EHINGEN
Montag, 14. Januar 2013

Auch
Kinderschutzbund
sammelt Kleider

Zitat des Tages

„Ohne Daniela
Rapp würde es
unseren Verein
wahrscheinlich
nicht geben.“

EHINGEN (ick) - Auf unseren Altkleider-Artikel von vergangener Woche in
dem wir aufgeklärt haben, was mit unseren ausgedienten Klamotten passiert, wenn wir sie in die Altkleidercontainer werfen, hat sich Ilona Gröninger vom Kinderschutzbund gemeldet. Sie erinnert daran, dass auch der
Kinderschutzbund „seit 25 Jahren regelmäßig einen monatlichen Kleidermarkt anbietet, der von der Bevölkerung nicht nur aus Ehingen sehr gut
angenommen wird, Tendenz steigend.“ Auch über diesem Wege könne
sicherhergestellt werden, dass die alten Kleider vor Ort bleiben. „Gute, gebrauchte Kleidung wird zu sehr günstigen Preisen direkt an die Käufer abgegeben“, erläutert Ilona Gröninger.

Das sagt die Vorsitzende der
Deich-Uschla Heidi Glocker.
●

RAUM EHINGEN

Das lesen Sie heute
●

Herbert Burger sagt
leise „Servus“
GRIESINGEN (sz) - Der stellvertre-

tende Vorsitzende der SG Griesingen gibt sein Amt ab . ● GRIESINGEN

FC Schalke 04 klebt
am Siegertreppchen

4000 Narren ziehen durch Oberstadion

Gut erhaltene Kleidung kann
Montag bis Donnerstag, zwischen
15 und 17 Uhr in der Spielstube
des Kinderschutzbundes im Gebäude der Grundschule im alten
Konvikt abgegeben werden. An
jedem ersten Mittwoch im Monat
werden die Kleider dann von
8.30 Uhr bis 15 Uhr den Kunden
angeboten.

MUNDERKINGEN (sz) - Beim perfekt

OBERSTADION (sz) - Großer Narrensprung in

organisierten U 13-Turnier war zumindest der Sieger keine Überraschung. ● LOKALSPORT

Oberstadion: Mehr als 4000 Narren, darunter
auch der Hokama und Altlachahexa aus Unter-

Ehinger Handballer
unterliegen in Lehr

Schavan plädiert für differenziertes Bildungssystem

REGION (sz) - Im ersten Spiel nach

der Winterpause sind den Bezirksligahandballern zu viele Chancen
durch die Lappen gegangen. ● LOKALSPORT

marchtal (Foto), zogen durch das Winkeldorf.
Musikkapellen, Fanfarenzüge und Schalmeien
sorgten unterwegs für närrische Musik. Viele der

Gruppen ließen es sich nicht nehmen, Pyramiden, Hexenlifte oder Narrenstapel zu zeigen.
●

RAUM MUNDERKINGEN
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Bildungsministerin stimmt auf Wahlkampf ein – Freunde der Kolpingfamilie kommen zum Neujahrsfrühschoppen
Familien müsse zur Kultur werden,
Arbeitszeiten besser mit den Familien vereinbar sein, antwortete die Ministerin später in der Diskussion
Heinz Wiese auf die Forderung nach
Neubewertung von Familien.

Von Barbara Körner
●

EHINGEN - Zum 44. Mal hat die Ehin-

asdd

Beim Schülerpodium zur Vorbereitung auf den Regionalwettbewerb
„Jugend musiziert“ haben Nachwuchsmusiker ihr Können unter Beweis gestellt.
● Mit dem Aufstellen des Narrenbaums haben Obermarchtaler Narren die Fasnet eingeläutet.
● Der Naturschutzbund in Rottenacker hat im vergangenen Jahr wieder einige Aktivitäten gestemmt. Der
Nabu bringt sich ins Dorfleben ein.
● In der Munderkinger Sporthalle
sind beim 16. Internationalen Hallenturnier neben Teams aus der Region hochklassige Jugend-Mannschaften aufgelaufen. Am Start waren der FC Bayern, Schalke 04 und
der VfB Stuttgart.
●

