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ZITAT
Kunst ist das, was uns täglich um-
gibt. Roy Lichtenstein

HISTORISCHE DATEN
1989 – Der DDR-Staatsrat ver-
kündet eine Amnestie für Flücht-
linge und Demonstranten.
1948 – In Nürnberg werden elf Ge-
nerale und Offiziere der Wehr-
macht wegen Verbrechen gegen
den Frieden und die Menschlich-
keit zu Haftstrafen von drei Jah-
ren bis lebenslang verurteilt.
1920 – Die alliierten Staaten be-
schließen die Errichtung der Frei-
en Stadt Danzig (heute: Gdansk)
gemäß den Vereinbarungen des
Versailler Vertrags.
1904 – In New York nimmt die ers-
te U-Bahn Amerikas ihren Betrieb
auf.

GEBURTSTAGE
1984 – Kelly Osbourne (30), briti-
sche Sängerin, Tochter des Hard-
rock-Musikers Ozzy Osbourne
1963 – Farin Urlaub (51), deut-
scher Musiker, Sänger und Gitar-
rist der Band Die Ärzte
1952 – Roberto Benigni (62), itali-
enischer Schauspieler und Regis-
seur („Das Leben ist schön“)
1939 – John Cleese (75), britischer
Schauspieler („Ein Fisch namens
Wanda“)
1923 – Roy Lichtenstein, ameri-
kanischer Pop-Art-Künstler
(„Blam“), gest. 1997

TODESTAGE
1968 – Lise Meitner, österrei-
chisch-schwedische Atomphysike-
rin, lieferte die physikalischen Er-
klärungen zu den Kernspaltungs-
versuchen Otto Hahns, geb. 1878

AUCH DAS NOCH
1999 – dpa meldet: Die „Bild“-Zei-
tung präsentiert auf ihrer Titel-
seite statt des gewohnten Pin-up-
Girls erstmals einen nackten Mann.

Mehr Geschlossenheit und mehr Bürgernähe
CDU-Landesvorsitzender Thomas Strobl zu Besuch in Harthausen – Klare Absage an die AfD

Auf Einladung der Senioren-
und der Frauen-Union besuch-
te der CDU-Landesvorsitzende
Thomas Strobl eine gemeinsa-
me, offene Bezirksvorstands-
sitzung im Vereinsheim des
TSV Harthausen.

Winterlingen. Die Bezirksvorsit-
zende der Senioren-Union, Elisa-
beth Jeggle, informierte zunächst
über die aktuelle Verbandsarbeit.
Ein wichtiges Thema sei derzeit die
Bildungspolitik, die ihr auch ganz
besonders am Herzen liege. Ein-

dringlich warnte sie dabei vor ein-
fachen Lösungen, denn auch der
Elternwille müsse unbedingt be-
rücksichtigt werden.

Den Reigen der Grußworte er-
öffneten Ortsvorsteher Emil Os-
wald, die Bezirksvorsitzende Maria
Bösch (Frauen-Union) und der
Kreisvorsitzende Karl Locher (Se-
nioren-Union), bevor Bürger-
meister Michael Maier den Gästen
Winterlingen vorstellte.

Starke Beachtung fanden die
Ausführungen von Thomas Strobl,
der sich zusammen mit Guido Wolf
um die Spitzenkandidatur für die
Landtagswahl 2016 bewirbt. Als

einen Schatz, den keine andere
Partei besitze, bezeichnete er die
69 000 Mitglieder der CDU im
Südweststaat, die damit stärker sei
als alle anderen Parteien im Land
zusammen. Ausdrücklich betonte
Strobl, dass sich die CDU nicht nur
neu ausgerichtet, sondern auch
eine neue Diskussionskultur ent-
wickelt habe. Mit Blick auf die Zu-
kunft rief er zu Geschlossenheit
und mehr Bürgernähe auf, um
auch im Land wieder mehr Erfolge
einfahren zu können.

Strobl warf der Regierung eine
Ungleichbehandlung der Schulen
vor, weil sie die Gemeinschafts-

schulen einseitig zu Lasten der Re-
alschulen und Gymnasien fördern
würde. In der dreijährigen Amts-
zeit von Verkehrsminister Her-
mann sei darüber hinaus nicht eine
einzige Ortsumgehung gebaut
worden. Beim Ausbau des Inter-
nets hinke die Regierung dem
Nachbarland Bayern hinterher.
Während Baden-Württemberg 30
Millionen Euro im Jahr dafür zur
Verfügung stelle, investiere Bayern
500 Millionen in die digitale Infra-
struktur. Mit einer klaren Absage
an eine mögliche Koalition mit der
AfD schloss Thomas Strobl seine
Ausführungen. GüntherTöpfer

Glas ins Gesicht
geschlagen
Balingen. Ein 36-jähriger Mann
wurde in der Nacht auf Samstag,
gegen 0.50 Uhr, in einem Lokal in
der Bahnhofstraße von einem Un-
bekannten angegriffen. Dabei
schlug ihm der Fremde ein Glas ins
Gesicht. Das Glas zerbarst. Er er-
litt Schnittverletzungen und
musste im Krankenhaus genäht
werden. Der Täter wird auf circa
30 Jahre geschätzt, hatte dunkle
Haare und trug einen Vollbart.
Hinweise nimmt die Polizei unter
Telefon: 0 74 33 / 2 64 - 0 entgegen.

pz

Elisabeth Jeggle dankte dem CDU-Lan-
desvorsitzenden Thomas Strobl für sei-
nen Besuch in Harthausen. Foto: tö

Albstadt wird noch attraktiver
Erste Strecke des Mountainbike-Trail-Netzes ist eröffnet – Viele Anregungen für die Zukunft

„LassenSieunsgemeinsamdie
Streckeeröffnen“,soOBDr.
JürgenGneveckowzuEdwin
Haid,GeschäftsführerbeiGon-
so.MitsiebenScherenwurde
dasBandfürden„Gonso-Trail“
durchschnitten.

Albstadt. Der „Gonso-Trail“ ist die
erste touristisch konzipierte
Mountainbike-Strecke in Albstadt,
welche den nördlichen Bereich
abdeckt. 46,3 Kilometer lang, von
der Zollern-Alb-Halle zum Tail-
finger Schützenhaus, Raichberg
und Zeller Horn, Zollersteighof,

Heuberghöfe, Pfeffingen, Burgfel-
den und Margrethausen. Von dort
geht es rauf zum Lerchenfeld, di-
rekt auf die Cross-Country-Welt-
cupstrecke.

Ein solcher Trail habe im Alb-
städter Tourismuskonzept gefehlt,
so der Oberbürgermeister bei der
offiziellen Eröffnung am Sams-
tagvormittag am „Bullentäle“. Mit
dabei Gemeinderäte, Ortsvorste-
her, Vertreter von Forst und Tou-
rismuspartnern, RSG Albstadt und
Silke Schwenk, Geschäftsführerin
der WFG Zollernalb. „Nach einer
langen Planungsphase können wir
mit dem 'Gonso-Trail' endlich die
erste Strecke unseres Mountain-

biketrailnetzes eröffnen“, freute
sich der OB, drei weitere sollen zu
einer Gesamtlänge von 150 Kilo-
metern folgen. Nachdem die
Traufgänge regelrecht Furore ge-
macht hätten, im Mountainbike
die Rennveranstaltungen, wie bei-
spielsweise Weltcup, Albstadt-
MTB oder Transzollernalb feste
Größen seien, habe ein anspre-
chendes MTB-Trail-Netz gefehlt.
„Mit dem 'Gonso-Trail', der auch
das „Bullentäle“ und den Bikepark
in Tailfingen verbindet, schaffen
wir den Einstieg“. Er führe über
ansprechende Wegeführungen,
breite Wege, aber auch Trails, Stei-
gungen und Abfahrten. Alles sei

mit den Behörden im Naturschutz
und Forst, verschiedenen Nutzer-
gruppen und Albvereins-Orts-
gruppen abgeklärt und genehmigt.
Auf zehn Prozent der gesamten
Strecke könne von der Zwei-Me-
ter-Regelung abgewichen werden.

Der OB dankte der Firma Gon-
so, dem Hauptsponsor der Bike-
zone, vertreten durch Geschäfts-
führer Edwin Haid. „Es war die seit
fast 90 Jahre bestehende Verbun-
denheit zwischen Gonso, Onst-
mettingen und Albstadt“, so Ed-
win Haid, „Gonso mit der Bike-
marke war es ein Anliegen, diesen
Trail auf die Beine zu stellen, Gon-
so möchte ein Mosaiksteinchen

sein, um Albstadt noch attraktiver
zu machen“. Zugleich Anregungen
geben, um die wunderschöne
Schwäbische Alb zu Fuß oder auf
dem Trail zu erleben. Gerade das
E-Bike als neues Fortbewegungs-
mittel erschließe neue Möglich-
keiten, „ein Thema, das auf uns
zurollen wird“.

Zusammen mit dem OB und
Martin Roscher wurde die große
Tafel am Parkplatz enthüllt, im
Anschluss mit sieben Scheren das
rote Band symbolisch durch-
schnitten. Der Trail war eröffnet,
der Weg für die rund 30 RSG-
MTBler frei, die sich auf den Stre-
cke begaben. Horst Schweizer

Auf die Mountainbiker warten kernige Steigungen und rasante Abfahrten: Bei einer Feierstunde durchschnitten die prominenten Gäste das rote Band für die offizielle Freigabe des „Gonso“-Trails“. Foto: Horst Schweizer

Fahrgast
prügelt auf
Taxifahrer ein
Ein Mann soll in der Nacht zum
Sonntag in Frommern auf ei-
nen Taxifahrer eingeschlagen
haben. Die Begleiterin des
Mannes behauptet, dass der
Taxifahrer die Prügelei begon-
nen hatte. Die Polizei ermittelt.

Balingen. Der mutmaßliche Täter
stieg kurz nach Mitternacht ge-
meinsam mit seiner Begleiterin in
der Balinger Straße in ein Taxi.
Unmittelbar nach Beginn der Fahrt
kam es zwischen dem 39 Jahre al-
ten Mann und dem Taxifahrer zu
einer körperlichen Auseinander-
setzung. Ersten Ermittlungen der
Polizei zufolge soll der Mann, der
hinter dem 45 Jahre alten Taxi-
fahrer Platz genommen hatte, die-
sen an den Haaren gezogen und
auf ihn eingeschlagen haben. Die
Gründe hierfür sind laut Polizei
nicht bekannt. Unterdessen be-
hauptet die Begleiterin des Man-
nes, dass der Taxifahrer zuerst auf
den Mann eingeschlagen hatte.

Als eine Polizeistreife eintraf,
verhielt sich der Fahrgast weiter-
hin ausgesprochen aggressiv, heißt
es im Polizeibericht. Er habe wei-
terhin versucht, den Taxifahrer
anzugreifen. Als sich ihm ein Po-
lizeibeamter in den Weg stellte,
ging der Beschuldigte auf den
Beamten los. Dieser überwältigte
den Mann mit Pfefferspray. Weil
der Mann die Beamten nicht nur
angegriffen, sondern auch mit
übelsten Ausdrücken beleidigt hat,
erwartet ihn nun eine Anzeige we-
gen Körperverletzung und Belei-
digung. pz

Achtklässler widmen sich technischen Projekten
Nach der Arbeit müssen Präsentationen erstellt werden – Juniorakademie geht in die elfte Runde

In den Herbstferien treffen sich
28 Achtklässler in Tieringen zur
Juniorakademie. Die begabten
Schüler der Klassenstufe 8 aus
dem Regierungspräsidium Tü-
bingen beschäftigen sich mit
den Themen Natur und Technik.

