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Zehntklässler blicken in die Zukunft

Zitat des Tages

„Es gibt
Fachleute, die das
untersuchen. Ich
verlasse mich auf
deren Urteil.“

Das sagt Ehingens OB Baumann
über die Plagiatsvorwürfe gegenüber Annette Schavan.
●
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Liedertafel bestätigt
ihren Vorstand
EHINGEN (sz) - Bei der Hauptver-

sammlung blickt der Verein trotz
Sorgen frohgelaunt in die Zukunft.
●

RAUM EHINGEN

Schnelles DSL
für VG-Gemeinden
UNTERSTADION (sz) - Unterstadion,

Grundsheim, Unterwachingen, Hausen am Bussen und Emeringen haben
mit der Telekom einen Breitbandvertrag unterzeichnet. ● RAUM MUN-

Das Bildungsnetzwerk „Coaching4Future“ beeindruckt Schüler des Vanotti-Gymnasiums
Von Barbara Körner
●

EHINGEN - Rund die Hälfte aller

Zehntklässler im Johann-VanottiGymnasium haben Naturwissenschaften und Technik als Hauptfach
seit der achten Klasse gewählt. Für sie
waren gestern Dr. Orfeas Dintsis und
Toni Gauder von „Coaching4Future“
vom Bildungsnetzwerk der BadenWürttemberg-Stiftung gekommen,
um ihr Interesse an technischen Berufen, den sogenannten MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik), anzuregen.
Nach einem Werbeclip über Themen aus dem Gebiet Essen, Fußball,
Mode und Kosmetik konnten die
Schüler ihr Thema selbst wählen:
Wohnen, Unterhalten, die Welt retten, Lifestyle, Arbeiten oder Menschenhilfe waren in der Palette. „Die
Welt retten“ war der Favorit. Das Recyceln von einer Millionen alter
Handys bringt 24 Kilo Gold, lernten
sie, oder die AEG sammelt Müll von
Stränden auf und macht Gehäuse von
Staubsaugern daraus. Moderne Kraftwerke könnten wie Bäume aussehen,
die Turbinen würden in jedem Garten
oder Haus stehen.
Durch Bewegung in der Disko
Strom erzeugen, lief unter dem Motto
„Nachglühen anstatt Vorglühen“ – eine andere von den Schülern mit größtem Interesse aufgenommene Information. „Studiengänge für Berufe in
diesen Projekten sind Maschinenbau,
Geowissenschaften,
Umweltingenieurwesen. Ausbildungsberufe sind
Laborant, Elektroniker, Betriebsmechaniker,
Vermessungstechniker“,

Dicht drängten sich gestern die Zehntklässler um den Tisch mit den Exponaten der Produkte aus verschiedensSZ-FOTO: KÖ
ten Berufssparten.
sagte ihnen Dr. Orfeas Dintsis.
Eine kurze Quizrunde zur Auflockerung, dann wieder Themenwahl.
Die große Mehrheit stimmte für Unterhaltung. Eine Brille zum Navigieren mit Blick aufs Wetter oder die
neuesten Nachrichten und zum Markieren mit den Augen fanden die
Zehntklässler „cool“. Dass es Ähnliches gibt für Patienten, die nur noch
ihre Augen bewegen können, um zu

kommunizieren, erfuhren sie staunend.
Gestaunt haben die Zehntklässler
auch über die Zungenbrille für durch
Unfall oder Krankheit Erblindete. Eine Kamera auf der Stirn, Plättchen auf
der Zunge, die durch leichte Stromschläge Eindrücke in Bilder übertragen, sind Erfolge von Optischen Technologen, Informatikern, Feinwerkund Mikrotechnikern sowie Produkt-

designern, Elektronikern und Werkstoffprüfern.
Alexander weiß jetzt schon, er
wird Maschinenbau studieren, Stefan
will ebenfalls etwas mit Technik machen, Ahmet tendiert in Richtung
Medientechnik, Alexander will Medizin studieren, Carolin Psychologie.
Andere Mitschüler sind noch nicht so
entschlossen, „wir haben ja noch
Zeit“, sagten sie.

