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DER  
GIFTZWERG 

ZEITUNG DER BÜRGERINITIATIVE »DAS BESSERE MÜLLKONZEPT - VERMEIDEN STATT VERBRENNEN« 

Beiträge im „Kleinen“ 
 

Viele Menschen sind träge, vor allem 
dann, wenn eine Handlung von ihnen er-
wartet wird, die zwar aus Überzeugung 
sinnvoll für die Gesellschaft ist, aber Mühe 
erfordert. Solch eine notwendige Aktion 
wird oft deshalb unterlassen, weil man 
diese als „Tropfen auf den heißen Stein“ 
versteht. Daraus entsteht die fatale Situati-
on, nichts zu bewegen, es sei denn, man 
erwartet Belehrung, einen Befehl oder ein 
Gesetz, das zwingend wirkt. Es ist sehr 
schade, dass durch solche Umstände die 
Möglichkeiten des Individuums nicht ausrei-
chend genutzt werden. 
 
Ein Einziger kann wenig, aber viele Einzel-
ne können viel bewegen, vor allem wenn 
sie durch positive Beispiele ihre Überzeu-
gung durch Taten demonstrieren. 
 
Unsere Gesellschaft ist heutzutage aber 
nicht in der Situation, der  Mithilfe durch 
den Einzelnen zu entsagen. Dazu steht uns 
bereits das „Wasser am Hals“. Denken Sie 
nur an die spürbare Klimaerwärmung mit 
ihren fatalen Folgen, an die Verschwen-
dung fossiler Stoffe für simple Verbren-
nung, an die finale Ausbeutung seltener 
Stoffe in der Erdkruste und an den Unsinn, 
den unsere Wegwerfgesellschaft betreibt. 
 
Gewinnen Sie zunächst zukunftsfördernde 
Erkenntnis. Leiten Sie daraus die notwendi-
gen Handlungen ab und verfolgen diese 
mit Konsequenz als erkennbares Vorbild 
für Andere. Dies wird uns allen helfen, un-
seren Nachkommen eine bewohnbarere 
Welt zu hinterlassen. 

                                                                                                                              
Michael Krell  
Vorsitzender 
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Subversive, satirisch-geistreiche Nummernrevue  
Das politische Kabarett „Volksdampf“ ist der Stargast beim Jubiläum der Bürgerinitiative  

Kaum zu glauben, aber wahr! "Volksdampf" blicken 
auf über 30 Jahre Musikkabarettgeschichte zurück. Die 
Truppe aus Oberschwaben ist Kult, präsentiert sich im 
Herrenberger Mauerwerk frisch und zubeißend. Mit den 
drei Ausnahmekönnern hat sich die Bürgerinitiative 
"Das bessere Müllkonzept" ein ganz besonderes Ge-
schenk zum 25-jährigen Bestehen gemacht.  
 
Die erfahrenen "alten Hasen" Reiner Muffler, Suso Engel-
hard und Lisa Greiner sind auf dem Quivive, was da aus 
all den Schlangeneiern kraucht. Ob absonderliche Aus-
wüchse alltäglichen Lebens, seltsame Blüten treibender 
Zeitgeist, schöne neue Wirtschaftswelt, grassierender Zy-
nismus, Doppelmoral und Heuchelei, menschliche Be-
schränktheiten und Ignoranz, soziale Schieflagen, Kon-
sum- und Warenwahn, Genussmalocher. "Volksdampf" 
entpuppt sich als unbestechlicher 
Seismograf und hintersinniger 
Diagnostiker gesellschaftlicher 
Zustände - die Truppe hat einen 
untrüglichen Riecher für all die 
Leichen im Keller. 
Dabei haut das versierte Trio 
ganz und gar nicht auf die Pauke 
und hascht nach vordergründi-
gen Knalleffekten. Das wirkt 
alles spielerisch, luftig und leicht-
füßig, dabei setzt das Dreierge-
spann einen bissigen, entlarven-
den Volltreffer nach dem ande-
ren - durch die Hintertür. Da 
hilft einem auch kein Netz und 
doppelter Boden. Bei "Schöne 
Grüße aus dem Hinterhalt" blei-
ben etliche dieser "Grüße" als 
Kloß im Hals stecken. Die Ober-
schwaben sind souverän. Ihr 
Sarkasmus, ihr bitterböser Hu-
mor, ihre satirische Rosskur rutscht nicht ins Zynische ab. 
Das unterscheidet sie von manch anderen Kabarettisten 
und Comedians, die beim Versuch, die ins Kraut schie-
ßende Realsatire zu überbieten, mitunter geschmacklose 
Töne anschlagen. 
Auch "Volksdampf" haben es nicht leicht, wischen sich 
Auge in Auge mit der "weltweiten Hochkonjunktur der 
Realsatire" die Visiere frei. Absurdes Welttheater satt. 
Marine Le Pen, die Vorsitzende der rechtsgerichteten 
französischen Partei Front National, fordert die 
"Todesstrafe für Selbstmordattentäter(!)", während sich 
der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß ange-
sichts der rund vier Millionen Muslime in Deutschland auf 
"christlich-jüdische Wurzeln und Werte" beruft. Von 
"Volksdampf" gibt es den Konter. "Wenn Scheinheiligkeit 
wehtäte. Wie wichtig Deutschland die jüdische Tradition 
war, könnte jeder Holocaustüberlebende bestätigen." 
Kabarettistische Seitenhiebe gegen Minderheiten? Geht 
das überhaupt noch? Wer und was ist eine Minderheit? 
Beim Thema Frauen "haue es einem die Einschaltquote 
weg", mit "eingeschnappten Moslems sei nicht gut Kir-

