Dienstag, 24. Juli 2018

Zitat des Tages

„Wer länger dabei
ist, weiß, dass es
auch einfacher
gehen kann.“
Schwendis Bürgermeister Günther Karremann in einem Rückblick auf seine Amtszeit über die
gewachsene Verordnungsflut für
Gemeinden. ● SEITE 19

Tipp des Tages
●

Abkühlung für Erhitzte
LAUPHEIM - Heute geht sie los: die
heißeste Hitzewelle des bisherigen
Sommers. So sagen es die Meteorologen voraus: Bis zum Wochenende
soll es bis über 30 Grad heiß werden. Daher hier der beste Tipp:
Laupheims Freibad in Laupheim hat
heute von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Heute im Lokalen
●

Schlosshoffest unterm Dach
LAUPHEIM - Erstmals in der Geschichte des Schlosshoffests des
Lions-Club Laupheim hat die Veranstaltung am Sonntag größtenteils
im Laupheimer Kulturhaus stattgefunden. Doch wenigstens zur
Mittagszeit hatte der Wettergott ein
Einsehen. ● SEITE 18

Feier fürs Feuerwehrhaus
BURGRIEDEN - Den Feierlichkeiten

zur Übergabe des neuen Feuerwehrhauses in Burgrieden haben
rund 80 aktive Wehrleute am Sonntag die Krone aufgesetzt. Seite 20

Guten Morgen!
●

Cremebad
spezial
Duschgel findet bei uns reißenden
Absatz. Daher werden meist mehrere Flaschen davon zwecks Vorratshaltung im Kellerregal verwahrt.
Selbstredend, dass es meist unterschiedliche Sorten sind – blau, lila,
weiß, mit Blumenduft, sportlicher
Note oder orientalisch. Neulich hatte
ich Lust zu baden, und da wir keinen
speziellen Badezusatz im Haus hatten und das Duschgel mal wieder
leer war, holte ich mir ein Fläschchen
aus dem Keller. Ein Schuss des Inhalts unter den Wanneneinlauf gehalten – und gewundert: Die weiße
Creme löste sich kaum auf und verteilte sich mehr schlecht als recht im
Wasser. Nach dem Bad fühlte sich die
Haut jedoch wunderbar seidig an.
An dieser Stelle muss ich wohl erwähnen, dass ich eine Lesebrille
brauche, um den kleingedruckten
Text auf Duschgelflaschen lesen zu
können. Die hatte ich beim Baden
nicht auf, dafür aber am nächsten
Tag. Und siehe da: Auf der vermeintlichen Duschgelflasche prangte eine
„20“. Duschgel mit Lichtschutzfaktor? Mitnichten. Ich hatte unter all
den Fläschchen ausgerechnet die mit
der Sonnencreme erwischt. Diese
hatte ich übrigens schon vermisst.
Da hatte ich mir den Sonnenschutz
halt quasi „aufgebadet“.
(bbr)

So erreichen Sie uns

Schwäbische Zeitung

Wie Amadou sein Faible für Holz entdeckte
Ein Projekt an der Kilian-von-Steiner-Schule unterstützt Geflüchtete und Zugewanderte bei der beruflichen Orientierung
Umgang mit Schrauber und Sägen,
Bohrmaschine und Bandschleifgerät.

