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Pilot muss auf
Wiese bei Haslach
notlanden

Donnerstag, 19. Juli 2018

Heikles Thema schockierend präsentiert
Autorin Jana Crämer und Musiker Batomae bewegen Schüler mit dem Thema Essstörungen

HASLACH (sz/mad) - Kurze Aufre-

gung und viel Blaulicht am Dienstagabend in Haslach, aber es ist gut ausgegangen: Der Pilot eines Sportflugzeugs ist auf freiem Feld zwischen
Haslach und Hauerz notgelandet.
Grund war ein technischer Defekt,
teilt die Polizei mit. Die Cessna war
am Abend in Kempten gestartet und
auf dem Flug nach Tannheim.
Gegen 19.45 Uhr entschloss sich
der alleine fliegende Pilot aufgrund
einer technischen Störung zu einer
Notlandung. Bei der Landung knickte das Bugrad ein. Der Pilot setzte einen Notruf ab, kurze Zeit später waren Feuerwehr, Rettungsdienst und
die Polizei vor Ort. Der 59-Jährige
hatte die Notlandung mit ein paar
Kratzern überstanden. Betriebsstoffe waren aus der Maschine nicht ausgetreten.
Die Höhe des Sachschadens ist
noch nicht bekannt. Wie Uwe Krause, ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm, der „Schwäbischen Zeitung“ sagte, ist die Bundesstelle für
Flugunfalluntersuchung eingeschaltet.

Von Angelika Gretzinger
●

LAUPHEIM - Mit „Musik trifft Roman

– Batomae & Das Mädchen aus der 1.
Reihe“ hat das Crossoverprojekt des
ehemaligen „Luxuslärm“-Bandmitglieds David Müller (Batomae) und
der Autorin Jana Crämer im Rahmen
des Präventionsprojektes „Bauchgefühl“ der BKK Verbund
V
Plus in der
Laupheimer Mehrzweckhalle am
Laubach Station gemacht. Über 120
Schülerinnen und Schüler der Kilian-von-Steiner-Schule Laupheim im
Alter zwischen 15 und 20 Jahren erlebten eine Konzertlesung, die ehrlich, offen und schockierend ein
heikles Thema ansprach.
In ihrem Buch „Das Mädchen aus
der 1. Reihe“ verarbeitet Jana Crämer
ihre eigene Geschichte. Wer die quirlige junge Frau sieht, kann kaum
glauben, dass sie bis heute an einer
Essstörung („Binge Eating“) leidet.
Bei einer Körpergröße von 1,68 Metern wog die junge Autorin einmal
170 Kilogramm. In ihrem autobiografischen Roman verarbeitet sie ihre
Erfahrungen, geprägt von Selbstzweifeln und Mobbing.

Offenbar ein fähiger Pilot
Der Haslacher Feuerwehrkommandant Christian Mahle meinte, dass es
sich offenbar um einen guten Piloten
gehandelt haben muss. Der Mann habe die Cessna weg von Waldgebieten
gelenkt, sobald er gemerkt habe, dass
er es nicht mehr nach Tannheim
schaffen würde. „Er hat super reagiert und die Maschine auf einer
Wiese sicher runtergebracht.“

Lesungen sollen Mut machen
Mit ihren Lesungen möchte sie den
Jugendlichen Mut machen, zu sich
selbst zu stehen und den Umgang
mit dem Thema Essstörungen zu lernen. „Es ist ein sensibles Thema. Die
Schüler müssen sich erst einmal öffnen. Auf sich selbst zu schauen, auf
das Bauchgefühl zu achten ist so
wertvoll“, beschreibt sie es. Oft sei
nicht nur der Betroffene selbst hilflos, sondern auch Lehrer, Freunde
und die eigene Familie wüssten nicht
weiter. Auch ihnen soll das Projekt
Mut machen. „Es tut den Schülern
gut, wenn mal jemand von außen
kommt und ihnen die Sache auf andere Art und Weise näher bringt“,
meint Crämer. Schon oft hätten sich
Lehrer mit Tränen in den Augen bei

Kurz berichtet
●

Offenes Singen
SIESSEN IM WALD (sz) - Im Sportheim in Sießen findet am Freitag,
20. Juli, ein offenes Singen mit flotter Instrumentenbegleitung statt.
Beginn ist um 19.30 Uhr.