Meßstetten. Die Juniorakademie
ist ein Projekt zur Förderung be-
sonders interessierter und begab-
ter Mittelstufenschüler aus dem
Regierungspräsidium Tübingen.
Sie bietet den Teilnehmern die
Möglichkeit, gemeinsam mit ähn-
lich interessierten und motivier-
ten Jugendlichen den Horizont der
bisherigen Lebens- und Erfah-
rungswelt zu erweitern. Die Groz-
Beckert Stiftung Albstadt und das
Regierungspräsidium Tübingen
haben die Juniorakademie ins Le-
ben gerufen und sorgen für das fi-
nanzielle, organisatorische und
pädagogische Dach der Junior-
Akademie.

Die Schüler verbringen sechs
Tage zusammen im Haus Bitten-
halde in Tieringen. Ein streng ge-

planter Tagesablauf wartet auf sie:
Nach dem Frühstück um 6.15 Uhr
verbringen sie den Tag in den Fir-
men bei ihren Projekten. Nach
dem Abendessen um 18 Uhr tref-
fen sich die einzelnen Gruppen,

um Präsentationen zu erstellen,
mit denen sie bei der Abschluss-
veranstaltung ihre Woche vorstel-
len. Auch Freizeitaktivitäten wie
Tischtennis, Klettern und Spiele
stehen auf dem Programm.

Den Sonntag durften die Acht-
klässler nutzen, um sich kennen-
zulernen und die Woche vorzu-
bereiten. Je nach Projekt gab es ei-
ne Einführung ins technische
Zeichnen und Lötübungen.

Die beteiligten Firmen und die
Projekte: Assa Abloy bietet einen
Einblick in die Themen Metall-
technik und Mechatronik an. Die
Teilnehmer bauen dort ein Kick-
board. Bei Bizerba spezialisieren
sich die Jugendlichen auf Sensor-
technik. Dort bauen die Acht-
klässler einen Prüfsummer. Groz-
Beckert bietet das Thema Mecha-
tronik an. Die Schüler bauen aus
Nadeln verschiedene bewegte
Skulpturen. Bei der Firma Gühring
werden die Schüler in die Werk-
stoff- und Steuertechnik einge-
führt. Hier bauen sie eine Uhr. Krug
und Priester behandelt das Thema
Digitalelektronik und Metalltech-
nik. Dort fertigen die Jugendlichen
eine Binäruhr an. Bei Steinmeyer
bezieht sich alles auf die Themen
Metalltechnik und Mechatronik.
Das genaue Projektthema wurde
den Teilnehmern noch nicht ver-
raten. Beim ZOLLERN-ALB-KU-
RIER lernen die Teilnehmer, wie
aus einer Recherche ein Zei-
tungsartikel wird. Im Vordergrund
steht die Dokumentation der Wo-
che, die täglich im ZOLLERN-ALB-
KURIER zu lesen sein wird.

Die Teilnehmer der Juniorakademie kommen aus dem ganzen Regierungspräsidium Tübingen. Sie verbringen eine Woche im
Haus Bittenhalde in Tieringen und haben in mehreren Firmen im Landkreis Projekte laufen. Foto: Privat
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ZITAT
In Wahrheit ist die dunkle Kam-
mer, in der die reine Vernunft thro-
nen soll, vollkommen leer.

Theodor Lessing

HISTORISCHE DATEN
1993 – Der Bundestag beschließt ein
neues Namensrecht. Damit wird
auch die Pflicht von Eheleuten ab-
geschafft, einen gemeinsamen Fa-
miliennamen zu führen.
1962 – Nikita Chruschtschow, Par-
teichef und Ministerpräsident der
Sowjetunion, ordnet den Abtrans-
port der sowjetischen Raketen aus
Kuba an und beendet damit die Ku-
ba-Krise.

GEBURTSTAGE
1974 – Joaquin Phoenix (40), ame-
rikanischer Schauspieler („The Mas-
ter“)

TODESTAGE
2007 – Evelyn Hamann, deutsche
Schauspielerin („Ödipussi“), geb.
1942

AUCH DAS NOCH
2001 – dpa meldet: Ein flugbegeis-
terterBriteerreichtmitHilfevon600
Luftballons die Höhe von 3300 Me-
tern. Er schneidet sich dann von den
Ballons los und schwebt an einem
Fallschirm zurück auf englischen
Boden.

Jeder dritte Arbeitsplatz im Zollernalbkreis befindet sich in Albstadt
Albstadt. Unserer Wirtschaft geht es
nach wie vor überdurchschnittlich gut.
Zu diesem Ergebnis kam die IHK Reut-
lingen in einer Mitgliederbefragung –
409 Firmen des Kammerbezirks nah-
men teil, siehe heutigen Bericht. Ob-
gleich die IHK Reutlingen in dieser Be-

fragung nach Branchen, nicht nach
Mittelzentren differenziert, lasse sich
das Ergebnis sehr wohl auf alle Berei-
che des Kammerbezirks übertragen, er-
läutert Pressesprecher Christoph Heise.
Gerade auch Albstadt mit rund 44 500
Einwohner und 18 000 Beschäftigten

profitiere von seinen starken Unter-
nehmen. Damit bietet Albstadt übri-
gens statistisch betrachtet jeden drit-
ten Arbeitsplatz im gesamten Zollern-
albkreis an. Mit zahlreichen, in den ver-
gangenen Jahren neu geschaffenen
Arbeitsplätzen in Albstadt zähle die

Stadt heute Tag für Tag rund 8500 Ein-
pendler. Rund 5900 Albstädter haben
ihre Arbeitsplätze außerhalb des Stadt-
gebiets.
Unser Luftbild – aufgenommen vor we-
nigen Wochen von unserem ZAK-Leser
Georg Wilckens – zeigt eindrucksvoll die

imposante Größe der Albstädter Un-
ternehmen, insbesondere die der Welt-
firma Groz-Beckert mit deren attrakti-
ven Neubauten entlang der Bundes-
straße B 463. Der markant grüne Pilz
des Klinikums dient dem Betrachter zur
Orientierung. kom

TAGEBUCH

HOLGER MUCH

Redaktion Albstadt
holger.much.@zak.de

NurMatsch
Um die 16 Grad soll die Durch-
schnittstemperatur dieses Som-
mers gelegen haben, hat mir je-
mand erzählt. Und das dürfte – ge-
fühlsmäßig – schon hoch gegriffen
sein. Der kälteste Sommer seit 40
Jahren. Man breite den Mantel des
eisigen Schweigens über diese
missratene Jahreszeit.

Was mich aber viel mehr daran
erinnert, wie sehr aus der Art ge-
schlagen der Sommer war, ist der
SumpfvordemHaus,derzuvormal
mein Garten war. Das Albstädter
In-Wohngebiet Stiegel liegt knapp
unter 1000 Meter, nach zwei Fin-
gerbreit Erde kommt purer Stein.
Stein, durch den jeder Tropfen
Wasser in Rekordgeschwindigkeit
nach unten sickert und die Erde-
Lehm-Kruste oben knochentro-
cken zurücklässt. Fingerbreite
Risse im gelben Rasen waren oft
normal. Früher.

Nun wuchert als Folge des ewi-
gen Regens das Gras giftig grün und
halbmeterhoch. Mähen ist jedoch
fast nicht möglich, weil der Ra-
senmäher im Schmodder ste-
ckenbleibt. Die Holzterrasse ist mit
Algen überzogen und Pilze schau-
en durch die Ritzen. Mein hand-
werklich begabter Nachbar hat mit
dem Bau eines großen Schiffes be-
gonnen. Immerhin gefällt das den
Fröschen, Molchen und Kröten im
Garten. Irgendwer hat immer was
davon.

Von der Nachricht und der neuen Medienwelt
Berichterstatter der Juniorakademie besuchen den ZOLLERN-ALB-KURIER in Balingen

Erster Tag der Juniorakademie.
Die 28 Achtklässler aus dem
Regierungsbezirk Tübingen
sind ausgeschwärmt in die Be-
triebe des Kreises und den
ZOLLERN-ALB-KURIER.

THOMAS GODAWA

Balingen. Im Verlagshaus in Ba-
lingen kam die Gruppe der Be-
richterstatter an: Gresa Ferataj aus
Bad Wurzach, Olivia Gampig und
Anna Mader, beide aus Albstadt,
sowie Katharina Lehmann aus
Munderkingen, begleitet von
Schulrat Helmut Posselt. Sie wer-
den in den nächsten Tagen die Be-
triebe und ihre Mit-Akademiker
vor Ort besuchen und über ihre Er-
fahrungen berichten. Veröffent-
licht werden diese Berichte die
ganze Woche über auf unserer ers-
ten Lokalseite und für die Teil-
nehmer der Akademie gesammelt
und bei der Schlussveranstaltung
überreicht. Eine Einführung in die

Geschichte des Medienhauses
Hermann Daniel gab Tageszei-
tungsredakteur Thomas Godawa.
Zur Themenpalette gehörten auch
die Geschichte der Zeitung, Lay-
out, Vertrieb, Gestaltung und zu-

künftige Entwicklung. Wie diese
aussehen kann, demonstrierten
die beiden Kollegen der Online-
Redaktion, Michael Würz und
Benno Schlagenhauf. Überrascht
waren die vier jungen Frauen über

die Anbindung an Facebook. Hier
präsentiert sich der ZOLLERN-
ALB-KURIER als Marke im Nach-
richtengeschäft. Viel Technik sorgt
für interaktive Möglichkeiten zwi-
schen Redaktion und Nutzer.
Kommunikation ist dabei ein
wichtiger Schwerpunkt. Die
Transportebene wird immer mehr
digital.

Die Beobachter haben sich in-
zwischen vorbereitet und auch ei-
nen Fragebogen entworfen, der in
den jeweils sechs Betrieben abge-
arbeitet werden soll. Gesprochen
wird dabei mit den Ausbildern und
den Auszubildenden. Die Ergeb-
nisse dieser Befragungen sollen
dann in die erwähnten Artikel ein-
fließen. Für sich selber wollen die
vier auch neue Einblicke gewin-
nen und Perspektiven für die per-
sönliche zukünftige Entwicklung
entdecken. Gestern Abend prä-
sentierten sie im Haus Bittenhalde
in Tieringen ihre Erfahrungen, die
sie im Laufe eines langen Tages ge-
sammelt hatten.

Erkunden die Medienwelt (v.r.): Anna Mader, Olivia Gampig, Katharina Lehmann,
Gresa Ferataj, im Vordergrund Benno Schlagenhauf und Michael Würz. Foto: Godawa

Kreissenioren
blicken zurück
Balingen. Der Kreisseniorenrat hat
dank mannigfacher Unterstüt-
zung im vergangenen Jahr einiges
auf den Weg gebracht. Jetzt lädt er
zur Mitgliederversammlung am
heutigen Dienstag, 28. Oktober,
um 14.30 Uhr, in den Sitzungssaal
des Landratsamts. Auf der Tages-
ordnung stehen unter anderem die
Tätigkeitsberichte, die Feststel-
lung der Jahresrechnung 2013 und
der aktuelle Haushaltsplan. Erwin
Schäfer von der Caritas, Pflege-
stützpunkt Hechingen, hält einen
Vortrag zum Thema „Auf dem
letzten Weg nicht alleine sein“.

