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Montag, 29. April 2013

Allmendinger
Albverein wandert
und singt
ALLMENDINGEN (sz) - Die Orts-

Termine heute
●

Allmendingen
Bürgerhaus: Jungsein im Land, Geschichten und Erinnerungsstücke, Wanderausstellung, Mo. 8-16 Uhr

Vereine/Jahrgänger
●

TSV Allmendingen Fit & Run:
Walken, Lichse, Mo. 8 Uhr
Albvereinssenioren Allmendingen: Dienstag, 30, April, Wanderung um
den Schmiechener See mit Einkehr in der
Schwabenstube. Treffpunkt: Springequelle, 13 Uhr

Wertstoffe/Müll
●

Teilorte Allmendingen: Hausmüll,
Mo.
Gemeinde Altheim: Hausmüll, Mo.

Bierkulturhotel
bei Tagungen top
EHINGEN (sz) - Zum ersten Mal ist

das Best Western Bierkulturhotel
Schwanen in Ehingen in die Buchausgabe von „Die besten Tagungshotels in Deutschland“ aufgenommen worden und gehört nach dieser
Listung zu den Top 250 Tagungshotels hierzulande. „Wir freuen uns
sehr darüber, dass unser Haus in
dem Buch präsentiert wird und wir
mit zu den besten Tagungshotels in
Deutschland zählen“, sagt Geschäftsführer Michael Miller.
Das Buch „Die besten Tagungshotels in Deutschland“ ist das Handbuch
zum
Internetportal
www.top250tagungshotels.de und
erscheint aktuell in der zwölften
Ausgabe. Darin werden die besten
250 Häuser, die ein strenges Auswahlverfahren durchlaufen haben,
jeweils auf einer Doppelseite detailliert vorgestellt.
Kriterienkatalog und
Prüfbesuch
Die Entscheidung über die Aufnahme oder Ablehnung eines Hotels ist
an die Einhaltung eines sieben Eckpunkte umfassenden Kriterienkatalogs sowie den persönlichen Prüfbesuch eines Autors vor Ort gebunden.
Zu den Kriterien zählen beispielsweise die Beschaffenheit und
Lage der Tagungsräume einschließlich der Pausenzonen, das vom Hotel
zur Verfügung gestellte Informationsmaterial, das Angebotsverhalten,
die hoteleigene Gastronomie, die
Qualität der besonderen Serviceleistungen sowie der Logisbereich und
das Tagungsumfeld.
Das Best Western Bierkulturhotel
Schwanen entspreche all diesen Kriterien. So verfügt das Haus über drei
Tagungsräume mit Platz für bis zu 30
Personen. Des Weiteren sind die Tagungsräume auch für Rollstuhlfahrer zugänglich.
Eigentümer des Best Western
Bierkulturhotel Schwanen ist die Familie Miller aus Ehingen, die auch
den Gasthof Schwanen mit dazugehöriger Brauerei und Brennerei seit
1697 besitzt und betreibt.

Kurz berichtet

Zahlreiche über und unter 30-Jährige feierten bei der zweiten Ü30-Party im Adler.

SZ-FOTO: MINTROP

Ü30-Party lockt wieder viele Besucher an
Kneipennacht tut der Stimmung in Adler keinen Abbruch
EHINGEN (jum) - Gleichzeitig zur
Kneipennacht veranstaltete Philipp
Steudle im Gasthof Adler am Samstagabend seine Ü30-Party. Entgegen
der Erwartungen war der Partyraum
trotz der Konkurrenz-Veranstaltung
gut voll. Dem ein oder anderen passte zwar die Musik nicht, die Radio 7Moderator Michael Rot auflegte,
doch die meisten waren zufrieden.
„Die Kneipennacht hat unserer
Veranstaltung nicht geschadet. Es
sind viele Leute hier, und die Stimmung ist super“, sagte der Organisa-