DERKINGEN

Haimerl eröffnet
Filiale in Schelklingen

„Wir brauchen diese Frau“

SCHELKLINGEN (sz) - Die Allmen-

CDU-Vertreter der Region stellen sich hinter Bildungsministerin Annette Schavan

dinger Gärtnerei Haimerl zieht in
das leer stehende Geschäft in der
Marktstraße. ● SCHELKLINGEN

Von Melanie Maunz
●

REGION - „Die Dame soll sich schä-

Zunftball
●

Das neue Plakat ...
... stellt Carmen Klein zusammen
mit Künstler Hans-Jürgen Knupfer
vor. ● RAUM MUNDERKINGEN

Guten Morgen!
●

Rrrrummms
Es ist kein Geheimnis, dass Frauen
meist mehr Klamotten im Schrank
hängen haben, als die Männerwelt.
Das ist bei mir daheim auch nicht anders. Doch gestern hat sich etwas im
heimischen Ankleidezimmer ereignet, das ich wohl auf meine Kappe
nehmen muss. Es war früh am morgen, meine Wenigkeit war gerade dabei, im Bad die Zähne zu putzen. Die
Frau des Hauses war bereits bei der
Arbeit. Plötzlich schallt ein megalautes „Rrrrrummmms“ durch das Haus
– so, als ob irgendwas zusammengebrochen ist. Und so ähnlich war es
auch. Als ich ins Ankleidezimmer
lief, traf mich der Schlag. Meine Kleiderstange, an der meine Hemden
und Hosen meist fein säuberlich aufgehängt sind, hat sich aus ihrer
Wandhalterung (Papa hat es hingeschraubt, war also Qualitätsarbeit)
gelöst und ist zu Boden gefallen. Ich
deute dies als Zeichen, dass ich meinen Schrank mal wieder ausmisten
sollte... (tg)

men“ titelt Spiegel online. „Was,
wenn ihr Doktortitel wirklich futsch
ist?“, fragt Bild.de. „Noch ist nichts
entschieden“, sagt die Frankfurter
Allgemeine. Keine Frage: Nach den
Plagiatsvorwürfen gegen Bildungsministerin Annette Schavan laufen in
Deutschland Meldungen, Berichte
und Artikel über die Bundestagsabgeordnete des Alb-Donau-Kreises
heiß. Haben die Vorwürfe eine Auswirkung auf den Nominierungsparteitag der hiesigen CDU heute Abend
in Eggingen? Landtagsabgeordneter
Karl Traub sagt Nein: „Wir werden
ihr zeigen, dass wir hinter ihr stehen.“
Schon die Anzahl der Kandidaten
heute Abend zeigt, dass die CDU im
Alb-Donau-Kreis „ihre“ Ministerin
unterstützt: Waren es beim vergangenen Nominierungsparteitag für die
Bundestagswahl, damals übrigens in
der Ehinger Lindenhalle, gleich vier
Kandidaten, stellt sich heute allein
Annette Schavan zur Wahl. „Ich gehe
davon aus, dass sie 90 Prozent der
Stimmen bekommt“, prophezeite
gestern der Ehinger CDU-Fraktionsvorsitzende Peter Groß. Er findet es im Übrigen „eine Sauerei“, was

Nachdenklich: Bildungsministerin
Annette Schavan beim CDU-Neujahrsempfang in der Donauhalle
vergangenes Wochenende. FOTO: ARC
der Bildungsministerin derzeit widerfährt. „Wenn jemand anonym jemanden anzeigt, dann fliegt das normalerweise in den Papierkorb“, spielt
Groß darauf an, dass die Plagiatsvorwürfe von einem anonymen Ankläger stammen.
Dass Schavan vor 32 Jahren ihre
Doktorarbeit mit „Summa cum laude“ abgeschlossen hat, daran erinnert
Groß. „Dann müssen die, die das prüfen, mehr Sorgfalt walten lassen“,
sagt Groß. Der Meinung ist auch
Herbert Brandl, der Vorsitzende des

CDU-Stadtverbands. „Der Doktorvater und das Promotionskolloquium
haben damals gesagt: Alles ist in Ordnung.“ Zumal, so Brandl, es bei der
Diskussion um Zitierfehler geht. „Sie
hat nicht plagiiert.“ Zudem, so
Brandl, sei es jetzt 32 Jahre her, dass
Schavan ihre Doktorarbeit geschrieben hat. „Damals hat man noch keine
Computer gehabt. Da hat man dann
vielleicht auch mal Wörter im Kopf
gehabt, die schon jemand anderes gesagt hat.“
Manuel Hagel, der Kreisverbandsvorsitzende der Jungen Union
im Alb-Donau-Kreis, ist von der Integrität von Annette Schavan überzeugt. Er kann sich nicht vorstellen,
dass die Ministerin damals bei ihrer
Doktorarbeit bewusst abgeschrieben
hat. „Dafür hat sie zu sehr Ehr' im
Leib“, sagt er. Hagel hat Schavan in
der vergangenen Zeit „fröhlich, aktiv
und kampfbereit“ erlebt. Er glaubt jedoch: „Das alles trifft sie sehr.“ Auch
Karl Traub hat beobachtet, dass „sie
sich nach außen hin gelassen gibt“.
Aber: „Sie nimmt es nicht leicht. Ich
hoffe, dass sie es durchsteht.“
Ehingens OB Alexander Baumann will abwarten, was das Plagiats-Verfahren bringen wird. „Es gibt
Fachleute, die das untersuchen, ich
verlasse mich auf deren Urteil“, so