38-Jähriger
verhindert
schweren Unfall
Dotternhausen. Die Geistesge-
genwart eines 38-jährigen Auto-
fahrers verhinderte gestern gegen
4.45 Uhr einen Frontalzusam-
menstoß beim Fuchsloch zwi-
schen Dotternhausen und
Schömberg. Laut Polizei fuhr ein
30-jähriger Autofahrer auf der B 27
in Richtung Dotternhausen. Bei
der Brücke im Fuchsloch kam er
aufgrund eines Fahrfehlers in die
Nähe der rechten Leitplanke. Um
eine Kollision zu vermeiden, lenk-
te der Mann seinen Wagen abrupt
nach links und kam ins Schleu-
dern. Das Fahrzeug drehte sich
zweimal um die eigene Achse und
kollidierte vor dem Ende des in
seine Richtung zweispurig ausge-
bauten Streckenabschnitts mit ei-
nem entgegenkommenden Auto.
Dessen 38-jähriger Fahrer konnte
durch geistesgegenwärtiges Aus-
weichen einen Frontalzusam-
menstoß verhindern. Beim Unfall
gab es schließlich nur Sachscha-
den. pz

AKTUELLER HEIZÖLPREIS

Vergangene Woche: 85,90 A
pro 100 Liter inkl. MwSt.

Aktuell: 84,90 D
pro 100 Liter bei
Mindestabnahme
von 2000 Liter
inkl. MwSt.
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Keine Panik in der Wirtschaft
Konjunkturklimaindex der IHK verortet bisher noch eine gute Lage in der Region Neckar-Alb

Die Konjunkturaussichten trü-
ben sich ein, die Unternehmen
jammern. Alle Unternehmen?
Nein! Die Laune der Betriebe in
der Region Neckar-Alb ist noch
ganz ordentlich. Das zeigt die
jüngste IHK-Umfrage.

Zollernalbkreis. Die wirtschaftli-
che Lage in der Region bleibt laut
jüngster IHK-Umfrage gut. Der
Konjunkturklimaindex geht zwar
um neun Punkte auf 129 zurück,
die Laune der Unternehmen bleibt
aber insgesamt ordentlich.

Über alle Branchen hinweg ha-
ben sich Lage wie Ausblick für die
kommenden zwölf Monate einge-
trübt. Über 46 Prozent (Frühsom-
mer: 51,8) verzeichnen derzeit gute
Geschäfte, fast 49 Prozent (Früh-
sommer: 43,8) sehen die Lage als
befriedigend an. Der Anteil der
Unzufriedenen legt gegenüber
dem Frühsommer geringfügig von
4,9 auf 5,1 Prozent zu. Besonders
positiv sind der Bau (66,7 Prozent)

sowie das Gastgewerbe (57,1 Pro-
zent) gestimmt. Hinten liegt die
Industrie. Dort verzeichnen nur
40,5 Prozent gute Geschäfte.

Bei den Erwartungen sind die
Verschiebungen etwas deutlicher:
28,5 Prozent sehen gute Geschäfte
kommen (Frühsommer: 35,3), 60,4
Prozent (Frühsommer: 55,1) er-
warten eine gleich bleibende Ent-
wicklung. Die Zahl jener, die
Rückgänge für ihr Unternehmen
vorhersehen, steigt von 9,6 auf 11,1
Prozent.

Gründe für die insgesamt noch
positive Bewertung liegen aus Sicht
der IHK in einer nach wie vor sta-
bilen Binnenkonjunktur, wie auch

die Umfragewerte für Einzelhan-
del, Gastronomie und Bau zeigen,
sowie einem im ersten Halbjahr
2014 erneut sehr erfolgreichen Ex-
port. Fast 38 Prozent der Expor-
teure erwarten steigendes Außen-
handelsgeschäft, weitere 48 Pro-
zent sehen ein gleich bleibendes
Exportniveau kommen. „Die zahl-
reichen Krisenherde machen sich
erst langsam bemerkbar und vor
allem die Konsumenten scheinen
davon noch wenig beeinflusst“,
sagt IHK-Hauptgeschäftsführer
Dr. Wolfgang Epp.

Für konjunkturelle Panik gebe es
keinen Anlass. „Es wird viel von
Absturz geredet. Mit Blick auf un-

sere Umfrage halten wir die mögli-
chen kurzfristigen Effekte derzeit
für überzeichnet. Wir sollten ab-
warten und nicht dramatisieren“,
so Epp. Diese Einschätzung wird
auch von den Investitionsplänen
der regionalen Unternehmen ge-
stützt. 28 Prozent der Befragten
wollen verstärkt in Deutschland
investieren (Frühsommer: 27). Et-
was mehr als die Hälfte will ihr In-
vestitionsniveau halten, 13 Prozent
erwarten einen Rückgang ihrer In-
vestitionen (Frühsommer: zwölf).
Das spiegelt sich auch in den Be-
schäftigungsabsichten wider: Je-
des fünfte Unternehmen will nach
wie vor einstellen (Frühsommer:
23,4).

Angesichts des Rückgangs sei die
Politik gut beraten, mehr in Inno-
vationen zu investieren und, so
IHK-Präsident Christian O. Erbe,
„Fehlentscheidungen, wie die
Rente mit 63, die Mütterrente oder
den Mindestlohn zu korrigieren.“
So setzt sich die IHK derzeit dafür
ein, dass Förderprogramm ZIM zur
Förderung von Innovationen im

Mittelstand fortzusetzen. Das Pro-
gramm des Bundes soll zum Jah-
resende gestrichen werden. „ZIM
sollte sogar aufgestockt werden“,
fordert Erbe. In der Region Neckar-
Alb sind in den letzten Jahren 370
Innovationsvorhaben über das
ZIM-Programm gefördert worden.

Der IHK-Hauptgeschäftsführer
plädiert dafür, dass innerhalb der
Region mehr interkommunale
Zusammenarbeit betrieben wird.
Auch dies ist für ihn ein Beitrag,
„dass die Region schlagkräftig und
international wettbewerbsfähig
bleibt.“ Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit sieht Epp etwa
beim Hochwasserschutz, Gewer-
beflächen oder der Entwicklung
von gemeinsamen Schulstandor-
ten. Die Region sollte sich zum Ziel
setzen, Modellregion für inter-
kommunale und Landkreis über-
greifende Kooperation zu werden.
„Wir dürfen uns nicht an Orts-
grenzen und an Zuständigkeitsbe-
reiche klammern. Vielmehr müs-
sen wir Kooperationen eingehen,
wenn es die Lage erfordert.“

Repräsentative Umfrage

Repräsentativ An der
aktuellen Konjunkturum-
frage der IHK Reutlingen
nehmen eine Auswahl
von 409 Unternehmen
teil.

Teilnehmer Mit dabei
waren Unternehmen aus
den Bereichen Industrie
und Bau (174), Groß- und
Einzelhandel (99) sowie
dem Dienstleistungssek-

tor (136), darunter Hotel-
und Gaststättengewerbe,
beteiligt.

Zeitraum Die Umfrage der
IHK lief bis zum 1. Oktober.
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Jede Kerze steht für ein Schicksal
„Eine Million Sterne“ für Flüchtlinge und Vertriebene – Caritas initiiert Solidaritätsaktion

Die Caritas will mit der Aktion
„Eine Million Sterne“ auf das
Schicksal von Flüchtlingen und
Vertriebenen aufmerksam ma-
chen. Am 15. November soll
der Bürgerturmplatz im Lich-
terglanz erstrahlen.

DAGMAR STUHRMANN

Ebingen. „Auf einmal hat das The-
ma ein Gesicht“, erzählt Claudia
Münz-Angst, Leiterin des Caritas-
Zentrums Albstadt, von ihren Be-
gegnungen mit Flüchtlingen im
Rahmen der Migrations- und der
Schwangerschaftsberatung,diedie
Caritas vor Ort anbietet. Aus die-
ser beruflichen Erfahrung heraus,
aber auch als Folge der persönli-
chen Betroffenheit angesichts des
Flüchtlingselends ist die Idee ent-
standen, den Schwerpunkt der So-
lidaritätsaktion auf die Schicksale
von Flüchtlingen und Vertriebe-
nen zu setzen. „Wenn man sieht,
welche Tragik sich beispielsweise
am Mittelmeer abspielt, mit den
vielen Tausenden, die unter den
schlimmsten und lebensbedro-
henden Umständen die Flucht
nach Europa antreten, dann kann
man nicht mehr einfach nur weg-
schauen.“

Schon zum achten Mal ruft die
Caritas zur Teilnahme an der So-
lidaritätsaktion „Eine Million Ster-
ne“ auf. Seit 2007 geht diese Kam-
pagne von Caritas international in
vielen europäischen Ländern,
Städten und Gemeinden zeit-
gleich über die Bühne. 2014 wol-
len Caritasverbände, Einrichtun-
gen und Pfarrgemeinden an bun-
desweit 87 Orten leuchtende Zei-
chen für eine gerechtere Welt set-
zen. Die Aktion „Eine Million Ster-

ne“ steht unter dem Motto der
diesjährigen Caritas-Kampagne
„Weit weg ist näher als du denkst“.
Vor Ort stehen die Themen „Flucht
und Vertreibung“ im Mittelpunkt
der Aktion, die vom Caritas-Zent-
rum Albstadt für die Caritas
Schwarzwald-Alb-Donau organi-
siert wird.

„Die Aktion findet zum ersten
Mal in Albstadt statt“, sagt Clau-
dia Münz-Angst. Vorläuferaktio-
nen gab es in der Vergangenheit
unter anderem in Tuttlingen und
Rottweil. Dieses Jahr ist die Alb-
städter Sternenacht die zentrale
Aktion der Caritas-Region
Schwarzwald-Alb-Donau. Dass die
Sterne-Aktion gerade jetzt, nach-

dem die ersten Flüchtlinge in der
Nachbarstadt Meßstetten in der
Landeserstaufnahmestelle ange-
kommen sind, von der Caritas in
Albstadt organisiert wird, ist zwar
ein Zufall. „Der Termin passt jetzt

aber sehr gut“, sagt Claudia Münz-
Angst. Ziel der Aktion ist es
schließlich, auf die Situation der
Flüchtlinge aufmerksam zu ma-
chen. „Wir wollen darauf hinwei-
sen, dass man die Menschen, die

vor Krieg, Hunger und Verfolgung
fliehen und aus den verschie-
densten Krisengebieten der Welt
zu uns nach Deutschland kom-
men, unterstützen und Solidarität
mit ihnen zeigen muss.“

So gesehen wird der Lichter-
stern in der Ebinger Stadtmitte
Symbolcharakter haben: Die So-
lidaritätsaktion, im Zuge derer der
Bürgerturmplatz illuminiert wird,
soll für die Teilnehmer ein „kur-
zer Moment zum Innehalten, Hin-
schauen, Mitmachen und Zuhö-
ren“ sein. Schirmherr Oberbür-
germeister Dr. Jürgen Gneveckow
wird die Aktion mit dem Anzün-
den einer Kerze eröffnen. Viele
weitere Kerzen, so die Hoffnung
der Veranstalter, sollen sich an
diesem Abend hinzugesellen.
„Man kann die Lichter aber na-
türlich auch mit nach Hause neh-
men“, erklärt Anne Tulke, die beim
Albstädter Caritas-Zentrum für die
Arbeit mit Ehrenamtlichen zu-
ständig ist.