schen essen", Schwule seien "der Mercedes unter den 
Minderheiten". Und Rechtsradikale? Bei dieser Klientel 
verlieren selbst die hellen Köpfe von "Volksdampf" den 
Überblick. "Die Bagage kann man nicht richtig auseinan-
derhalten. Erst einmal müsste man diese Exkremente 
nach dem Gestank sortieren. Die sind ruckzuck verletzt. 
Wir wollen keine Schwerverletzten nach einer Kabarett-
veranstaltung", sind sie sich einig, sowie darin, dass nicht 
jede Minderheit zugleich eine Elite sei. So trällern die knit-
zen und verschmitzten Musiker sich erst einmal einen 
pfiffig-schnippischen Song über grenzdebile, digitale 
Nerds, "App-Schwachmatiker". 
Während diese Spezies ihr Leben an der Laptop-Tastatur 
vertippt, am Bildschirm ihres iPhones verzappt, setzen 
sich Muffler, Engelhard und Greiner auf die Fährte der 
wichtigen, existenziellen Fragen der Menschheit. Geld 

oder Leben? Macht oder 
Sein? Raffgier oder Bedürf-
nislosigkeit? Es lieber mit 
Diogenes im Fass oder einem 
Superreichen halten, "der 
seinem kastrierten Hund Sili-
koneier implantieren lässt"? 
Wobei die jeweilige Bedürf-
nislage den Ton vorgibt. 
Auch kapitalistische Gewinn-
ler üben sich in Verzicht, im 
"Weniger ist mehr": Ob in 
Sachen weniger Staat, und 
Kündigungsschutz, niedrigere 
Löhne und Nebenkosten. 
"Volksdampf", das ist gna-
denlose, süffisante Kapitalis-
muskritik vom Allerschärfs-
ten. Da bekommt selbst die 
Flüchtlingswelle eine überra-
schende Schlagseite wirt-
schaftlicher Nebeneffekte, 

einer gesteigerten Nachfrage bei "Feuerlöschern, Alarm-
anlagen, Überwachungskameras". Da tun sich völlig neue 
Märkte auf: etwa "Galgen für die Pegida". Also dröselt das 
Trio die Krise von der geschäftig neoliberalen Seite her 
auf. Parole: "Was bringen mir als Anleger viele Flüchtlin-
ge". 
Abgründig respektlos 
Die politisch pointierten, glossenartigen Couplets frei 
oberschwäbische Schnauze sind die Sahnestücke des 
Abends. Ob mit Banjo, Geige, Ukulele, Gitarre oder ei-
nem hupenden und trötenden Percussion-Sammelsurium 
Marke Daniel Düsentrieb. Die Barden besingen den heil-
losen Fortschrittswahn nebst tiefsitzender Blödheit, der 
mit äußerlichen kosmetischen Eingriffen nicht beizukom-
men ist. Sie liefern eine abgründig-respektlose, herrlich 
spöttelnde Persiflage auf einen homophoben, vor sich hin 
"volkstümelnden und ballernden Schützenverein" ab, 
schmettern ein unkorrektes Liedchen über Moralverpflan-
zungen - und schlagen dem bürgerlichen Anstand eine 
Spaßguerilla-Harke. 