Baumann. Er glaubt jedoch, dass sie
als Abgeordnete und Ministerin eine
gute Arbeit geleistet hat. „Es ist auch
beachtlich, wie sie im Rahmen ihrer
verbleibenden Zeit bemüht ist, als
Abgeordnete in ihrem Wahlkreis präsent zu sein“, so Baumann.
Käme es zu dem Szenario, dass der
Ministerin der Doktortitel aberkannt
wird und sie dann vielleicht sogar ihr
Ministeramt niederlegt, fänden das
die hiesigen CDU-Vertreter mehr als
bedauernswert. „Sie hat hervorragende Arbeit geleistet“, sagt Herbert
Brandl. „Sie hat 13 Milliarden Euro für
die Bildung und Forschung aufgestockt. Und Bildung ist unsere einzige Chance, unseren Wohlstand aufrecht zu erhalten.“ Und Peter Groß
ist der Meinung: „Auch ohne Doktortitel kann sie es sich leisten, Ministerin zu bleiben.“ „Wir brauchen diese
Frau als Abgeordnete.“ Und als Ministerin: „Eine Ministerin zu haben
ist für diese Region ein großer Vorteil. Sie hat schon viel für die Region
erreichen können – nicht nur in Bildung und Forschung.“

Die Kreis-CDU trifft sich heute
Abend um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle Ulm-Eggingen zu ihrem
Nominierungsparteitag.

Wolf stellt Ehingens Schulfahrplan vor
Eltern sollen in Entscheidungen mit einbezogen werden – Alle warten auf Schulentwicklungsplan
Von Tobias Götz
●

EHINGEN - Dass sich die Ehinger
Schullandschaft in einem Wandel befindet, hat der Vortrag von Ehingens
geschäftsführendem Schulleiter Max
Weber vergangene Woche bei der
Fraktionssitzung der CDU deutlich
gemacht (die SZ berichtete). „Wir
werden rund 20 Millionen Euro in naher Zukunft in die Schulen stecken.
Da müssen wir wissen, wo die Reise
hingehen wird“, betonte damals Fraktionsvorsitzender Peter Groß. Wo genau die Reise hingehen wird, weiß
laut Bürgermeister Sebastian Wolf
derzeit niemand – deshalb wird die
Stadt in diesem Jahr einen Fahrplan
aufstellen, der zur Entscheidungsfin-

dung beitragen soll. „Wir haben bereits Mitte 2012 ausgiebig über das
Thema Schulen mit allen Schulleitern diskutiert – damals auf Grundlage des Wegfalls der verbindlichen
Grundschulempfehlung“,
betonte
Wolf gestern im Gemeinderat. „Es
gibt für uns als Schulträger immer
noch sehr viele offene Fragen, vor allem, was das Thema Gemeinschaftsschule anbelangt“, erklärte Wolf dem
Gremium. Zwar haben sich laut Wolf
in der Zwischenzeit diverse offene
Fragen geklärt, „dafür sind aber neue
hinzugekommen“.
„Wir warten noch immer auf den
versprochenen regionalen Schulentwicklungsplan. Dieser soll nach unseren Informationen möglichst bald

kommen, wobei möglichst bald anscheinend sehr dehnbar ist“, sagte
Wolf. Das alles mache die Planungen
der Stadt nicht einfacher. „Trotz dieser Unsicherheiten wollen wir aber
die lokale Diskussion um die Gemeinschaftsschule
vorantreiben“,
machte Wolf deutlich.
Gesprächsabend am 11. März
In einem ersten Schritt plant die
Stadtverwaltung einen Gesprächsabend am 11. März mit dem Gesamtelternbeirat und Eltern der Klassen
zwei und drei, bei dem neben der
Stadt auch das Staatliche Schulamt
als Gesprächspartner anwesend sein
soll. „Das Ergebnis dieses Abends
soll uns dann zeigen, wie wir weiter

eine Elternbeteiligung vorantreiben
können“, so Wolf. Konkreter werde
es für die Stadtverwaltung, wenn Ende März die Anmeldezahlen für die
weiterführenden Schulen auf dem
Tisch liegen. „Dadurch wissen wir
dann genau, wie sich die Faktenlage
in Ehingen verändern wird“, betonte
der Bürgermeister. Ab Mai wolle die
Stadt dann im Gemeinderat das Thema Gemeinschaftsschule diskutieren
– in die Diskussion sollen dann auch
die Tendenzen der Eltern einfließen.
„So haben wir genügend Zeit für eine
Weichenstellung. Wir müssten den
Antrag auf Gemeinschaftsschule am
1. Oktober stellen, für diese weitreichende Entscheidung brauchen wir
eine breite Basis“, ergänzte der OB.