Von Roland Ray
●

LAUPHEIM - Amadou Tijan Jallow, 23

Jahre alt, aus Gambia nach Deutschland geflohen, fängt im September
bei der Firma Wiedmer in Stetten eine Ausbildung zum Zimmerer an.
Das Projekt „Kooperative Berufsorientierung für neu Zugewanderte“
(KooBo-Z), das an der Kilian-vonSteiner-Schule Laupheim zwei Jahre
erfolgreich gelaufen ist, hat dem jungen Mann den Weg geebnet.
KooBo-Z wird mit Bundesmitteln
gefördert und vom Stuttgarter Kultusministerium unterstützt. Die regionale Projektleitung lag bisher bei
der Industrie- und Handelskammer
Ulm. An der Laupheimer Berufsschule nahmen dieses Schuljahr 13
Schülerinnen und Schüler der VABO
II-Klasse
(Vorqualifizierungsjahr
Arbeit/Beruf mit Schwerpunkt Erwerb von Deutschkenntnissen) teil,
im Jahr zuvor waren es 14. Die meisten sind Flüchtlinge.
Ein Praktikum und mehr
„Ziel des Projekts ist es, den Schülern Einblicke in die Berufswelt zu
vermitteln und sie bei der beruflichen Orientierung zu unterstützen“, sagt Armin Speidel von der Koordinierungsstelle Flüchtlinge bei
der IHK Ulm. Sein Kollege Manuel
Manz hat mit ihnen die regionalen
Bildungsmessen besucht. Profis erklärten, wie man eine Bewerbungsmappe anlegt, und übten Vorstellungsgespräche mit ihnen. Gemeinsam mit dem Schulsozialarbeiter
und der Klassenlehrerin wurden Beratungsgespräche bei Unternehmen
geführt.
Einen Tag pro Woche hat jeder
Schüler das ganze Schuljahr über ein
Betriebspraktikum absolviert. Daraus
haben sich bereits weitergehende Beschäftigungsverhältnisse entwickelt.
So beginnt Mohammad Mohammadi
jetzt eine Ausbildung als Technischer
Konfektionär bei der auf Zelte, Trennwände und Industrievorhänge spezialisierten Firma Stegmaier in Schemmerberg. In Afghanistan hat der 21Jährige als Schneider gearbeitet. Seine Fertigkeiten sind bei Stegmaier gefragt, umso mehr, als es der Branche
hierzulande an Nachwuchs fehlt.
Ausmessen, sägen, schrauben
Ein zentraler Baustein bei KooBo-Z
ist, dass die Teilnehmer zusammen
etwas herstellen und auch auf diese
Weise Berufsfelder erlebbar werden.
2016/17 hat die Gruppe an der Kilianvon-Steiner-Schule den Musikpro-

Selbst gebaut: Die Teilnehmer des Projekts „Kooperative Berufsorientierung für neu Zugewanderte“ an der Kilian-von-Steiner-Schule präsentieren zusammen mit Zimmermeister Andreas Wiedmer und seiner Frau Antje ihre
Relax-Liege für den Schulhof. Mit ihnen freuen sich Joke Blancke, Klassenlehrerin der VABO-II-Klasse (hintere
Reihe, links), Schulleiter Joachim Trautmann (4. v. l.) und Manuel Manz von der IHK Ulm (6. v. l.). FOTO: ROLAND RAY
benraum, der zuvor mehr an einen
Abstellraum erinnerte, unter Anleitung des Zimmermeisters Andreas
Wiedmer wärme- und schallisoliert;
der Schulband eröffnet das ganz neue
Möglichkeiten. Ausmessen, anzeichnen, sägen, schrauben, kleben, schlei-

fen: Alle diese Arbeitsschritte haben
die jungen Leute kennen gelernt.
Im laufenden Schuljahr haben die
Schüler den Probenraum vollendet
und eine Relax-Liege aus Holz für
den Schulhof gebaut. Tatkräftig unterstützt hat sie dabei erneut Andre-

as Wiedmer: „Wir haben Konstruktionsskizzen gezeichnet, Baumaterial
eingekauft, die Unterkonstruktion,
Latten und Streben zugesägt, die einzelnen Teile verschraubt, den Bodenanker und die fertige Liege montiert.“ Die Schüler lernten dabei den

Die Schüler haben sich im Zimmerer-Handwerk ausprobiert. Amadou Tijan Jallow (rechts) hat diese Arbeit so
gut gefallen, dass er im September eine Ausbildung bei der Firma Wiedmer in Stetten beginnt.
FOTO: IHK ULM

Open-Air-Kino: Ausrichter
Tatverdächtiger kommt für
trotz Regen zufrieden
Vielzahl von Einbrüchen infrage
Weniger Besucher als erwartet beim Kino im
Rosengarten – Dennoch 2019 zwei Tage mehr?