Rüdiger Schwarz, Gäubote, 17.11.2015 
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Wie jedes Jahr waren auch 2015 Mitglieder verschie-
dener Herrenberger Umweltgruppen aus Anlass des 
Partnerschaftstreffens zu  ihrer Partnergruppe, den 
Fidentiner „Ambientalisti“ mitgereist. So ist diese 
Teilnehmergruppe zu einem Pfeiler des Partner-
schaftstreffens geworden, die verlässlich an dem 
Austausch teilnimmt. Waren es anfangs Kontakte 
aus Anlass bestimmter Umweltthemen, so verbin-
den heute persönliche Freundschaften die Teilneh-
mer und man nimmt auch zwischen den Partner-
schaftsbegegnungen Teil am gegenseitigen Leben.   
 
Seit vergangenem Jahr wohnen viele der italieni-
schen Freunde im Haus „Ecosol“, einem Mehrfami-
lienhaus, das in ökologi-
scher und sozialer Aus-
richtung dem „Haus Weit-
blick“ und dem „Stadt-
werk“ in Herrenberg ent-
spricht. Allerdings mit 
dem Unterschied, dass die 
Mauern im Ecosol in ih-
rem Kern in traditioneller 
Bauweise aus Lehm und 
Stroh errichtet sind und 
die  Bewohner der Woh-
nungen keine Nebenkos-
ten zahlen, da sie mit der 
PV-Anlage auf dem Dach 
noch einen Überschuss erwirtschaften. Im Gemein-
schaftsraum dort fanden auch gemeinsame Essen 
mit Spezialitäten der Region statt und am Sonntag-
vormittag der schon lange gepflegte traditionelle In-
formationsaustausch über soziale und Umweltthe-
men.  
 
Schwerpunkt auf italienischer Seite war diesmal der 
Bericht über Projekte einiger neuer Gemeinderats-
mitglieder, die in der Stadt eine Kultur der Beteili-
gung von Bürgern an bestimmten Prozessen und 
Projekten anstoßen wollen. Diese neue Politik wäre 
sicherlich ein passendes Besprechungsthema auch 
für Herrenberger und Fidentiner Stadträte und Rä-

tinnen, wobei wir als Mitmachstadt Einiges an schon 
gemachten Erfahrungen einbringen könnten. 
Auf Herrenberger Seite erläuterte Inge Freitag vom 
Verein „Flüchtlinge und Wir“  ihre Arbeit. Erfreu-
lich sei, dass im Zuge der aktuellen Flüchtlingsdis-
kussion viele neue Mithelferinnen zu ihnen gefunden 
hätten, so dass die Arbeit des Vereins gesichert sei.  
 
Maya Wulz, Stadträtin der Grünen, berichtete über 
den großen Zuspruch, den das neue Naturbad er-
hielt, aber auch über die Anlaufschwierigkeiten. Im 
Austausch über das europäische Flüchtlingsproblem 
wurde die gemeinsame Besorgnis über das Aufkom-
men rechtspopulistischen Gedankenguts und Über-

griffen auf Flüchtlinge in-
tensiv thematisiert.  
 
Zuvor hatte die Gruppe 
den nahegelegenen Stirone 
Nationalpark besucht. 
Beim ersten Besuch vor 
20 Jahren lagen dort noch 
Schlacken einer Müllver-
brennungsanlage herum 
und schickten ihre giftige 
Fracht in den Fluss Stiro-
ne. Heute, so erklärte der 
Präsident des Parks der 
deutsch-italienischen Be-

suchergruppe in seiner Einführung und Führung 
voll Stolz, sei davon nichts mehr zu finden. Es gäl-
ten strenge Naturschutzvorschriften, auf deren Ein-
haltung er genau achte. So genau sogar, dass er von 
„Umweltsündern“, die zu Geldstrafen verurteilt 
worden seien und der Mafia nahe ständen, hart an-
gegangen worden sei. In einer angegliederten Kran-
kenstation werden verletzte Raubvögel gepflegt. Um 
diese Arbeit zu unterstützen, erwarben die Herren-
berger Besucher gegen einen finanziellen Beitrag 
Ausweise, der jeden als Paten eines individuellen 
„Patienten“ ausweist. Der Besuch der „Ambien-
talisti“ in Herrenberg 2016 ist schon fest ausge-
macht.                           Maya Wulz 

Terminkalender 2016 
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49. VSV-Warentauschbörse  
Samstag, 8. Oktober 2016  

8.30-11.30 Uhr 
Mehrzweckhalle Herrenberg 
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