ger Kolpingfamilie gestern zum Neujahrsfrühschoppen geladen und ihren rund 60 Gästen mit Bundesbildungs- und Forschungsministerin Dr.
Annette Schavan eine hochkarätige
Rednerin präsentiert.
Breit war der Bogen, den die Ministerin spannte vom Kolpingwort
„Wer Mut zeigt, macht Mut“, das
auch die Kanzlerin in ihrer Neujahrsansprache zitierte, bis zu den Problemen der Energiewende. Einen Bürgerenergieausgleich forderte die Forschungsministerin. „Wer nichts auf
dem Dach hat, zahlt denen, die was
auf dem Dach haben“, sagte sie zur
augenblicklichen Regelung der Einspeisevergütung. Eine zweistellige
Milliardensumme werde da bewegt,
so Schavan. Da hakte Max Leicht später in der Diskussion nach. „Wie sieht
der zukünftige Strommarkt aus,
wenn die erneuerbare Energie ohne
die nötige Speicherkapazität vorhanden ist?s“ fragte der Berkacher Elektriker. Es gebe keine stabile Energiewende ohne eine Bandbreite von
Speicherkapazitäten, stimmte ihm
die Ministerin zu. Landrat Heinz Seiffert sagte bei der aktuellen Gesetzes-

Dr. Annette Schavan im angeregten Gespräch mit ihren Parteifreunden, darunter Landtagsabgeordneter Karl
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Traub, Oberbürgermeister Alexander Baumann und Landrat Heinz Seiffert.
lage wäre keine vernünftige Energiewende möglich. „Wir brauchen den
Strom abends und wollen nicht mittags fernsehen, wenn die Photovoltaikanlagen Strom liefern“, so Seiffert.
13 Milliarden Euro werden in
Deutschland im Jahr für Bildung und
Forschung ausgegeben – „das muss
auch in Europa so sein“, forderte Annette Schavan angesichts der hohen
Jugendarbeitslosigkeit in Nachbar-

ländern. „Was wir tun, muss stimmig
sein für künftige Generationen. Wir
müssen mit einer anderen Bevölkerungszusammensetzung fertig werden. In acht Jahren haben wir 25 Prozent weniger Kinder in unseren
Schulen. Wir brauchen ein differenziertes Schulsystem, und hatten eines
der modernsten Bildungssysteme in
Baden-Württemberg. Wer so tut, als
sei die berufliche Bildung minderwertig, irrt. Wer immer nur an Aka-

demiker denkt, ist ungerecht“, so
Schavan. Keiner, der die Abschaffung
der Studiengebühren fordere, denke
daran, dass Gesellen ihre Meisterschule aus eigener Tasche zahlen
müssen. Es könne nicht sein, dass die
Krankenschwester dem Arzt die Ausbildung zahle. Zur Kinderbetreuung
sagte sie, mehr öffentliche Einrichtungen sollten nicht die Eltern entmutigen, sich selbst um ihre Kinder
zu kümmern. Die Wertschätzung der

„Lebendigkeit des
ländlichen Raums“
Auf die Frage nach der Querspange
bei Erbach, von Peter Bausenhart in
die Diskussion gebracht, sagte Schavan: Zehn Jahre lange habe man über
Einzelinteressen lamentiert und das
Projekt „dabei richtig verpennt“. Die
heutige Landesregierung betrachte
die Lösung von Verkehrsproblemen
aus der Sicht der großen Städte heraus. „Aber der Erfolgs dieses Landes
hat zutiefst zu tun mit der Lebendigkeit des ländlichen Raums“, hieß es
zuvor in ihrem Vortrag.
Manuel Hagel hatte nach der geplanten Streichung von 11 000 Lehrerstellen im Land und den daraus
entstehenden Folgen gefragt. Sie habe den Bundesländern eine Lehreroffensive mit Fortbildungen für 50 Millionen Euro angeboten, einzige Bedingung daran war, dass die Länder
ihre Examina gegenseitig anerkennen. „Dass das nicht klappt, ist unterirdisch“, fand die Bildungsministerin.

