner-Stiftung.

BAD ABBACH. 15 Jahre gibt es die An-

grüner-Stiftung in diesem Jahr und
Stifter Adolf Angrüner wäre heuer 95
Jahre alt geworden – ein wunderbarer
Anlass, die diesjährige „Schultur“ der
Angrüner-Mittelschule wieder einmal
in den Kursaal zu verlegen.
Die Veranstaltungsreihe wird von
der Angrüner-Stiftung unterstützt. Die
Schule hatte sich für diese Feier eine
sehr versierte Unterstützung geholt:
Kabarettist Hans Klaffl bereitete den
Besuchern im voll besetzten Kursaal einen höchst vergnüglichen Abend.
Das Thema Schule bot für den ehemaligen Lehrer beste Möglichkeiten.
Am Abend richtete sich die Veranstaltung an Erwachsene. Am Vormittag

Hans Klaffl gab den Schülern der Angrüner-Mittelschule am Vormittag schon
eine Kostprobe seines Programms.
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gab Hans Klaffl bereits eine kleine Vorstellung für die Kinder und Jugendlichen in der Schule.
Sie lernten Kabarett bei einem Thema kennen, das sie aus eigener Erfah-

rung kennen. Klaffl nahm kein Blatt
vor den Mund. Es sei schon schön, in
Pension zu sein, sagte er, denn es gebe
keine Streitereien mehr mit Schülern,
und die „aufmüpfige Bande“ vom Leh-

rerzimmer müsse er auch nicht mehr
ertragen.
Herrlich träge brachte er musikalisch die Stimmung am Montagmorgen rüber. Und die Grundtypen unter
den Lehrern waren seinen jungen Zuhörern sicher auch nicht fremd: der,
dem alles wurscht ist, oder der Betroffene, der ständig Projekte machen möchte, oder der andere, für den die Schüler
die natürlichen Feinde sind und mit Eltern an ihrer Seite schon eine kriminelle Vereinigung bilden.
Auch wenn der schnelle, feine Witz
für die Jüngeren zum Teil ein wenig
schwierig zu verstehen war, so lernten
sie doch Kabarett live kennen. Die Älteren hätten zum Teil gern noch mehr
davon gehabt.
Die Erwachsenen am Abend genossen die Vorstellung samt und sonders.
Genauso wie das tolle Buffet, das der Elternbeirat zum Gelingen der Veranstaltung beigesteuert hatte. (lhl)