tor Philipp Steudle. Allerdings war
für ein paar Ü30-Partybesucher die
Musik zu modern.
„Es ist wirklich schön hier und die
Leute sind gut drauf, aber die Musik
ist teilweise nicht so toll“, sagte Sabine Sachpazidis. Die laute TechnoMusik sei nicht nach ihrem Geschmack, sagte auch Irene Raimondo. „Es wird Zeit, dass ein paar ältere
Songs gespielt werden.“ Allerdings
zeigte sie sich zuversichtlich und
freute sich auf den Abend. Sie werde
auf jeden Fall noch eine Weile kräftig

im Adler feiern. Die meisten Besucher schienen mit der Musik jedoch
zufrieden zu sein, denn die Tanzfläche fast die gesamte Zeit proppenvoll und zwar nicht nur mit Tänzern
über 30. „Wir machen das wie im
vergangenen Jahr und trennen das
nicht so strikt. Bei uns kommen
nicht nur über 30-Jährige rein“, sagte
Philipp Steudle.
Musik von Radio 7
Was die Musik betrifft, weiß Steudle,
dass nicht jeder zufrieden gestellt

werden kann: „Man kann es natürlich leider nicht immer allen Recht
machen. Wir haben von vielen im
Voraus gehört, dass sie, wenn schon
jemand von Radio 7 da ist, auch die
Musik hören möchten, die auf Radio
7 läuft.“ Und das bestätigte die volle
Tanzfläche auch.
Mit vielen Lichteffekten, ein wenig Nebel und gelegentlichen Aufforderungen von Radio7-Moderator
Michael Rot, doch mal die Hände in
die Luft zu werfen, wurden die Gäste
gut unterhalten.

gruppe Allmendingen des Schwäbischen Albvereins lädt am Mittwoch,
1. Mai, zur Drei-Täler-Wanderung ein.
Treffpunkt ist um 9 Uhr am Vereinsheim. Von dort geht es dann in Fahrgemeinschaften weiter.
Am darauffolgenden Donnerstag,
2. Mai, treffen sich dann die „Fröhlichen Albvereinssänger“ zum Singen.
Los geht es um 19.30 Uhr im Albvereinsheim.
Ein Familienwanderung bieten die
Allmendinger Wanderfreunde dann
am Sonntag, 5. Mai, an. Auf dem Programm steht ein Besuch des Seifenlädeles in Gundershofen. Cindy Diesch
wird die Wanderer in ihren Gewölbekeller mitnehmen und zeigen, wie
Seife hergestellt wird. Anschließend
dürfen die Teilnehmer selbst Seife
selbst herstellen. Draußen auf ihrem
Ziegenhof können Kinder die Tiere
anschauen und streicheln. Die Wanderstrecke nach Gundershofen beträgt etwa sechs Kilometer. Für Eltern
mit kleinen Kindern gibt es die Möglichkeit, mit dem Auto bis nach Sondernach zu fahren und von dort bequem nach Gundershofen zu gehen.
Diese Wegstrecke wäre dann nur einen Kilometer lang. Treffpunkt zur
Familienwanderung ist um 13 Uhr am
Vereinsheim.

Interessierte werden gebeten,
sich bis Donnerstag, 2. Mai, bei
Familie Schuba unter der Telefonnummer 07391/513 72 oder bei
Familie Frik unter der Nummer
07391/781 91 88 anzumelden.

Schavan: „Wir diskutieren zu viel über das, was wir nicht wollen“
Ex-Bildungsministerin Annette Schavan spricht bei Schwenk in Allmendingen über Energiepolitik und beantwortet Fragen der Zuhörer
ALLMENDINGEN (wk) - „Wenn man

Bei der anschließenden Diskussion stellte sich Annette Schavan den
Fragen der Anwesenden. Es ging um
Mindestlohn, Angleichung der Bildungspolitik und um Fracking.
„Mindestlohn ist für mich nicht Sache des Staates, sondern von Tarifpartnern. Sie können nicht im gesamten Bundesgebiet den gleichen
Mindestlohn ansetzen. In Stuttgart
oder München sind andere Voraussetzungen gegeben als in den östlichen Bundesländern“, sagte Schavan.