Wallfahrtskirche St. Maria Magdalena
●

Kirchengemeinde Sießen feiert Patrozinium
SIESSEN IM WALD (cs) - Die Katholische Kirchengemeinde St. Maria
Magdalena Sießen feiert am Sonntag, 22. Juli, ihr jährliches Hochfest,
das Magdalenen-Kirchenpatrozinium. Die Begegnung und das gegenseitige Gespräch stehen dabei im
Vordergrund.
In diesem Jahr ist dies jedoch ein
besonderer Tag, denn nach der
umfassenden Innenrenovierung
und teilweisen Neugestaltung der
Wallfahrtskirche (die SZ berichtete)
finden die Festlichkeiten wieder in
der Wallfahrtskirche St. Maria
Magdalena statt. Die Einwohner
sind echt gespannt auf das neue
Aussehen „ihrer“ Kirche.

Der Festtag beginnt um 10.30
Uhr mit einem feierlichen Gottesdienst. Das Hochamt wird in Konzelebration von Pfarrer Martin
Ziellenbach und Pater Richard
Ströbele gefeiert. Auch der Männergesangverein „Cäcilia“ Sießen wird
zur festlichen Gestaltung beitragen.
Anschließend sind alle zum Weiterfeiern in die Gemeindehalle
Sießen eingeladen. Der Musikverein Hörenhausen spielt zum Frühschoppen und zum Mittagessen auf.
Danach klingt das Gemeindefest bei
Kaffee und Kuchen aus.
Der Erlös des Festes und die
Kollekte beim Gottesdienst dienen
der Kirchenrenovierung.

Am Sonntag wird nach der Renovierung erstmals wieder in der Sießener
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Wallfahrtskirche gefeiert.
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Trauerfeier mit anschließender
Urnenbeisetzung am Dienstag,
24. Juli 2018,, um 13.00 Uhr
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Selfie zu dritt: Jana Crämer, ihr bester Freund Batomae (links) und dessen Bruder haben mit ihrer Konzertlesung das jugendliche Publikum bewegt –
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im wahrsten Sinn des Wortes.
ihr bedankt. „Lange gesund zu sein,
sollte unser höchstes Ziel sein“, fügt
sie hinzu.
Ihre Ängste, Gefühle und Sehnsüchte schrieb Jana Crämer in einem
Tagebuch auf. Eines Tages schickte
sie dieses per E-Mail an ihren besten
Freund Batomae. Kurz darauf verließ
sie der Mut, und sie bat ihn, die Datei
zu löschen. Doch er tat dies nicht.
Stattdessen las er es genau und ermutigte seine Freundin, daraus ein Buch
zu machen. Er selbst untermalte die

Geschichte mit eindringlichen Melodien und gefühlvollen Texten. „Du
glaubst, du bist nicht gut genug.
Könntest du durch meine Augen sehen, würdest du auch zu dir stehen.
(…) Genauso wie du bist, bist du unvergleichlich“ – solche und ähnliche
Textpassagen machen Mut. Jana Crämers Erlebnisse sind schockierend
und regen zum Nachdenken an. Es ist
einfach erstaunlich, wie offen sie
über ihr Gefühlsleben spricht. Doch
nicht nur inhaltlich, sondern auch

musikalisch harmonieren die beiden
Stimmen von Sänger und Autorin.