Polizei sucht Hinweise zu Gegenständen, die bei
dem 29-Jährigen gefunden wurden
LAUPHEIM (sz) - Die Polizei ermit-

telt weiter gegen einen 29-Jährigen
aus dem Landkreis Biberach. Er soll
in den vergangenen Monaten, wie
berichtet, eine Vielzahl von Einbrüchen in Vereinsheime, Jugendbuden
und andere Gebäude verübt haben.
Zuletzt war er am 18. Juli nach einem Einbruchsversuch in Walpertshofen aufgefallen und in der Folge
festgenommen worden. Dort dürfte
er auch eines seiner Tatwerkzeuge
weggeworfen haben, vermutet die Polizei. Es handelt sich um einen Geißfuß, einen Meißel oder ein ähnliches

Brechwerkzeug mit einer Schaufelbreite von etwa zwei Zentimetern.
Der Mann lief zu Fuß vom KLJBHeim in Richtung Festhalle. Wer ein
entsprechendes Werkzeug findet, soll
sich bei der Polizei in Laupheim melden (Telefon: 07392/96300).
Ebenso sucht die Polizei Hinweise
zu drei Gegenständen, die die Ermittler bei dem Tatverdächtigen gefunden haben. Es handelt sich um einen
Werkzeugschlüssel, ein Beil und eine
Holzschatulle mit Cent-Münzen. Die
Gegenstände dürften aus Einbrüchen
stammen.
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Wer kann Hinweise zu diesen Gegenständen geben, fragt die Polizei im
Zusammenhang mit einer Einbruchserie.
FOTO: POLIZEI

Von Axel Pries
●

LAUPHEIM - „Wir sind zufrieden mit

dem Ablauf!“ Derart positiv resümiert Volker Podschadel das am
Sonntag beendete Open-Air-Kino in
Laupheim – obwohl die Zahl der Besucher weit unter den Erwartungen
geblieben ist. „Das lag wohl am Wetter. Gegen Regen können wir nichts
machen“, meint der Vorsitzende des
Vereins Kommunales Kino in Laupheim. Wichtiger für ihn: Der Ablauf
klappte wie geplant, und das Interesse an den Filmen an sich war spürbar.
Das macht Lust auf mehr, meint er.
Mit etwa 800 bis 1000 Besuchern
habe man gerechnet, erklärt Volker
Podschadel die Erwartungen der am
Open Air-Projekt beteiligten Partner. Tatsächlich hätten sich in den
vier Vorstellungen lediglich zwischen 400 und 500 Besucher summiert. Genauere Zahlen waren am
Montag von der Stadtverwaltung
nicht erhältlich. Aber an den Filmen
habe das sicherlich nicht gelegen,
meint der Vereinsvorsitzende: „Es
waren Filme, die in den Kinos auch
schon erfolgreich gewesen sind. Die
Actionkomödie „Deadpool 2“ und
das Dino-Spektakel „Jurrassic World
2“ hätten je über 120 Besucher ange-
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lockt, „Jim Knopf“ noch einmal rund
100, und auch zu der Komödie „I feel
pretty“ am Sonntag seien noch einmal rund 80 Besucher erschienen.
Sie bekamen ein aufwendiges Kino-Erlebnis geboten: auf einer zwölf
Meter breiten Leinwand mit professioneller Tontechnik und Betreuung
durch Mitglieder des Vereins. Bei jeder Vorstellung war der Verein Kommunales Kino zum Beispiel mit acht
Mitgliedern dabei, und schon der Aufbau war eine aufwendige Sache: Bis 1
Uhr nachts hätten die Techniker tags
zuvor für die Aufstellung der Leinwand und Einstellung des Tons gearbeitet. Dass überhaupt so aktuelle Filme gezeigt werden konnten, sei dem
Einsatz von Hans-Otto Leibing, dem
Urgestein der Ulmer Kinoszene zu
verdanken. Es stellte sich heraus:
Auch leichter Regen schreckte das Publikum nicht unbedingt ab. Vielleicht
aber, so sinniert der Vorsitzende, hätte
man noch etwas mehr Werbung machen sollen. Aber für den Verein Kommunales Kino lohnte es sich doch, bekräftigt er. „Wir haben bewiesen, dass
wir es stemmen können.“ Im nächsten
Jahr gibt es vielleicht sogar zwei Aufführungstage mehr. Denn der AufbauAufwand sei derselbe – aber die Belohnung fällt stärker aus.