Der Aktionsabend findet seinen
Abschluss bei einem Gottesdienst
in St. Josef. Ob auch Neuan-
kömmlinge aus Meßstetten mit
dabei sein werden, ist noch nicht
klar. „Wir würden uns das wün-
schen“, sagt Anne Tulke, „aber das
können wir erst in den nächsten
Tagen klären.“

So könnte es auf dem Bürgerturmplatz aussehen: Unzählige Kerzen leuchten für die Solidarität mit Flüchtlingen und Vertrie-
benen. Claudia Münz-Angst (links) und Anne Tulke von der Caritas bereiten die Aktion vor. Fotos: Stuhrmann/Caritas

Aktionstag am 15. November: Flagge zeigen für die Verbundenheit mit Flüchtlingen

Treffpunkt Die Aktion be-
ginnt am 15. November um 17
Uhr auf dem Bürgerturmplatz.
Kerzen werden gegen Spenden
abgegeben. „Wir hoffen, dass
viele kommen werden, um ein
Zeichen der Solidarität mit den
Flüchtlingen und Vertriebenen

zu setzen“, sagt Anne Tulke
vom Caritas-Zentrum Albstadt.
Zentrumsleiterin Claudia
Münz-Angst ergänzt: „Die
Aktion findet bei jedem Wetter
statt. Nur bei sehr starkem
Regen weichen wir in die Kir-
che aus.“

Ablauf Die Aktion wird von
einer Bläsergruppe musikalisch
umrahmt. Die Begrüßung
übernehmen Caritas-Regio-
nalleiterin Manuela Mayer,
Schirmherr Oberbürgermeister
Dr. Jürgen Gneveckow und
Dekan Anton Bock. Ein

Flüchtling aus Syrien berichtet
von seinen Erlebnissen, dann
folgt die Aktion „Meine Ker-
ze“. Lieder, Gedichte und ein
Gebet runden die Veranstal-
tung ab. Der anschließende
Gottesdienst in St. Josef be-
ginnt um 18.30 Uhr.

Mit dem OB:
Ortschaftstag
in Burgfelden
Burgfelden. Die Stadtverwaltung
geht mit ihrer Rathausspitze und
den Amtsleitern wieder auf Orts-
begang. Für Ortsvorsteher, Ort-
schaftsräte und Bürger besteht
dabei die Gelegenheit, Probleme,
Wünsche und Ärgernisse anzu-
sprechen. Der Burgfelder Ort-
schaftstag findet am Montag, 10.
November, statt. Beginn im Bür-
gerhaus ist um 17 Uhr. Oberbür-
germeister Dr. Jürgen Gneveckow
und die Beigeordneten Anton Re-
ger und Udo Hollauer werden an
einem kurzen Rundgang durch
den Ort teilnehmen. Ab 17.30 Uhr
besteht im Bürgerhaus Gelegen-
heit zur Diskussion.

Zurück zu den Wurzeln
Pianistin Magdalene Reich gibt Konzert im Gemeindezentrum

Am Sonntag, 2. November,
findet um 18 Uhr im katholi-
schen Gemeindezentrum St.
Antonius in Truchtelfingen ein
Klavierabend mit der Pianistin
Magdalene Reich statt.

Truchtelfingen. Die Künstlerin ist
im Kreis Villingen-Schwenningen
geboren, hat ihre Wurzeln aber
gleichermaßen im Zollernalb-
kreis. Viele Sommer ihrer Kind-
heit verbrachte sie auf der Hofs-
tett, dem Truchtelfinger Bauern-
hof, den einst ihr Großvater Ru-
dolf Konzelmann gründete.

Bereits in frühen Jahren ent-
deckte sie ihre Liebe zum Kla-
vierspiel. Nach dem Abitur stu-
dierte sie das Fach Klavier, haupt-
sächlich in Salzburg an der Mu-
sikuniversität „Mozarteum“, als
auch am „Royal College of Music“
in London. Im Sommer 2014 be-
endete Magdalene Reich am Mo-
zarteum, Salzburg ihr Klavierstu-
dium mit dem Abschluss „Master
of Music in Piano“. Derzeit lebt sie
als freischaffende Pianistin in New

York. Auf dem Programm des
Truchtelfinger Klavierabends ste-
hen Werke unterschiedlicher Epo-
chen und Gattungen, wie die „Par-
tita in B“ von Johann Sebastian
Bach, die „Préludes opus 11“ von
Alexander Skrjabin, „Jeux d’eaux“
von Maurice Ravel, sowie einige
Walzer von Chopin. Das Ge-
meindezentrum St. Antonius be-
findet sich in der Holdertalstraße.

Magdalene Reich gibt ein Konzert in
Truchtelfingen. Foto: Privat

Zufrieden mit dem Angebot?
Kunde ist König: Stadtbücherei befragt ihre Nutzer

Die Stadtbücherei Albstadt will
ihre Dienstleistungen weiter
verbessern. Sie befragt daher
bis zum 15. November die Be-
sucher, wie zufrieden sie mit
dem Angebot sind.

Albstadt. Mit Bewertungen und
Verbesserungsvorschlägen sollen
die Kunden die weitere Entwick-
lung der Stadtbücherei beein-
flussen. Bereits zum 3. Mal betei-
ligt sich die Stadtbücherei Alb-
stadt an der landesweiten Befra-
gungsaktion, die zentral von der
Fachstelle für das öffentliche Bib-
liothekswesen im Regierungsprä-
sidium Tübingen organisiert und
ausgewertet wird.

In 13 Fragen geht es um die
Gründe für den Bibliotheksbe-
such und die Häufigkeit, um die
Aufenthaltsdauer, um die Qualität
und Aktualität des Angebots so-
wie um die Atmosphäre in der Bü-
cherei. Es ist auch Platz für Anre-
gungen und Verbesserungsvor-
schläge. Zusätzlich stellt die Bü-
cherei mehrere Fragen zur Zu-
friedenheit der Besucher mit ih-
ren spezifischen Angeboten und zu

Wünschen hinsichtlich des Be-
standes und des Services. Die Fra-
gebögen können ab sofort online
oder direkt vor Ort in den Büche-
reien in Ebingen, Tailfingen und
Onstmettingen zu den jeweiligen
Öffnungszeiten ausgefüllt wer-
den. Die Befragung endet am
Samstag, 15. November. Wie die
Stadtverwaltung mitteilt, erfolge
die Erhebung anonym und frei-
willig. Die Ergebnisse werden nach
der Auswertung veröffentlicht und
fließen ein in den Service.

Die Büchereimitarbeiterinnen wollen
wissen, ob die Kunden mit dem An-
gebot zufrieden sind. Foto: Privat

NOTIZEN

Tag der offenen Tür
Onstmettingen. Das „Haus der 1000
Waagen“ in der Riedschule ist am 1.
November von 13 bis 17 Uhr geöff-
net. Es werden auch fachkundige
Führungen angeboten.

Krautfest
Ebingen. Die Sektion Ebingen des
DAV lädt alle Hüttendienste und en-
gagierte mitarbeitende Mitglieder
am Samstag, 8. November, ab 18 Uhr
zum Krautfest ins Ebinger Haus ein.

KURSE IN KÜRZE

VHS ALBSTADT
„Tennis für Anfänger (Erwachse-
ne) ab 22. November, 15 Uhr, zehn
Nachmittage, Tennisanlage TG
Ebingen.
Infos und Anmeldung unter Te-
lefon 0 74 31/13 43 50.

Aktuelle Berufsausbildung im Wandel
ZAK-Berichterstatter der Juniorakademie zu Gast bei Groz-Beckert und Gühring

Gestern Vormittag war das
ZAK-Berichterstatter-Team un-
terwegs in Albstadt zu seiner
ersten Aufgabe. Sie besuchten
die Firmen Groz-Beckert und
Gühring und führten Inter-
views zum Thema Ausbildung.

Albstadt. Ein wichtiger Aspekt da-
bei war die veränderte Ausbil-
dungssituation aufgrund des de-
mografischen Wandels, der
schnellen technischen Verände-
rung und des veränderten Berufs-
wahlverhalten. Besucht wurden
gleichzeitig auch die Mitglieder
Projektgruppen der Juniorakade-
mie. Die beiden Ausbildungsleiter
Günter Hartmann von Gühring
und Nicolai Wiedmann von Groz-

Beckert stellen übereinstimmend
fest, ja, es gibt immer weniger Be-
werber. „ Landesweit beginnen nur
noch 30 bis 35 Prozent der Real-
schüler eine berufliche Ausbil-
dung. Im Zollern-Alb-Kreis sind es
immerhin noch 40 bis 45 Prozent“,
erklärt Wiedmann. Während die
Bewerberzahlen der Hauptschüler
stark zurück gehen, steigt die Zahl
der Bewerber mit Abitur signifi-
kant an. Zum Teil bis auf ein Drittel
der Bewerber. Der Anteil der jun-
gen Frauen in technischen Beru-
fen ist nach wie vor zu niedrig. Er
liegt immer noch unter 20 Prozent.

Johanna Rapp, Industrieme-
chanikerin im zweiten Lehrjahr bei
Gühring, wählte nach dem Real-
schulabschluss bewusst eine be-
triebliche Ausbildung, während
sich der Großteil ihrer Klassenka-

meraden für eine weiterführende
Schule entschied. Diese Tendenz
bestätigt auch Dennis Jetter, Aus-
zubildender zum Industriekauf-
mann im ersten Lehrjahr bei Groz-
Beckert.

Bei beiden Firmen unternimmt
man daher große Anstrengungen,
um Jugendliche für die Möglich-
keiten einer betrieblichen Ausbil-
dung zu interessieren. Neben Auf-
tritten bei Messen und Informati-
onsveranstaltungen in Schulen
sind manche Firmen auch bereits
in sozialen Netzwerken aktiv.

Auch die Ausbildungsinhalte
haben sich in den vergangenen
Jahren stark verändert. Die Com-
putertechnologie ist aus der Aus-
bildung nicht mehr wegzudenken,
erläutert Ralf Edelmann, techni-
scher Ausbilder bei Groz-Beckert.

Er betreut in seiner Firma auch die
Auszubildenden, die während ih-
rer Ausbildung auch an Projekten
im Ausland teilnehmen. Kevin
Ampuero Martinez, Auszubilden-
der zum Industriemechaniker im
vierten Lehrjahr, war während sei-
ner Ausbildung vier Wochen in der
portugiesischen Niederlassung. Er
kann sich gut vorstellen, nach sei-
ner Ausbildung einmal im Ausland
zu arbeiten.

Praktika in den ausländischen
Tochtergesellschaften sind be-
gehrt und werden von den Auszu-
bildenden als große Bereicherung
empfunden, dagegen können sich
nur wenige einen längeren Auf-
enthalt in anderen Ländern vor-
stellen.

Gresa Ferataj, Olivia Gampig,
Katharina Lehmann, Anna Mader

Die Berichterstatter der Juniorakademie besuchten gestern die Projektgruppen bei den Firmen Groz-Beckert (l.) und Gühring in Albstadt. Sie führten dort Interviews mit
den Ausbildern und Auszubildenden zum Thema Ausbildungssituation. Foto: Berichterstatter

Friedhöfe schließen früher
Ab November bis März gelten neue Öffnungszeiten

Albstadt. Das Betriebsamt der
Stadtverwaltung weist darauf hin,
dass ab November bis März für die
Friedhöfe geänderte Öffnungs-
zeiten gelten. In dieser Zeit sind die
Friedhöfe nur von 8.30 bis 17 Uhr
uneingeschränkt zugänglich, wo-
bei der Räum- und Streudienst nur
auf den Haupt- und Verbin-
dungswegen des Friedhofs si-
chergestellt ist. Die sanitären Ein-
richtungen sind bei Frost ge-
schlossen. Die Wasserstellen auf
den Friedhöfen werden Anfang

November abgestellt. Es bleibt ei-
ne frostsichere Wasserstelle zur
Wasserentnahme in Betrieb. Diese
befindet sich in der Regel am
Friedhofsgebäude, im Friedhof
Ebingen am Urnenhaus und beim
WC im Kellergeschoss der Aus-
segnungshalle. Die Benutzer wer-
den darauf hingewiesen, dass bei
diesen frostsicheren Wasserstellen
das Wasser noch nachläuft um die
Leitung zu entleeren. Es genüge,
den Wasserhahn mit normalem
Kraftaufwand zu schließen.