Das Erlebte berührt
Am Ende der gut 90-minütigen Vorstellung verlassen die Schülerinnen
und Schüler den Saal. Das Erlebte jedoch wird sie vermutlich noch lange
in ihren Gedanken begleiten. Viele
bejahen die Frage, ob auch sie jemanden kennen, dem es so ergeht, wie es
Jana Crämer ergangen ist. Wenn man
in die Gesichter der Jugendlichen

schaut, spürt man, wie das soeben
Erlebte sie berührt hat. Vielleicht
setzt bei dem einen oder anderen
auch ein „Umdenken“ ein.
Anfang kommenden Schuljahres
wird es weitere Lehrer- und Schülerseminare an der Kilian-von-SteinerSchule zum Thema Essstörungen geben. „Eine ehrliche Umarmung ist
mehr als ein ,Daumen hoch’ bei
WhatsApp oder Facebook“, sind Batomaes Schlussworte, denen es fast
nichts mehr hinzuzufügen gibt.

Auch in Wain soll es keine Luftschlösser geben
Bei der Einwohnerversammlung stand unter anderem
m die gewünschte Entwicklung der Gemeinde im Blickpunkt
Von Kurt Kiechle
●

WAIN - Auch wenn die Gemeinde

Wain mit ihren aktuell 1650 Einwohnern überschaubar ist: Ihre gut ausgebaute Infrastruktur ist bemerkenswert. Davon und von der Entwicklung der Gemeinde im oberen Weihungstal konnten sich die rund 150
interessierten Besucher der Einwohnerversammlung am Dienstagabend
in der Gemeindehalle ein Bild machen. Darüber hinaus erhielten sie
aus berufenem Mund Informationen
zum Ablauf des vom Gemeinderat
bereits beschlossenen Gemeindeentwicklungskonzeptes und zur
privaten Vorsorge bei Starkregenereignissen.
Für den seit dreieinhalb Jahren
amtierenden Bürgermeister Stephan
Mantz war es die erste derartige
kommunale Veranstaltung, und er
brachte sie unaufgeregt und gut vorbereitet über die Bühne. Mantz habe
„sehr viel Informationsmaterial aufgelegt“, bemerkte Hans-Martin
Waldner vom Regierungspräsidium
(RP) Tübingen anerkennend. Außer
ihm hatte die Wainer Verwaltung
auch Ulli Jendrass vom Städteentwicklungsbüro Reschl in Stuttgart
eingeladen. Gerne hätte man auch einen Vertreter des Landratsamtes Biberach unter den Gästen gesehen,
„doch diese sind derzeit im Schützenfieber“, bemerkte Stephan Mantz
und nahm’s sportlich.
In einem 45-minütigen Referat,
unterstützt mit einer Power-PointPräsentation, ging das Gemeindeoberhaupt auf die positive Entwicklung der selbstständigen Gemeinde
ein und belegte diese mit etlichen
aussagekräftigen Fakten und Zahlen.
Die idyllisch gelegene Ortschaft mit
rund 20,14 Quadratkilometern Gemeindefläche ist nach den Worten
des Bürgermeisters „ganz schön,
aber nicht explosionsartig gewachsen“. Wain sei hinsichtlich der Bevölkerung eine sehr junge Gemeinde
mit einem Altersdurchschnitt von etwas mehr als 44 Jahren. Sehr zufrieden sein könne man auch in punkto
Gewerbe und Industrie mit augenblicklich 637 Arbeitsplätzen, und das
bei Vollbeschäftigung.
Die Finanzübersicht, so auch zum
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Rund 150 Besucher hatten am Dienstagabend den Weg zur Einwohnerversammlung im Wainer Gemeindehaus
gefunden.
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Schuldenstand, gebe momentan keinen Grund zu ernsthafter Sorge bei
einer Pro-Kopf-Verschuldung von
254 Euro. „Im Moment geht es Wain
gut.“ Das sei aber auch nötig, würden
der Gemeinde doch Jahre der Investitionen in den verschiedenen Bereichen der Infrastruktur bevorstehen.
Eine wichtige Aufgabe sehen Ver-