Dettingen erhält
neue Donaubrücke
EHINGEN (tg) - Der Ehinger Gemein-

derat hat sich in seiner gestrigen Sitzung für einen Neubau der Donaubrücke in Dettingen (die SZ berichtete) ausgesprochen. Vorgestellt wurden die Planungen des rund 1,08
Millionen teuren Projekts von Siegfried Seitz vom Planungsbüro. Wie
berichtet, sei eine Sanierung oder
Teilerneuerung der Brücke zwar
möglich – unterm Strich käme dies
aber auf die Lebensdauer des Bauwerks gesehen teurer für die Stadt.
„Die Brücke hat im derzeitigen Zustand statische Mängel, es besteht
dringender Handlungsbedarf“, betonte Seitz. Der Neubau soll statt bisher acht Pfeiler nur noch einen Pfeiler
bekommen, die Brücke wird zudem
deutlich höher werden, sodass die
Fahrbahn angeglichen werden muss.
Vier Meter breit wird die Fahrbahn
sein, ein Gehweg, 20 Zentimeter erhöht, wird ebenfalls eingeplant.
Nicht saniert werden wird indes
die Straße hin zur Brücke – das ist laut
Oberbürgermeister Baumann nicht
im Haushaltsplan vorgesehen. Da die
neue Brücke nicht parallel zur alten
gebaut wird, muss während der Bauzeit (Start soll im Mai sein, die Fertigstellung grob im September) beispielsweise das Sportheim der SGD
über Berg angefahren werden. Zwar
weise die derzeitige Brücke erhebliche Mängel auf, eine sofortige Sperrung sei aber laut Seitz übertrieben.
„Sie wird nicht übermorgen einfallen“, betonte Rolf Schmid von der
Stadt. Seitz: „Die Bewertung der Brücke erfordert eifriges Handeln, man
muss aber die Kirche im Dorf lassen.“
Zwar erwartet die Stadt einen Zuschuss für die Brücke, ob und in welcher Höhe steht noch nicht fest.

Kinderhaus im
Rosengarten kommt
EHINGEN (tg) - Der Ehinger Gemein-

derat hat gestern grünes Licht für das
geplante Kinderhaus im Baugebiet
Rosengarten (die SZ berichtete) gegeben. Mit einer sogenannten Funktionalausschreibung will die Stadt einen
beschränkten Kreis von drei bis sechs
Anbieter ansprechen, die, nach Vorgaben der Stadt, Planungen für ein
Nullenergiehaus vorlegen sollen.
„Man sieht, dass Ehingen wächst.
Dass wir ein Kinderhaus brauchen, ist
hervorragend“, betonte Peter Groß
(CDU).
Vorgesehen für den Neubau ist der
zweite Bauabschnitt im Rosengarten,
entstehen soll ein viergruppiges Kinderhaus mit Ganztagsbetrieb (7 bis
17 Uhr) mit jeweils zwei Kleinkindgruppen mit je zehn Plätzen und zwei
Kindergartengruppen mit je 20 Plätzen. Die Fertigstellung ist Ende des
Jahres geplant.

Promis in Ehingen
●

Kommt er oder
kommt er nicht,
kommt er oder
kommt er nicht...
Ob der BorisBecker-Sprössling Noah Becker in die Heilbar kommt oder
nicht, wir wagen keine genaue
Prognose mehr – Heilbar-Betreiber
Visar Rama übrigens auch nicht:
„Ich kann noch keinen genauen
Termin sagen, aber irgendwann
kommt er bestimmt.“ Grund für die
Absage soll Noahs Vater Boris Becker sein. Der schmeißt seinem
Sohn eine große Geburtstagsparty –
das geht natürlich vor.
Doch dafür können sich die
Ehinger auf einen
anderen Promi
freuen: Jörg
Schlönvoigt. Wer
kennt ihn nicht?
Naja, wahrscheinlich alle,
die kein „Gute
Zeiten, schlechte Zeiten“ auf RTL
schauen. In der Serie heißt er Philip
Höfer. Jörg Schlönvoigt wird am
Freitag, 8. Februar, ab 22 Uhr in der
Heilbar sein, davor gibt er eine
Autogrammstunde. (ick)