Da kommen sicher noch mehr
SPD-Fraktion beschäftigt sich mit Technologiewerkstatt

Burgfelden. Für ihre Fraktions-
sitzung im Oktober hatte die SPD
bewusst einen Standort gewählt,
der in der Tradition des verstor-
benen Fraktions- und Ortsver-
einsvorsitzenden Markus Dapp
steht: das Landhaus Post in Burg-
felden. Der Chef der Technolo-
giewerkstatt, Innovationsmanager
Daniel Spitzbarth, stellte das Kon-
zept des Gründer- und Netz-
werkzentrums vor. Er hob hervor,
dass einige Start-Up-Unterneh-
mer schon auf ihren Einzug war-

ten. „Und da kommen sicher noch
mehr“. Er informierte über die
Vernetzungen mit ortsansässigen,
Unternehmen sowie über die Ko-
operation mit Schulen wie dem
Progymnasium Tailfingen, der
Hochschule und interessierten
Bürgern. „Das schafft eine neue
Veränderungskultur in unserer
Industrielandschaft“, betonte
Fraktionschef Elmar Maute. Ge-
meinderätin Lara Herter zeigte
sich besonders beeindruckt von
der Einbindung junger Leute.
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ZITAT
Nur wer allein war, kann mit an-
deren gehen. Hermann Oeser

HISTORISCHE DATEN
1989 – Das DDR-Fernsehen strahlt
letztmals das Magazin „Der
Schwarze Kanal“ aus. Karl-Eduard
von Schnitzler hatte darin 30 Jahre
lang die Bundesrepublik kritisiert.
1974 – Mit einem K.o.-Sieg über
George Foreman feiert Muham-
mad Ali in Kinshasa sein Comeback
als Schwergewichtsweltmeister.
1961 – Das Anwerbeabkommen
zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Türkei wird
unterzeichnet.
1938 – Mit der Ausstrahlung des
Hörspiels „Krieg der Welten“ löst
der Orson Welles in den USA eine
Massenhysterie aus. Das Stück han-
delt von einer Invasion der Erde
durch Marsbewohner.
1864 – Dänemark muss im Frieden
von Wien die Herzogtümer Schles-
wig, Holstein und Lauenburg an
Preußen und Österreich abtreten.

GEBURTSTAGE
1939 – Grace Slick (75), amerikani-
sche Musikerin, Sängerin der Grup-
pe Jefferson Airplane („White Rab-
bit“)

TODESTAGE
1910 – Henry Dunant, Schweizer
Schriftsteller und Philanthrop,
Gründer des Roten Kreuzes, No-
belpreis für Frieden 1901, geb. 1828

AUCH DAS NOCH
1997 – dpa meldet: Ein Gericht in
Rom hat im Fall eines Ehepaares aus
dem norditalienischen Rovigo ein
Grundsatzurteil verkündet: Die
Flucht einer Ehefrau vor einer ty-
rannischen Schwiegermutter ist le-
gitim und nicht als böswilliges Ver-
lassen des Ehemanns zu werten.

„Ohne Computer läuft heute nichts mehr“
ZAK-Reporterteam der Juniorakademie zu Besuch bei Krug und Priester und Bizerba

Gestern besuchten die ZAK-
Reporter der Juniorakademie
zwei Firmen in Balingen. Dort
interviewten sie Ausbilder und
Auszubildende bei den Firmen
Bizerba und Krug+Priester.

Balingen. Auch diesmal ging es um
Themen rund um die betriebliche
Ausbildung. Julia-Kathrin Voll-
mer, Leiterin der beruflichen Aus-
und Weiterbildung bei Bizerba und
Walter Buck, gewerblicher Aus-
bilder bei Krug und Priester, be-
stätigen beide, die Bewerberzah-
len in ihren Betrieben sind rück-
läufig. Nach wie vor bewerben sich

erheblich mehr Schulabgänger für
kaufmännische Berufe, obwohl die
Zahl der Ausbildungsplätze deut-
lich geringer ist als bei techni-
schen. „Das ist nicht nur ein Bi-
zerba-Phänomen“, so Vollmer.
Auch bei Krug und Priester ist die-
se Entwicklung deutlich zu spü-
ren. Der technische Ausbil-
dungsleiter bei Bizerba Wolfgang
Konz berichtet, immer öfter be-
ginnen Jugendliche nach einem
abgebrochenen Studium eine be-
triebliche Berufsausbildung. Aus-
zubildende, die erst im Alter von
25 Jahren in den Betrieb kom-
men, sind mittlerweile auch keine
Seltenheit mehr“, stellt auch Buck

fest. Auszubildende aus beiden
Betrieben bestätigen den Trend
zur weiterführenden Schule. Max
Kraft und Matthias Scherer, beide
angehende Industriemechaniker
bei Krug und Priester, waren mit
ihrem Entschluss für eine be-
triebliche Ausbildung in ihren Re-
alschulklassen die absolute Aus-
nahme. Scherer absolvierte wäh-
rend der Schulferien mehrere
Praktika bei Firmen der Region
und stellte dabei seine praktische
Begabung fest.

Die Ausbilder beider Betriebe
bestätigen die in den vergange-
nen Jahren stark veränderten Aus-
bildungsinhalte. „Ohne Computer

läuft heute nichts mehr“, stellt
Vollmer fest. Aber auch personale
und soziale Kompetenzen spielen
heutzutage eine immer größere
Rolle. Teamfähigkeit, und ein ho-
hes Maß an Selbstständigkeit und
Verlässlichkeit sind in der heuti-
gen Arbeitswelt Grundvorausset-
zung. Zur Ausbildung bei Bizerba
gehören daher auch Aufenthalte in
den ausländischen Niederlassun-
gen in China, USA, Kanada, Aust-
ralien und Südafrika. Vollmer er-
gänzt: „Die Auszubildenden sol-
len die gesamte Bizerba-Welt ken-
nenlernen.“

Gresa Ferataj, Olivia Gampig,
Katharina Lehmann, Anna Mader

Die ZAK-Reporter waren gestern bei den Firmen Krug und Priester (l) und Bizerba (r) um weitere Projektgruppen zu besuchen und deren Arbeit zu dokumentieren. Nach
wie vor stand bei den Interviews die aktuelle Ausbildungssituation im Mittelpunkt. Foto: Helmut Posselt

Ein weiterer Mosaikstein auf der erfolgreichen Entwicklung Bisingens ist die Lösung für das Maute-Areal
Bisingen. Die prosperierende Ge-
meinde am Fuße der Burg wächst. Ihre
Einwohnerzahl dürfte nach aktuellen
Prognosen bis in die 20er- Jahre dieses
Jahrhunderts hinein weiter ansteigen.
Rund 9200 Einwohner zählt Bisingen
heute. Ausschlaggebend ist die ver-

kehrsgünstige Lage an der B 27, die Nä-
he zu den Industriezentren Albstadt und
Hechingen, aber auch eine über Jahr-
zehnte hinweg gepflegte Infrastruktur
mit Schiene, mit Schulen, mit Ein-
kaufsmöglichkeiten und attraktiven
Wohngebieten. In der demografischen

Betrachtung sticht Bisingen als Ge-
meinde mit überdurchschnittlich ho-
hem Anteil junger Familien hervor: Dies
zeigt sich im Altersdurchschnitt der Ge-
samtbevölkerung, der deutlich unter
dem des Kreises liegt, in den Zuzügen
und dem erfreulichen Geburtenüber-

schuss. Es ist nur konsequent, dass Bi-
singens Verwaltung um eine Stärkung
seines Ortszentrums bemüht ist. Dazu
gehört die dringliche Entwicklung des
Maute-Areals – im LuftbildunseresZAK-
Lesers Georg Wilckens ist dessen do-
minante Größe gut zu erkennen. Vor

sieben Jahren hatte ein Investor die Bra-
che für 400 000 Euro erworben. Alle
Pläne zur Neubelebung des Geländes
sind ins Stocken geraten – jetzt wird
über den Abriss des Komplexes nach-
gedacht. Allein, wer die Kosten trägt,
scheint derzeit noch offen. kom

Nichts bemerkt vom Leiden des Kindes
Einjährige wog nur noch knapp sechs Kilo: Eltern seit gestern auf der Anklagebank

Am Montag ist A. drei Jahre alt
geworden. 18 Monate zuvor
wog das Mädchen nur knapp
sechs Kilo und war dem Tod
nahe. Die Staatsanwaltschaft
klagt jetzt ihre Eltern an. Ges-
tern war Prozessauftakt.

ROSALINDE CONZELMANN

Hechingen. Misshandlung von
Schutzbefohlenen wirft die
Staatsanwaltschaft dem zwi-
schenzeitlich getrennt lebenden
Ehepaar vor, das sich zu diesem
Vorwurf vor dem Schöffengericht
unter dem Vorsitz von Richter
Ernst Wührl verantworten muss.

Laut Anklageschrift wurde das
Mädchen, das noch zwei größere
Geschwister hat, seit dem Som-
mer 2012 unzureichend ernährt.

Bereits im Dezember 2012 sei das
Kind massiv abgemagert gewesen
und habe geschwollene Hände ge-
habt. Erst im Februar 2013 sei es
zum Arzt gebracht worden, der ei-
nen lebensbedrohlichen Zustand
attestierte: „Das Mädchen wog
noch 5800 Gramm, es konnte nicht
alleine stehen und sitzen, hatte
Ödeme am ganzen Körper und litt
an Dermatitis.“ Es erfolgte die so-
fortige Einweisung in die Unikli-
nik Tübingen. Dort stellten die
Ärzte eine extreme Unterernäh-
rung und neurologische Unter-
entwicklung fest.

Wie konnte es dazu kommen?
Zur Klärung der Schuldfrage hat
das Gericht sieben Verhand-
lungstage angesetzt, in denen
zahlreichen Zeugen und auch zwei
Sachverständige gehört werden
sollen. Die entscheidenden An-
gaben erhofft sich das Gericht von

den Eltern, die gestern aber zum
Bedauern des Vorsitzenden keine
Ausführungen machten oder Fra-
gen beantworteten, aber über ih-
ren jeweiligen Rechtsbeistand ei-
ne Erklärung vorlesen ließen.

Dass der Gesundheitszustand
ihrer jüngsten Tochter beein-
trächtig gewesen sei, stritt die 35-
Jährige in der Erklärung nicht ab.
Sie werfe sich heute vor, dass sie
diese Problematik nicht erkannt
habe. Zu keinem Zeitpunkt habe
sie ihr Kind bewusst mangelhaft
ernährt. Sie könne sich deshalb
auch den schlimmen Zustand des
Kindes im Februar 2013 nicht er-
klären. Denn sie wünsche sich
nichts sehnlicher, als „dass ich als
Mutter A. wieder zu mir nehmen
darf.“ Sie habe das Mädchen ve-
getarisch ernährt und sie fünfmal
täglich mit einem mit Wasser an-
gerührten Fläschchen gefüttert.

Die Trennung von ihrer Tochter
belaste sie sehr und zu keinem
Zeitpunkt sei ihr klar gewesen, dass
ihr Zustand lebensbedrohlich ge-
wesen sei. „Ich hätte doch dann
keine Sekunde zugewartet und sie
zum Arzt gebracht.“ Es tue ihr sehr
leid, dass A. das ertragen musste.