„Im Moment geht es
Wain gut.“
Bürgermeister Stephan Mantz über
die finanzielle Situation
waltung und Gemeinderat in der Erschließung und Ausweisung von
Bauplätzen sowie in der Kleinkinder-Betreuung. „Derzeit haben wir
keine freien Baugrundstücke, es tut
mir leid, zumal allein elf Bürger von
Wain hier sofort bauen möchten“,
bedauerte der Bürgermeister. Es
werde sich aber bald etwas tun, etwa
im Plangebiet hinter dem Bankgebäude mit 18 Plätzen.
Nach einem Rückblick auf seine
nunmehr dreieinhalbjährige Amtszeit übergab Stephan Mantz das
Wort an Ulli Jendrass vom Stadtentwicklungsbüro Reschl in Stuttgart.
Er beschäftigte sich in seinem Vortrag mit der Umsetzung eines „Gemeindeentwicklungskonzeptes für
Wain“, das in der Vergangenheit
schon wiederholt Gegenstand gemeinderätlicher Beratungen war.
Vor Monaten schon wurde das komplexe Thema am Ratstisch beraten

und unter anderem auch beschlossen – wie jetzt bei der Informationsveranstaltung –, die Einwohner in
den Prozess einzubinden. Um bestimmte Ziele zu erreichen, sei es
nötig, auf der Grundstruktur aufzubauen und sie zu stärken. Dazu zählt
laut Jendrass, um an dieser Stelle nur
wenige Beispiele zu nennen, die Digitalisierung, Wohnungsbau, Schule,
Kindergärten und die Geschäftsentwicklung/Arbeitsplätze. Das Entwicklungskonzept müsse allerdings
vor dem Hintergrund der Finanzen
umgesetzt werden: „Man darf keine
Luftschlösser aufbauen, sondern
nach der Devise handeln: Machbares vor Wünschenswertem.“ In gleichem Sinne hatten sich Verwaltung
und Gemeinderat schon bei früheren Beratungen geäußert: „Eine
langfristige Planung ist notwendig,
bitte keinen Schnellschuss bei einem so wichtigen Thema“, hieß es
damals.
Fragebogen für die Bürger
Der nächste Schritt soll nach der
Sommerpause eine Fragebogen-Aktion für die Bürger ab 16 Jahren sowie
die Aufstellung eines Gemeindeentwicklungskonzeptes auf der jetzigen
Bestandsgrundlage sein. Dabei will
man erfahren: Was mögen die Bürger, was ist ihnen besonders wichtig
in den kommenden Jahren?
Nur wenige Fragen an den Experten und Verwaltung kamen aus der
Zuhörerschaft. Volkhard Held, Vorsitzender des örtlichen Obst- und
Gartenbauvereins, bedauerte etwa

den schnellen Rückzug der Volksbank-Raiffeisenbank. Da hätte die
Gemeinde handeln müssen, um die
freigewordenen Räume „sinnvoll zu
nutzen“. Einen Kauf schloss Bürgermeister Mantz aus und verwies auch
auf einen entsprechenden Gemeinderatsbeschluss. „Ist die Frage beantwortet?“, so Mantz an die Adresse
von Bürger Held: „Ja, aber nicht zu
meiner Zufriedenheit.“ Gemeinderat
Armin Bleher wollte wissen, ob das
Entwicklungskonzept über die Gemeinde selbst hinaus geht, etwa was
die Radweg-Anbindung in Richtung
Illertissen anbetreffe.
Vom RP Tübingen war der Referatsleiter für Boden und Gewässer,
Hans-Martin Waldner, in die Weihungstalgemeinde gekommen. Er
nahm ausführlich zum Thema
„Starkregen-Ereignisse als Folge des
Klimawandels“ Stellung. Dabei gab
er Ratschläge, welche baulichen Vorsorgemaßnahmen von den Bürgern
im Rahmen ihrer Möglichkeiten getroffen werden können, um Schäden
zu vermeiden. Hundertprozentig vor
Flusshochwasser und Starkregen
könne sich die Gemeinde und die Bevölkerung aber leider nicht schützen. Mit Beispielbildern und Folien
untermauerte Waldner seinen Vortrag, dem sich einige Zuhörerfragen,
die Thematik direkt oder indirekt betreffend, anschlossen. Gegen 22 Uhr
konnte Bürgermeister Stephan
Mantz den in ruhigen Bahnen verlaufenen Informationsabend mit einem
Dank für das entgegengebrachte Interesse schließen.
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