Guten Morgen!
●

Nemme Schwätza

CMT: Ehinger Aktionstag startet heute

Wenn man sich nur am Wochenende
sieht, dann gibt es viel zu berichten.
Denn auch wenn ich jeden Tag kurz
mit meinem Freund telefoniere, kommen wir doch erst am Wochenende
dazu, uns auf den neusten Stand zu
bringen. Vielleicht ist es eine Berufskrankheit, aber ich glaube, ich rede da
manchmal so viel, wie in eine ganze
Lokalausgabe passt.
Erst rattere ich die größten Schlagzeilen aus Ehingen runter (Seite 1),
dann teile ich ihm anstehende Termine mit (Seite 2), dann erzähle ich ihm
von den vielen tollen Menschen, die
ich getroffen habe und was sonst so
passiert ist (Seite 3). Dieses Wochenende waren wir in einem griechischen
Restaurant in Ulm. Wahrscheinlich
habe ich über der Platte für zwei Personen (von der locker ein ganzer Kirchenchor satt geworden wäre) sehr
viel erzählt. Sagen wirs mal so: Auch
nach zwei Stunden war ich noch immer nicht beim Sport-Ressort angelangt. Als wir danach Zuhause waren
und ich gerade anfing über die
Dschungelcamp-Kandidaten zu lästern, da sagte mein Freund: „Schatz,
bitte, nemme schwätza.“ Die griechische Platte hat ihn wohl ganz schön
(ICK)
fertig gemacht.

Alfons Köhler wirbt für Besinnungsweg – Pressekonferenz des Alb-Donau-Kreises
EHINGEN/REGION (sz/rr) - Schon
seit dem Wochenende sind die Stadt
Ehingen, die Verwaltungsgemeinschaft Munderkingen und die Stadt
Schelklingen auf der Touristik- und
Freizeitmesse, der „Caravan Motor &
Touristik“ (CMT) in Stuttgart präsent. Sie sind in Halle sechs, am Messestand des Alb-Donau-Kreises
(Stand 6A76) zu finden.
Heute geben Landrat Heinz Seiffert und der Leiter der Tourismusförderung, Hanns-Ulrich Zander, um 12
Uhr am Messetand eine Pressekonferenz. Schwerpunkte der Tourismusförderung 2013 sollen vorgestellt
und eine Bilanz des vergangenen
Tourismusjahres gegeben werden.
Auch Ehingens Oberbürgermeister
Alexander Baumann will die Zahlen
für die Große Kreisstadt vorstellen.
Auf der Aktionsbühne des Messestandes werden heute Alfons Köhler
und die Familie Holzmann aus Dächingen Kulinarisches und Freizeitangebote rund um den Besinnungsweg im Biosphärengebiet Schwäbische Alb darbieten. Neben Wanderreiten (Familie Holzmann) wird
Sabine Schulze auch meditative

gleiter Rolf Koch präsentiert täglich
zwischen 10 und 18 Uhr in der Halle
6, Stand 6A76, Informationsmaterial
zu den Themen Wandern, Radfahren
und Bierkultur.
Bei der Verwaltungsgemeinschaft
Munderkingen dreht sich alles um
die Donauschleife und das neue Logo, mit dem sich die 13 Gemeinden
der VG gemeinsam vermarkten. Nähere Informationen gibt es auf der
neuen Internetseite www.donauschleife.de
Die Stadt Schelklingen hat zwei
Schwerpunkte: das Häfnergewerbe
und den Hohle Fels. Der Musiker
Frank Heinkel wird beim Aktionstag
am Freitag, 18. Januar, mit seinem
Didgeridoo auftreten.

Alfons Köhler wird heute auf der CMT
etwas Leckeres kochen.
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Wanderungen auf dem Besinnungsweg vorstellen. Auf dem Besinnungsweg liegt in diesem Jahr der
Ehinger Schwerpunkt, aber auch die
neue Imagebroschüre und die Angebote der Bierkulturstadt dürfen nicht
fehlen. Das Team um Stadtmarketin-

Die Tourismus- und Urlaubsmesse
CMT auf dem Messegelände in
Stuttgart hat täglich von von 10
bis 18 Uhr geöffnet (Kassenschluss eine Stunde vor Veranstaltungsende).
Tageskarten kosten zwölf Euro,
ermäßigt neun Euro. Kinder bis
sechs Jahre zahlen nichts.

ANZEIGE

Aus Lebensträumen
werden Lebensräume
Samstag,
19. Januar
und und
Sonntag,
20.
Samstag,
14. Januar
Sonntag,
15.Januar
Januar
An beiden Tagen jeweils von 11 bis 17 Uhr geöfnet
Lindenhalle Ehingen – Eintritt frei!