Auch der mitangeklagte Vater
des Kindes bedauerte zutiefst, was
passiert sei. Er mache sich aller-
größte Vorwürfe. Der 42-Jährige
beteuerte, dass ihm nie aufgefal-
len sei, dass seine Jüngste unter-
ernährt gewesen sei. Als Allein-
verdiener sei er tagsüber im Ge-
schäft gewesen, am Wochenende
habe er damals viel am Eigenheim
umgebaut. In seiner Freizeit habe
er mit den Kindern gespielt und
gelernt. Er habe seine Frau als sor-
gende Mutter wahrgenommen, die
auf die Ernährung und Reinlich-
keit der Kinder viel Wert gelegt ha-

be. Die Entwicklung seines jüngs-
ten Kindes schien ihm normal zu
sein. „Sie saß beim Essen im Hoch-
stuhl.“ Es habe keinen Anlass ge-
geben, über Unzulänglichkeiten
nachzudenken.

Als der Hautausschlag des Mäd-
chens nicht besser geworden sei,
habe man einen Arzttermin ver-
einbart, denn man aber erst in 14
Tagen bekommen habe. „Wenn
mir bewusst gewesen wäre, das A.
Zustand lebensbedrohlich war,
hätten wir natürlich sofort re-
agiert“, so seine Worte in der Stel-
lungnahme. Auch er meinte, dass
ihm alles unendlich leid tue. Das
alles habe für die ganze Familie ei-
ne katastrophale Auswirkung.

A. lebt seit der Entlassung aus
dem Krankenhaus in einer Pfle-
gefamilie. Der Prozess wird am 5.
November mit der Vernehmung
von Zeugen fortgesetzt.

Bitzer Projekt
erhält hohe
Auszeichnung
Bitz. Bewegungslandschaften vor
der Schule, ein „laufender“ Schul-
bus, Fahrdienste zur Sporthalle:
Von diesen und vielen weiteren
Angeboten profitieren Familien in
Bitz, Gelsenkirchen und Hoyers-
werda. Dafür werden drei Koope-
rationen aus diesen Kommunen
am Mittwoch, 5. November, im
Bundesfamilienministerium in
Berlin ausgezeichnet. Sie haben
beim Wettbewerb „Zeit für Bewe-
gung! Partnerschaften für Familien
in der Kommune“ des Deutschen
Olympischen Sportbundes und
des Bundesministeriums für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Ju-
gend die ersten Plätze belegt. Die
Kooperation „Kinder unsere Zu-
kunft“ aus Bitz, 2005 gegründet,
besteht aus vier Sportvereinen,
drei Kindergärten, einer Grund-
schule und der Gemeinde Bitz, die
Familien zu mehr Bewegung an-
regen möchte. In bisher 25 Detail-
projekten wurden Maßnahmen
wie Baby-Schwimmkurse, der
laufende Schulbus oder die Fami-
lien-Olympiade umgesetzt. Auch
Familien aus finanziell schwäche-
ren Verhältnissen werden mit ein-
bezogen. Durch die Übernahme
des Mitgliedsbeitrags oder ein
kostenloses Schnuppertraining bei
den Partnervereinen für ein Jahr
wird allen Familien eine Teilnah-
me an den Bewegungsangeboten
ermöglicht.

Leichtkraftrad
kollidiert mit
Porsche
Rosenfeld. Am Dienstag gegen
16.20 Uhr wollte ein 16-Jähriger
mit seinem Leichtkraftrad die
Kreuzung Silcherstraße/Zeppe-
linstraße in Rosenfeld überque-
ren. Dabei übersah er Angaben der
Polizei zufolge den Porsche eines
51-Jährigen. Zweirad und Auto
kollidierten. Es wurde niemand
verletzt. Der Sachschaden aller-
dings war immens hoch: insge-
samt 18 000 Euro. pz

TAGEBUCH

HOLGER MUCH

Redaktion Albstadt
holger.much.@zak.de

DieWeltistklein
Die Welt ist ja so klein. Und span-
nend verflochten. Nehmen wir
beispielsweise Pink Floyd. Das
erste Studioalbum seit 20 Jahren
der 1965 gegründeten Psychede-
lic-Rock-Giganten wird am 7. No-
vember erscheinen, ein Datum, auf
das ich wahrlich hinfiebere. Zumal
ich zu Gilmore, Mason und Co. ja
fast einen ganz persönlichen Draht
habe. Naja - um ein paar Ecken he-
rum wenigstens.

Denn das neue Floyd-Werk „The
endless river“ wurde unter ande-
rem von Phil Manzanera produ-
ziert, dem ehemaligen „Roxy Mu-
sic“-Gitarristen. Manzanera pro-
duzierte auch ein Album von „Po-
ems for Layla“, einer Berliner Ost-
folk-Rockband um den Sänger Ni-
kolai Tomas, bei der die Geigerin
Anne da Wolff mitspielte, die ih-
rerseits wieder mit der früheren
„Lemonbabys“-Sängerin Diane
Weigmann zusammenarbeitet.
Weigmann selbst sang auf mehre-
ren Hits der Band „Die Ärzte“, bei
denen nun schon seit vielen Jah-
ren Rodrigo Gonzales am Bass
steht, der früher bei den „Rain-
birds“ für die tiefen Töne sorgte.

Ende der 80er Jahre waren die
„Rainbirds“, natürlich mit Rod
Gonzales, in der Zollern-Alb-Halle
auf Tour und signierten ihre da-
malige aktuelle Langspielplatte (ja,
so was gab's damals noch) sehr
freundlich einem aufgeregten jun-
gen Gymnasiasten, der seit kur-
zem beim ZAK als Freier Mitar-
beiter angefangen hatte und sich
heute unbändig auf die neue
Scheibe von Pink Floyd freut. Alles
ist verbunden.
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mit erweiterten Räumlichkeiten
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Vanitystyle bietet nun auch Mode für Männer

Moderne, helle Räume

N ach erfolgten Sanierungs- und
Umbauarbeiten des Hauses Va-

nity – Alter Markt 6 in Balingen – wur-
de nun im ersten Stock eine Männer-
abteilung eingerichtet. Vanitystyle, ist
bekannt für nationale und internatio-
nale Contemporary- und Designerkol-
lektionen im mittleren Preissegment.
Ständig neue Highlights aus Italien
sorgen für ein abwechslungsreiches
Angebot. Im Obergeschoss findet der
Kunde ab sofort einen Bereich für
festliche Mode wie auch eine
Schnäppchenecke.

W ichtig ist dem Vanity-Team eine
individuelle Beratung in ent-

spannter Atmosphäre. An der hausei-
genen Bar lassen sich besondere An-
liegen besprechen. Auch außerhalb
der Öffnungszeiten können individuel-
le Termine vereinbart werden.

D ie Größen von xs bis xxxl stehen
für unterschiedliche Bedürfnisse

zur Verfügung. Bei Vanitystyle findet
man ausgefallen Kombinationen mit
dem Anspruch der Inhaberin Claudia
Kemmler: „Bestens gekleidet für alle
Fälle mit der Garantie für spätere

Komplimente.“ Sie ist seit
1992 auf internationalen
Messen unterwegs, um
die Vielfalt der Modewelt
in ihrer Boutique in Balin-
gen zu präsentieren.
Wer nicht persönlich vor-
beikommen kann, hat die
Möglichkeit, seine Outfits
auch im Online-Shop
– www.vanitystyle.de –
zusammenzustellen.

Ralph Burghardt Balinger Straße 57 mail@architekt-burghardt.de T 07433 9985033

Dipl.-Ing. freier Architekt 72336 Balingen-Frommern www.architekt-burghardt.de F 07433 9985039

Planung und Bauleitung
Architekturbüro Burghardt

D as Vanity-Team – (von
links) Sabine Brink-

meyer, Claudia Kemmler
und Julia Zehnder-Wiss-
mann – freut sich nun auch
auf männliche Kundschaft
in der neu eingerichteten
Herrenabteilung. Fotos: awe

H ohe Fenster im
Obergeschoss

sorgen für helle
Verkaufsräume.

Vanitystyle heißt Euch willkommen
jetzt auch im OG

festliche Mode und Schnäppchenecke
sowie eine Männerabteilung

Unsere Labels:

ana alcazar . antonello serio . Kontatto . bray steve alan
defend . deyk . mosmosh . good Hyouman .  bobi . imperial
patrizia pepe . LA gang . destrezzed . mariagrazia panizzi

rostfrei by anett röstel . jott . rundholz . sexy woman
no-na by siste‘s . isilk . shivadiva . ovyé

unser Geschenk an Euch
10% auf unser Sortiment

vom 30.10 – 30.11.
(reduzierte Ware ausgeschlossen)

. . . demnächst Party im Vanity
Info folgt . . .

www.vanitystyle.de

alter markt 6 · balingen · 0 74 33 . 93 02 80

Fenster Haustüren Wintergärten

074 31 / 94880 · Meßstetten

Dachabdichtung

Photovoltaik

Beschichtungen

Dachwartungen

die maler
werkstätte

dieter geiger gmbh
72459 albstadt-lautlingen

tel. 0 74 31 - 93 35 80
fax 9 33 58 29

www.maler-geiger.de

Wir L(I)EBEN Farbe,
seit über

100 Jahren!

Kompetenz in Strömen

Elektro-Anlagen · Elektro-Geräte · Kundendienst · Schaltschrankbau

Stauffenbergstraße 9/1

Balingen-Dürrwangen

Tel. (0 74 33) 93 03 10

info@elektro-ulrich.com

Tobias Henke · Sichelweg 5 · 72336 Balingen · Telefon 07433 382303 ·www.holzbau-henke.de

Holzbau und Zimmerei

Traditioneller und
modernerHolzbau

Personale und soziale Kompetenzen verändern die Ausbildung
ZAK-Berichterstatter der Juniorakademie weiter auf den Spuren der Ausbildungssituation von heute

Die Berichterstatter des
ZOLLERN-ALB-KURIER im Rahmen
der Juniorakademie interviewten
gestern Ausbilder und Auszubil-
dende der Firmen Assa Abloy
und Steinmeyer in Albstadt zum
Thema Berufsausbildung.

Albstadt. Auch Jürgen Boss von
Assa Abloy und Manfred Oehrle
von Steinmeyer bekräftigen: „Die
Bewerberzahlen für technische
Berufsausbildungen sind rückläu-
fig!“ Beide leiten die gewerbliche
Ausbildung in ihren Betrieben.
„Dank immer größerer Anstren-
gungen der Firmen bleibt die Zahl
der Bewerber halbwegs konstant“,
so Oehrle.

Auftritte bei Messen und Tech-
niktagen sowie Infotage und El-
ternabende an Schulen gehören
mittlerweile zum festen Pro-
gramm. „Wir machen gute Erfah-
rungen, indem Auszubildende
Schüler und Eltern ihrer ehemali-

gen Schule informieren und bera-
ten“, ergänzt Boss. Beide befür-
worten, die Berufswahl durch viel-
fältige Praktika zu unterstützen.

Diese können sich auch positiv
auf eine spätere Bewerbung aus-
wirken. Initiativen zur Gewinnung
von Bewerbern aus dem Ausland
sind beiden bekannt, spielen je-
doch bei Assa Abloy und Stein-
meyer noch keine Rolle. Laut
Oehrle bewerben sich auch immer
mehr Berufswechsler und Studi-
enabbrecher. Eine Entwicklung,
die zu immer älter werdenden Be-
werbern führt.