„Seine Bewerbung war topp“
Der Schulhof hat zweifellos an Attraktivität gewonnen – und die Firma
Wiedmer unversehens einen Azubi.
Amadou Tijan Jallow, dem zunächst
etwas in Richtung Elektronik vorschwebte, fand, je mehr der Bau der
Liege voranschritt, so großen Gefallen am Zimmerer-Handwerk, dass er
sich in Stetten um einen Ausbildungsplatz bemühte. „Seine Bewerbung
war topp“, lobt die Diplom-Kauffrau
Antje Wiedmer, die mit ihrem Mann
den kleinen Betrieb führt. Wo jemand
herkommt, spielt für sie keine Rolle:
„Für uns ist das Interesse am Zimmererberuf entscheidend und dass Deroder Diejenige zum Team passt.“
„Wir sind aus Brandenburg und
mussten uns ja auch erst mal an eine
fremde Sprache und andere Gepflogenheiten gewöhnen, als wir 2003
nach Oberschwaben gezogen sind“,
sagt Andreas Wiedmer mit einem
Augenzwinkern. Und verweist auf
den Fachkräftemangel, der auch für
seinen Betrieb ein Problem darstellt.
Bis sich Amadou bewarb, war der
Ausbildungsplatz vakant.
Ein dauerhaftes Bleiberecht hat
der junge Gambier bisher nicht. Die
Ausbildung kann er mit Zustimmung
der Ausländerbehörde beginnen.
Sollte sein Asylverfahren endgültig
negativ beschieden werden, benötigt
er eine Ausbildungsduldung, um die
Lehre zu Ende bringen zu können.
„Und wenn er ausgebildet ist, dann
soll er auch hierbleiben dürfen“, findet Andreas Wiedmer. Wer sich integriere, dem müsse man das ermöglichen.
Von den aktuellen KooBo-Z-Teilnehmern an der Kilian-von-SteinerSchule wechseln jetzt fünf in eine
Ausbildung oder Einstiegsqualifizierung, die meisten gehen weiter zur
Schule. Das Projekt soll mit einem
neuen Projektträger weiterlaufen.
Die IHK Ulm steigt aus. „Natürlich
werden wir die Schulen auch künftig
beim Thema Berufsorientierung unterstützen“, betont Armin Speidel.
KooBo-Z indes müsse nach den Vorgaben des Kultusministeriums künftig mehr als bisher auch in Vorbereitungsklassen an allgemeinbildenden
Schulen angeboten werden. Dort
aber seien viele Schüler jünger als an
den Berufsschulen und auch von der
Sprachkompetenz her oft noch nicht
weit genug für das Thema Berufsorientierung.

Unbekannte
verwüsten
Bushaltestellen
LAUPHEIM (sz) - Unbekannte haben

am Sonntag zwei Bushaltestellen in
Laupheim verwüstet. Der Sachschaden geht in die Tausende. Die Taten
wurden gegen 12 Uhr in der Ehinger
Straße und in der Kässbohrerstraße
festgestellt, teilt die Polizei mit. Die
Täter schlugen oder warfen insgesamt drei Glasscheiben ein. Der
Schaden belastet die öffentlichen
Kassen mit rund 7000 Euro. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach den Verantwortlichen.

Hinweise an das Polizeirevier
Laupheim, Telefon 07392/96300.

Rathaus: Rat stimmt
für Wettbewerb
LAUPHEIM (ry) - Die Frage, was mit

dem Laupheimer Rathaus wird, ist
weiter offen. Einstimmig hat sich der
Gemeinderat am Montag für einen
Wettbewerb entschieden, der beide
Optionen – Sanierung/Erweiterung
und Neubau – alternativ als Aufgabe
umfasst. OB Gerold Rechle erklärte,
man wolle sechs bis acht Architekten
im Zuge einer Mehrfachbeauftragung um Entwürfe bitten. ● AUSFÜHRLICHER BERICHT FOLGT
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