Ihnen etwas vorhalten kann, dann
nur, dass Sie nicht als Schwäbin geboren wurden. Einige Tugenden eines Schwaben habe sie schon verinnerlicht wie Fleiß und Sparsamkeit“
, sagte Allmendingens CDU-Ortsvorsitzende Walter Haimerl, als er
am Freitagabend in der SchwenkKantine die Bundestagsabgeordnete
und ehemalige Ministerin Annette
Schavan begrüßte.
Rund 50 Interessierte waren gekommen, darunter auch der Firmeninhaber von Schwenk Zement, Eddi
Schleicher, und Werksdirektor Jürgen Thormann, um „90 Minuten Politik mit Annette Schavan“ zu erleben und vor allem mehr über aktuelle politische Themen zu erfahren.
„Es sind noch 150 Tage bis zur Bundestagswahl – also nicht mehr viel
Zeit – das wird bestimmt kein Spaziergang“, so Schavan.

Ex-Bildungsministerin Annette Schavan stellt sich bei Schwenk den Fragen der Allmendinger.

Zentrales Thema ist Europa
Ein zentrales Thema, das sich durch
den Abend zog, war die aktuelle Lage Europas. Als Skandal bezeichnete
Schavan den Umstand, dass in Europa jeder vierte Jugendliche arbeitslos ist. „Wir brauchen eine bessere
Bildung, damit die Jugend wieder eine Chance hat“, so die ehemalige Bildungsministerin. Zur aktuellen Finanzsituation in der EU zeigte sie
deutlich die Position der Bundesre-

gierung auf. Der Tritt auf die Schuldenbremse und Reformen müssten
in den betroffenen Ländern her.
„Wir müssen allesamt zur Entzauberung der Grünen beitragen“,
betonte Schavan. Denn trotz sprudelnder Steuereinnahmen planten
die Grünen, wenn sie an die Regierung kommen, noch einige Steuererhöhungen mehr. „Wir planen keine
einzige“, versicherte die CDU-Abgeordnete. „Ich finde es unfair, in der

jetzigen Situation vom Bürger und
der Wirtschaft noch mehr zu fordern.“
Kritik an Schulpolitik
Annette Schavan prangerte auch die
von der Landesregierung geplanten
Schulreformen an. „Mehr Schulreformen bei weniger Lehrern geht
nicht. „Ich habe während meiner
Amtszeit 11 000 Lehrer eingestellt“,
und Grün-Rot wolle 15 000 Lehrer-
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stellen wegstreichen. „Nicht nur die
Schule ist für eine gute Bildung entscheidend – auch das Umfeld“, betonte die ehemalige Bildungsministerin. Der Aussage, dass die Schere
zwischen Arm und Reich in
Deutschland immer mehr auseinander gehe, trat sie energisch entgegen.
„Seit 2004 ist das Gegenteil der Fall.
Angela Merkel hat es geschafft, die
Arbeitslosenzahlen auf drei Millionen zu senken“, so Schavan.

Forschung in der Gentechnik
Auf die Frage von Paul Glück, wie sie
in der Energiepolitik zum Fracking
stehe, sagte sie: „Wir diskutieren in
der Energiepolitik zu viel über das,
was wir nicht wollen. Wir müssen
der Forschung und Entwicklung
neuer Technologien – und dazu gehört auch Fracking – positiv gegenüberstehen“.
Sie fügte hinzu: „Ich bin auch für
die Forschung in der Gen-technik,
denn ohne den Einsatz von kontrollierter Gentechnik wird die Ernährung der Weltbevölkerung in Zukunft nicht möglich sein.“
Walter Haimerl bedankte sich bei
Annette Schavan für ihre Ausführungen und für die lebhafte Diskussion. „Sie sehen, bei uns in Allmendingen wird länger diskutiert als Sie
gesprochen haben.“