Beide Ausbilder bestätigen,
neue Medien und die steigende
Bedeutung personaler und sozialer
Kompetenzen haben die Ausbil-
dung nachhaltig verändert. Die
Prüfung besteht aus einem be-
trieblichen Auftrag der dokumen-
tiert und präsentiert werden muss.
„Dies ermöglicht einen nahtlosen
Übergang in den Betrieb“, schil-
dert Oehrle.

Die Auszubildenden aus beiden

Betrieben berichten übereinstim-
mend vom veränderten Berufs-
wahlverhalten in ihren Abschluss-
klassen. In der Realschule ist die
betriebliche Ausbildung nach der

mittleren Reife nicht mehr die erste
Wahl. „Drei Viertel meiner Mit-
schüler gehen auf weiterführende
Schulen“, berichtet Pascal Arendt,
Industriemechaniker im zweiten

Lehrjahr bei Assa Abloy. Er bevor-
zugt jedoch eine praktische Aus-
bildung. Eine spätere Weiterbil-
dung schließt er nicht aus. Beide
besuchten Firmen ermöglichen

ihren Mitarbeitern daher bewusst
den Erwerb von Zusatzqualifikati-
onen.
Gresa Ferataj, Olivia Gampig,
KatharinaLehmann,AnnaMader

Die ZAK-Berichterstatter zu Besuch bei den Projektgruppen der Juniorakademie in den Firmen Assa Abloy (l) und Steinmeyer. Foto: Helmut Posselt
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ZITAT
Dumme Gedanken hat jeder, aber
der Weise verschweigt sie.

Wilhelm Busch

HISTORISCHE DATEN
2009 – Als letztes Staatsoberhaupt
der EU unterschreibt der tschechi-
sche Präsident Vaclav Klaus den Lis-
sabon-Vertrag.
1989 – Die Regierung in Ost-Berlin
beschließt, dass DDR-Bürger ihr
Land ohne jegliche Formalitäten
über das Gebiet der Tschechoslo-
wakei verlassen können.
1957 – Die Polarhündin Laika wird
mit dem sowjetischen Satelliten
„Sputnik 2“ als erstes Lebewesen in
die Erdumlaufbahn gebracht.
1949 – Der Bundestag bestätigt den
Beschluss des Parlamentarischen
Rates die Stadt Bonn als Haupt-
stadt der Bundesrepublik beizube-
halten.

GEBURTSTAGE
1944 – Eva Renzi, deutsche Schau-
spielerin („Playgirl“), gest. 2005
1921 – Charles Bronson, amerika-
nischer Filmschauspieler („Spiel mir
das Lied vom Tod“), gest. 2003

TODESTAGE
1954 – Henri Matisse, französischer
Maler, Mitbegründer des Fauvis-
mus, geb. 1869

AUCH DAS NOCH
1987 – dpa meldet: Eine drei Meter
lange Würgeschlange hat in einem
Mehrfamilienhaus in Bremen das
Badezimmer unter Wasser gesetzt.
Das Tier war an den Einhebel-Mi-
scher über der Wanne gekommen.
Der Halter hatte die Schlange ins
Bad eingeschlossen und war an-
schließend verreist.

Erdbeben der
Stärke 3,1
Albstadt. Nicht nur sehr emp-
findliche Gemüter haben das Zit-
tern wohl bemerkt; und ja, sie
täuschten sich nicht: Am Freitag
hat im Bereich Albstadt tatsäch-
lich mal wieder die Erde gebebt.
Um 13.47 Uhr Ortszeit gab es ei-
nen Erdstoß der Stärke 3,1 auf der
Richterskala. Das gibt der Erdbe-
bendienst Südwest des Regie-
rungspräsidiums Freiburg be-
kannt. Das Epizentrum liegt dem-
nach exakt im Dreieck Ebingen-
Lautlingen-Meßstetten. Und die
Herdtiefe ist bei zirka fünf Kilo-
metern unter der Erdoberfläche.
Spürbar dürfte die Erschütterung
laut Erdbebendienst in einem
Umfeld von rund zehn Kilome-
tern gewesen sein. vb.

Bergwacht
rettet
Waldarbeiter
Winterlingen. Ein 59 Jahre alter
Mann aus Winterlingen sorgte am
Freitag Nachmittag, etwa gegen
14.30 Uhr, für einen Einsatz der
Bergwacht Oberes Donautal und
des Rettungsdienstes des DRK-
Kreisverbandes Zollernalb. Wie
Dietmar Dieter vom DRK-Kreis-
verband mitteilt, war der Mann in
einem Waldstück auf Gemarkung
Blättringen mit Waldarbeiten be-
schäftigt. Dabei verletzte er sich.
Da der Rettungswagen nicht bis
zum Verunglückten fahren konn-
te, übernahm die Bergwacht Obe-
res Donautal mit acht Helfern den
patientengerechten Abtransport
von der Unfallstelle bis zum Ret-
tungswagen. Auf einer Gebirgs-
trage sei er sicher und schonend
zum Rettungswagen gebracht
worden. Der Rettungsdienst
brachte den mittelschwer ver-
letzten Mann in eine Klinik.

Alle sind nur noch dankbar
Politiker und Flüchtlinge loben die herzliche Hilfsbereitschaft in der LEA Meßstetten

Wie sind die ersten 33 Flücht-
linge – darunter 14 Kinder aus
Serbien, Afghanistan und Irak
– in der Landeserstaufnahme-
stelle Meßstetten versorgt?
Polit-Prominenz und Presse
machten sich ein Bild vor Ort.

Meßstetten. Hoher Besuch vom
Integrationsministerium Stutt-
gart, von den Regierungspräsidien
Tübingen und Karlsruhe, von
Landratsamt und Stadt Meßstet-
ten, sowie zahlreiche Journalisten,
Mitarbeiter und ehrenamtliche
Helfer kamen am Freitag in die
Landeserstaufnahmestelle (LEA)
nach Meßstetten.

Meßstettens Bürgermeister Lo-
thar Mennig hob nochmals her-
vor, dass sich eine unglaubliche
Welle an Hilfsbereitschaft aus der
Bevölkerung entwickelt habe.
Mennig gibt sich sicher, dass die
Betreuung durch die Ehrenamtli-
chen positiv verläuft. Ein gutes
Beispiel gaben dabei die mit Ko-
ordinationsaufgaben betrauten
Karl-Otto Gerstenecker und Alfred
Sauter ab. Sie sind seit rund zwei
Wochen in dem von Tausenden an
Hilfsgütern überquellenden Sol-
datenheim, das zur Begegnungs-
stätte der Asylbewerber umfunk-
tioniert wird. Zusammen mit vie-
len Helfern sind sie beschäftigt,

Kleidungsstücke zu sortieren.
Landrat und MdL Günther-

Martin Pauli sprach von einer
enormen Kraft, die hier gewirkt
habe. Spielplätze, Freizeiteinrich-
tungen, medizinische Betreuung,
Kindergarten und vieles mehr sei
vorhanden.

Vom Regierungspräsidium in
Karlsruhe werde schon längere Zeit
der Blick nach Meßstetten gerich-
tet und täglich nachgefragt, ließ
Regierungsvizepräsidentin Gab-
riela Mühlstädt-Grimm wissen. Sie
zollte großen Respekt vor dem, was
in Meßstetten geleistet worden sei.
Die Flüchtlinge seien hier wirklich
willkommen.

Mit insgesamt 14 Instituten ha-
be man zusammenarbeiten müs-
sen, um in kurzer Zeit an den Start
für die LEA gehen zu können,
meinte Grit Puchan, Regierungs-
vizepräsidentin vom RP Tübingen.
Noch sind die Arbeiten nicht kom-
plett abgeschlossen. Es fehlen teil-
weise Brandschutztüren, die in
den nächsten Tagen eingebaut
werden. Erfreut zeigte sich Grit
Puchan über die vielen begeister-
ten Mitarbeiter und insbesondere
darüber, dass im medizinischen
Bereich Ärzte gefunden wurden,
die Sozialbetreuung und der Si-
cherheitsdienst organisiert und
man so gut gerüstet sei. Vier Milli-
onen Euro wurden laut ihrer Aus-
sage für Baumaßnahmen, Abzäu-

nung, Brandschutz usw. investiert.
Der Leiter der LEA Meßstetten,

Frank Maier, berichtete, dass die
Asylbewerber freundlich aufge-
nommen worden sind. „Wir sind
gut vorbereitet und eingerichtet,
um den Flüchtlingen und all de-
nen die noch kommen werden, ei-
ne gute Unterkunft und medizini-
sche und soziale Betreuung bieten
zu können“, sagte die Mitarbeite-
rin der Koordinationsstelle für die

ehrenamtlichen Helfer, Kathrin
Schmitt.

Um den Flüchtlingen notwen-
dige Sicherheit zu gewährleisten,
sei auf kurzem Wege von der Poli-
zei die „Sonderwache LEA Meß-
stetten“ ins Leben gerufen wor-
den, sagte Peter Mehler vom Poli-
zeipräsidium Tuttlingen.

Im Integrationsministerium
Baden-Württemberg in Stuttgart
sei man glücklich eine zweite LEA

im Land in Betrieb genommen zu
haben, äußerte sich Ministerial-
direktor Prof. Dr. Wolf-Dietrich
Hammann dankbar. Die offizielle
Eröffnung ist am 18. November um
13 Uhr .

Nun ging es auf den Besichti-
gungsrundgang. Eine serbische
Familie mit einem Säugling und
weiteren Kindern gab gerne Aus-
kunft und zeigte sich von der
freundlichen Aufnahme und der
schönen Unterkunft sehr dankbar.
Im Sanitätszentrum hatte Dr. De-
nice Dana Popa bereits ihre ersten
Untersuchungen vorgenommen.

Vorbei an Spielplätzen ging es zu
den Unterkunftsräumen. Es sind
Zimmer mit je drei Stockbetten, so
dass sechs Personen Platz haben.
Zum Mittagessen begab man sich
in die Mannschaftskantine in der
bereits die Asylbewerber ihre
Mahlzeit, es gab Hähnchenschle-
gel mit Curryreis, eingenommen
haben. Einem Säugling wurde das
Schoppenfläschchen gegeben.

Zum Abschluss ging es noch ins
Soldatenheim. Dort zeigten sich
die Politiker von den großen Ber-
gen an Sachspenden, beeindruckt.
Mit einem kurzen Blick ins Inter-
net-Cafe, wo mehrere Computer
zu Verfügung stehen, endete ein
Rundgang, der laut Aussagen der
Beteiligten überaus positive Ein-
drücke hinterlassen hatte.

Werner Lissy

Politiker und Journalisten aus dem gesamten Land besuchen die Landeserstauf-
nahmestelle in Meßstetten. Serbische Flüchtlinge geben bereitwillig Auskunft und
zeigen sich überaus dankbar für die Hilfe. Foto: Werner Lissy

Juniorakademie 2014 hat nach einer Woche ihren Abschluss in Albstadt gefunden
Zollernalbkreis. Die Juniorakademie
2014 mit 28 Achtklässlern aus dem ge-
samten Regierungsbezirk Tübingen, die
elfte ihrer Art, fand vor dem Wochen-
ende ihren Abschluss im Auditorium der
Firma Groz-Beckert. Die Schülergrup-
pen konnten ihre Projekte, die sie in

den Firmen aus dem Zollernalbkreis
umgesetzt haben, den Eltern und Ver-
wandten, den Betreuern und Lehrern
präsentieren. Insgesamt waren es sie-
ben Projekte vom Hubschrauber bis zur
Binäruhr, die in die Praxis umgesetzt
wurden. Die jungen Menschen erhiel-

ten viel Applaus für ihre Ausarbeitung
und für ihre Darstellung, die auch die je-
weilige Firmengeschichte und Pro-
duktpalette beinhaltete. Zum guten
Schluss gab es dann Zertifikate und lo-
bende wie auch motivierende Worte,
sollen die Teilnehmer der Junioraka-

demie doch hinaus gehen in die Schu-
len und als Multiplikatoren wirken und
für technische Berufe werben. Ge-
sucht werden von den Unternehmen
junge Menschen, die mit ihrer Ausbil-
dung die Zukunft der Betriebe sichern.
Mehr auf der Sonderseite. Foto: Godawa

Rund 2300 Hard-Rock-Fans kommen zum Gotthard-Konzert in die Volksbankmesse
Balingen war für die Schweizer Band genauso Tourstation wie Rom, Paris, Tokio oder Sao Paulo – Nächster Treffpunkt „Bang Your Head“

Balingen. Die Volksbankmesse in
Balingen war am Samstagabend
Treffpunkt für Hard-Rock-Fans
aus der ganzen Umgebung: Die
Schweizer Band „Gotthard“ gab
ein Konzert in Balingen. Die Kreis-
stadt war genauso Tourstation auf
der „Gotthard World Tour 2014“
wie Rom, Paris, Buenos Aires, To-
kio oder Sao Paulo.

Zwar war die Halle mit unge-

fähr 2300 Zuschauern nicht ganz
voll, dennoch war die Stimmung
sehr gut. Schon der Sänger der
Vorband „Hardcore Superstar“,
Jocke Berg, sprach von Balingen als
„der Hauptstadt des Heavy-Metal
in Deutschland“ – wahrscheinlich
aus Vorfreude auf seinen nächs-
ten Auftritt in der Kreisstadt, denn
„Hardcore Superstar“ wird beim
Bang-Your-Head-Festival im

nächsten Jahr auftreten. Diesen
Open-Air-Auftritt hatte „Gott-
hard“ schon 2012, nun wollten sich
die fünf Rockmusiker um Sänger
Nic Maeder dem Balinger Publi-
kum noch einmal unter ge-
schlossenem Dach präsentieren.
Dazu spielten die Hardrocker nicht
nur Stücke aus ihrem aktuellen Al-
bum „Bang!“, sondern auch
„Gotthard Classic Songs“, wie

Maeder die unter den Gotthard-
Anhängern allseits bekannten
Klassiker nennt, die vom Publi-
kum natürlich entsprechend mit-
gesungen werden, beispielsweise
„One Life, One Soul“ oder „An-
ytime, Anywhere“. Doch macht die
1990 gegründete Band, deren Al-
ben in der Schweiz bisher immer
an die Spitze der Charts kletter-
ten, nicht ausschließlich härteste

Rockmusik, auch Rockballaden
beherrschen die fünf Musiker. Für
„C’est la vie“ beispielsweise spielt
die Band sogar Akkordeon. Doch
selbstverständlich ist der Kern der
Musik von „Gotthard“ der Hard-
Rock, und dessen Fans kamen in
jedem Fall auf ihre Kosten. Deren
Treffpunkt wird die Balinger Mes-
se wieder nächstes Jahr zu „Bang
Your Head“. Julius Fiedler

In Balingen machte die Schweizer Band Gotthard genauso Station auf ihrer Welttour wie in Paris, Rom, Tokio oder Buenos Aires und sie blieben nicht allein. Rund 2300 Hard-Rock-Fans kamen in die Volksbank-
messe um ihre Idole zu sehen. Foto: Julius Fiedler

Zeugen gesucht
Schömberg. In der Nacht zum
Freitag sind bisher Unbekannte
nach Einwerfen einer Scheibe auf
der Gebäuderückseite einer grö-
ßeren Firma in der Rottweiler
Straße in einen Produktionsraum
eingestiegen. Nach dem Ein-
schlagen einer Türe zu einem Bü-
roraum wurde beim Betreten des
Raumes ein akustischer Alarm
ausgelöst, was die Einbrecher wohl
zur Flucht veranlasste. Hinweise
zu dieser Straftat nimmt der Poli-
zeiposten Schömberg unter Tele-
fon 07427 94003-0 entgegen.

Einbruch in
Wohnhaus
Bickelsberg. In der Nacht zum
Samstag, zwischen 18 Uhr und 2
Uhr, hat ein bisher Unbekannter
in der Zollernstraße das Fenster
einer Garage an der Gebäude-
rückseite aufgehebelt und ist an-
schließend in die Garage einge-
stiegen. Über einen Kellerabgang
und nach Aufbrechen einer Tür
gelangte der Einbrecher in den
Wohnbereich. Dort wurden über-
wiegend Schubladen in mehreren
Räumen durchsucht. Entwendet
wurde nach bisherigen Feststel-
lungen nichts. Durch ein weiteres
Fenster der Garage verließ der
Straftäter den Tatort wieder. Der
entstandene Sachschaden beträgt
etwa 2 000 Euro. Wem im ge-
nannten Tatzeitraum im Bereich
der Zollernstraße Personen oder
Fahrzeuge aufgefallen sind, wird
gebeten seine Beobachtungen dem
Polizeiposten Rosenfeld unter Te-
lefon 07428 94513-0 mitteilen.
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Im Bild oben die Teilnehmer der Juniorakademie mit ihren Urkunden und zusammen mit den Betreuern auf der Bühne des Au-
ditoriums von Groz-Beckert. Darunter das gut gefüllte Gestühl im Saal bei der Präsentation der sieben Projekte und dazwi-
schen im Bild darunter gab es auch mal eine Verschnaufpause und die Teilnehmer aus dem Regierungsbezirk Tübingen auf
der „Karriereleiter“. Fotos: Thomas Godawa

Juniorakademie 2014
Die Teilnehmer aus dem Regierungsbezirk Tübingen und die betreuenden Firmen

Zollernalbkreis. Die Teilnehmer
und die betreuenden Firmen.

ASSA ABLOY: Niklas Herr-
mann, Kusterdingen-Immen-
hausen, Jonas Klötzl, Obernheim,
Denise Lange-Wecker, Ulm, Emi-
lia Mann, Krauchenwies.

BIZERBA: Tom Dieter, Duß-
lingen, Julian Reichwein, Ober-
eschach, Christoph Sannwald,
Tübingen, Jessica Schmidt, Son-
nenbühl.

GROZ-BECKERT: Timon Cal-
vin Beger, Reutlingen, Anika Bo-
neberg, Bermatingen, Lena Mi-
kulic, Berg, Patrick Sautter,
Eningen.

GÜHRING: Felix Hipp, Meß-
kirch, Sofia Kovalschuk, Tü-
bingen, Leon Pfetschinger, Ehin-
gen, Larissa Rockstroh, Pfullin-
gen.

KRUG & PRIESTER: Erik Dini-
us, Hechingen, Lisa Hauser, Geis-

lingen, Tim Junginger, Reutlin-
gen, Sarah Linder, Albstadt

STEINMEYER: Anna Lena
Dimmling, Tübingen, Thomas
Lobmaier, Altenstadt, Marius
Prinz, Gestratz, Moritz Wolf, Geis-
lingen.

ZOLLERN-ALB-KURIER: Gresa
Ferataj, Bad Wurzach, Olivia
Gampig, Albstadt, Katharina Leh-
mann, Munderkingen und Anna
Mader, Albstadt.

Nur keine Angst
vor Technik
Juniorakademie 2014 findet ihren Abschluss in Albstadt

Die sieben Präsentationen der
verschiedenen Gruppen, die in
den Herbstferien in Unterneh-
men des Zollernalbkreises un-
terwegs waren, wurden im
Auditorium der Firma Groz-
Beckert bejubelt.

THOMAS GODAWA

Albstadt. Begonnen hatte alles am
Sonntag vor einer Woche, als sich
die 28 Teilnehmer aus dem gan-
zen Regierungsbezirk Tübingen im
Haus Bittenhalde in Tieringen ge-
sammelt hatten, um die 11. Juni-
orakademie zu starten. Es ging um
technische Projekte, die es in den
betreuenden Firmen umzusetzen
galt und auch im Jahr 2014 wur-
den sie dabei begleitet von einem
vierköpfigen Reporterteam des
ZOLLERN-ALB-KURIER.

Nach einer Intro über das Tech-
nologie- und Entwicklungszent-
rum (TEZ) und die Firma Groz-Be-
ckert, in deren Auditorium die Ab-
schlussveranstaltung statt fand,
begrüßte der Leiter der Berufs-
bildung Groz-Beckert Nicolai
Wiedmann, die Eltern, Schüler,
Lehrer und Freunde zur Vorstel-
lung der sieben Präsentationen,die
von den Gruppen vorbereitet wor-
den waren. Er ging kurz auf die Be-
mühungen der Unternehmen ein,
Nachwuchskräfte für die zukünf-
tige Entwicklung in den Unter-
nehmen zu finden und zu binden.
Dazu gehöre es auch die Verein-
barkeit von Familie und Beruf und
die Gesunderhaltung im Betrieb zu
fördern. Er verwies in diesem Zu-
sammenhang auch auf die An-
strengungen, die von Groz-Be-
ckert in diesem Bereich unter-
nommen wurden. An die Teil-
nehmer gewandt erklärte er: „Ihr
sollt nicht nur die eigenen Erfah-

rungen in der Juniorakademie
sammeln, sondern auch Multi-
plikatoren sein und in euren Schu-
len und eurem Freundeskreis
deutlich machen, dass man vor
Technik keine Angst haben muss“.
Zudem gebe es in diesen Berufs-
zweigen gute Verdienstmöglich-
keiten. Wiedmann dankte allen
Beteiligten für die Unterstützung
der Juniorakademie 2014 und der
Tageszeitung für die Darstellung in
der Öffentlichkeit.

Auch Akademieleiter Friedrich
Glück schätzte sich glücklich wie-
der so viele Schüler und Firmen für
die Akademie motivieren zu kön-
nen, zumal alle dafür auch ihre
Herbstferien geopfert haben.

Es folgten die sieben Präsenta-
tionen der Projektgruppen, die je-
weils das Unternehmen, deren
Produkte, Daten und Fakten so-
wie ihre Aufgaben und Betreuer
vorstellten. So hatte die Gruppe in
der Firma Steinmeyer die Aufgabe

einen Hubschrauber zu bauen. Die
einzelnen Baustufen wurden auf
der großen Leinwand mittels Pow-
er-Point Präsentation vorgestellt
und jeweils, ob der professionel-
len Darstellungsform und Sach-
kunde mit viel Applaus bedacht.
Die Gruppe bei Bizerba konstru-
ierte eine Platine für einen Prüf-
summer, die Gruppe der Firma
Gührung konnte eine Tischuhr
vorweisen, die Gruppe der Firma
Groz-Beckert eine kurbel-
schwinggetriebene Nadelskulp-
tur, die Gruppe der Firma Krug und
Priester eine Binäruhr, die Grup-
pe der Firma Assa Abloy vier
selbstgebaute Kick-Boards und das
ZAK-Reporterteam hatte dies alles
in Wort und Bild festgehalten und
auch das Offsetdruckverfahren ei-
ner Tageszeitung erklärt, ebenso
wie die Arbeit der Online-Redak-
tion. Zum Schluss gab es die Zer-
tifikate für die Schüler, die ihrer-
seits kleine Geschenke an ihre Be-
treuer verteilten.

Nicolai Wiedmann, Leiter Berufsbil-
dung der Firma Groz-Beckert.

Friedrich Glück, Leiter der Junioraka-
demie.
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