Allmendinger Kleintierzüchter haben jetzt einen Reptilienzuchtwart
Humor bestimmt die Hauptversammlung – Vorsitzender Willi Knab nennt neuen Abteilungsleiter „Schlangafangr Felix“

●

Musiker bereiten sich auf
„Jugend musiziert“ vor
EHINGEN (sz) - In der Reihe „Forum junger Künstler und Künstlerinnen“ stellen sich Freitag,
3. Mai, um 19 Uhr im Franziskanerkloster talentierte Nachwuchsmusiker vor. Sie bekommen die
Möglichkeit, vor Publikum zu musizieren und ihre Konzerterfahrung
zu erweitern. Alle haben beim
Wettbewerb „Jugend musiziert“ auf
Landesebene einen ersten Preis
errungen und bereiten sich nun auf
ihren großen Auftritt beim Bundesentscheid vor. „Jugend musiziert“
sind die Wettbewerbe für das instrumentale und vokale Musizieren
der Jugend unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten.
Karten für das Konzert am Freitag
gibt es an der Abendkasse.

ALLMENDINGEN (ef) - Die unkomplizierte Natürlichkeit vieler Tiere
scheint sich auf ihre Halter zu übertragen. Diesen Eindruck gewinnt
man jedenfalls bei dem fröhlichen
und äußerst erfolgreichen Allmendinger Kleintierzuchtverein. Am
Samstag hat dieser im voll besetzten
Hasenstüble seine Hauptversammlung abgehalten und dabei viele Mitglieder für langjährige Treue mit goldenen und silbernen Ehrennadeln
ausgezeichnet.
211 Mitglieder hat der Verein. 57
von ihnen züchten zweibeinige und
vierbeinige Kleintiere wie Kaninchen und Geflügel. Aber auch immer
mehr Liebhaber von Kriechtieren
sind dabei und haben jetzt mit Felix
Lechner als Reptilienzuchtwart einen eigenen Abteilungsleiter bekommen. Als „Schlangafangr Felix“
wurde er von dem um Humor nicht

verlegenen Vorsitzenden Willi Knab
noch vor seiner Wahl bezeichnet.
Knab selbst teilte mit, in seinem
Haus zwei Schlangen zu halten, welcher Art ließ er nicht wissen.
„Das Göckelesfest war außerordentlich erfolgreich“, berichtete
Knab von der ins Bewusstsein der
Bevölkerung von Allmendingen und
weit darüber hinaus gedrungenen
Hauptattraktion des Jahres. Um die
dank der Kapelle Wahnsinn als Besuchermagnet immer umfangreichere
Nachfrage befriedigen zu können,
kommt ab diesem Jahr ein zusätzlicher Grill zum Einsatz.
Weitere Höhepunkte des Jahres
waren Kleintier- und Reptilienschauen. Sehr gut ist der an jedem
zweiten Freitag stattfindende Züchterstammtisch besucht. Zuverlässigkeit bescheinigte der Vorsitzende
der Pächterfamilie Broccu, die das

Hasenstüble mit mit Qualität und
Humor erfolgreich betreibt.
Die Versammlung erhob sich zu
Ehren von Ehrenmitglied Günther
Callies, der im vergangenen November in Nürnberg einen deutschen
Meistertitel erobert hat. Deutsche
Meisterin und Landesmeisterin wurde die elfjährige Lara Grandel. Fast
ebenso erfolgreich war ihr neunjähriger Bruder Luis mit seinen holländischen Zwerghühnern. Aber auch
der zwölfjährige Luca Götz gehört zu
den 29 Jugendlichen und Kindern,
die Freude an kleinen Tieren haben
und dem Verein die Zukunft sichern.
Eine Hobby- und Kreativgruppe,
erringt mit dem Stricken von Socken,
Ponchos und anderen Textilarbeiten
Preise. Der Vorstand wurde wieder
gewählt. Neu ist außer dem „Schlangafangr“ auch Geflügelzuchtwart
Markus Schmucker.

Fröhliche Kleintierzüchter freuen sich über die Ehrung.
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