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MITmenschen – jeder Einzelne zählt
EDITORIAL / Der besondere Blick auf Menschen, die unsere Gesellschaft auszeichnen

Liebe Leserin,
lieber Leser,
jeder Einzelne von uns hat
in den letzten Monaten viel
erlebt und das Beste aus
der „neuen Normalität“
gemacht. In dieser Ausgabe stellen wir Menschen
vor, die nicht nur viel erlebt haben, sondern auch
mutig vorangehen. Menschen, die sich für andere
einsetzen und so das Miteinander fördern. Sie sind
einzigartig und wertvoll
für unsere Gesellschaft. An
dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön, dass sie bei
unseren Anfragen mit einem offenen „Hereinspaziert“ geantwortet haben
und uns an ihrem Leben
teilhaben lassen.

flimmern“ ein OutdoorEvent ermöglichen, das
uns allen gibt, was wir
so lange vermisst haben:
Gemeinsame
Abende
mit bester Unterhaltung
und
stimmungsvoller
Atmosphäre.
Lernen Sie aktive Helfer des
THW und ihre Aufgaben
näher kennen und wie Autorin Inge Grein-Feil vom
Verein „Kleine Brücke“
aus einer außergewöhnlichen Lebenssituation den
Grundstein für ihr Lebenswerk gelegt hat.
Engagement weltweit

Wir blicken über die Grenzen Schwabens hinaus und
auf den unermüdlichen
Einsatz des Künstlers Tomé
Thomas Etzensperger für
die Rechte der Kinder.
Gemeinsam mehr bewegen
Henriette Söll begleiten
Erfahren Sie, wie die Or- wir bei den Vorbereitungen
ganisatoren des „Lech- für ihren ehrenamtlichen

Einsatz in einem Kranken- und das Dominikus-Ringeisen-Werk, um mehr über
haus in Peru.
das Leben und die MenLebensfreude
schen dort zu erfahren.
Das Leben macht Spaß.
Teilen Sie Ihre Geschichte
Deshalb haben wir wie immer auch freudigen Lese- „Hereinspaziert“ ist eine
stoff für Sie: Lesen Sie Ihren Ausgabe, die allen MenKindern das Stück „Pe- schen in Schwaben gewidterle hat keine Angst“ vor met ist, die unsere Gesellund versuchen Sie sich an schaft bereichern. Wenn
enn
einem kleinen Zirkustrick auch Sie eine Geschicchte
mit Ihrem Hund. Sportfans zu erzählen haben, melden
können sich auf ein Inter- Sie sich wie immer geerne
view mit Georg Uhl freuen bei uns. Wir wollen mehr
m
und erfahren Interessan- erfahren über die Them
men,
tes über den Trendsport die Sie bewegen.
Spike-Ball und den BogenHerzlichen Dank
schützenverein Holzheim.
Dass wir eine so staarke
Einzigartig
und abwechslungsreiiche
Unsere Gesellschaft ist fa- Verlagsbeilage gestallten
cettenreich und genau die konnten, verdanken wirr
besonderen „Special Ef- auch unseren treuen
fects“ machen einen jeden Partnern. Daher gilt
einzigartig und liebens- ihnen unser besonwert. Wir nehmen Sie mit derer Dank. Wir würin die St. Johannes Stiftung den uns freuen, wenn

Sie, liebe Leserin und Leser, beim Schmökern und
Ihrer Einkaufsplanung diesen Partnern Ihre Aufmerksamkeit schenken. Freuen Sie sich schon auf den
Oktober, wenn es wieder
heißt: „Hereinspaziert“.
Herzliche Grüße
Ihre Ramona
Nahirni-Vogg
Leitung
Marketing,
Content,
PR StaZ
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geschenkt!
Prämie:

Ab einem Artikelwert von:

50.100.200.300.500.800.1.000.2.000.3.000.-

Front weiß Hochglanz, Korpus
weiß Glanz, Breite ca. 77 cm,
komplett ausgestattet mit Spiegelschrank inkl. Beleuchtung, Waschtischunterschrank und Mineralmarmorwaschtisch. Art.-Nr.: 543664-80
Gegen Mehrpreis: Zubehör,
Armatur und Beimöbel.

1480.-

-46%

798.-

22.17 mtl. bei 36 Monaten

*2)

Tafel-Service „Kati“, 12-tlg.,
Porzellan weiß, bestehend aus: je 6x
Speiseteller ﬂach und Speiseteller tief.
Art.-Nr.: 809100

49.95

12-teilig

Kaffee-Service „Kati“,

18-tlg., Porzellan, bestehend aus:
6x Dessertteller, 6x Tasse, 6x Untertasse.
Art.-Nr.: 809099 59.90 39.95

Die Abbildungen zeigen Sonderausstattungen. Alle Preise sind Abholpreise. Alles ohne Dekoration, Zubehör, Armatur, Beimöbel und Handtuchhalter.
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Tel.: 0 82 21 / 3 67 26-0
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Öffnungszeiten:

Montag - Freitag: 10:00 - 19:00 Uhr
Samstag:
9:00 - 18:00 Uhr

Möbel Inhofer GmbH & Co. KG • Ulmer Str. 50 • 89250 Senden

www.innovation-kuecheundbad.de
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*1) Prämie auf Küchen und Badmöbel ab einem Artikelwert laut Staffel. Die Prämie wird am Kaufvertrag sofort abgezogen! Gültig nur für
Neuaufträge gekennzeichneter Artikel und Marken bis zum 28.08.2021.
Aktion wird bei Erfolg ggf. verlängert. Ausgenommen sind Ausstellungsstücke und Servicearbeiten.*2) Alle Werbepreise bei Sofortzahlung
entsprechen dem Nettodarlehensbetrag sowie dem Gesamtbetrag.
Effektiver Jahreszins und fester Sollzinssatz beträgt 0,00% p.a.. Bei
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Kasernenstraße 10, 40213 Düsseldorf. Wohnsitz und Beschäftigung in
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„Das muss Kino sein“
UNTERHALTUNG / Veranstalter Franz Fischer spricht über die Entstehung des „Lechflimmern“ und persönliche Highlights.
Patrick Bruckner
Augsburg. Das Augsburger Lechflimmern ist mittlerweile nicht mehr aus
dem Veranstaltungskalender wegzudenken und gerade in diesem Jahr spürt
man, wie wichtig es für die
Menschen ist. Wie Veranstalter Franz Fischer nach
dem Start in die Open-AirKino-Saison sagt, seien die
Besucher heuer „froh und
euphorisch“, dass es nun
endlich wieder mehr Freizeitangebote gibt.
Inzwischen kommen Menschen aus München und
Ulm extra für das Lechflimmern nach Augsburg.
„Das muss man sich
manchmal erst begreiflich
machen“, erzählt Fischer.
Denn dass das Konzept
derart erfolgreich werden
würde, damit hätte 1990,
als er die Idee umsetzte,
niemand gerechnet. „Uns
haben alle ausgelacht und
gesagt, dass das nie funktionieren wird.“
An Griechenland und
Italien orientiert
Doch davon ließ sich Fischer, der die City-Kinos
Thalia, Mephisto und
Savoy betreibt, nicht unterkriegen. Aus der Not heraus, weil die Kinos im
Sommer immer leer gewesen seien, habe er sich an

Das Lechflimmern auf dem Gelände am Plärrerbad gehört zu den größten Freiluftkinos in Deutschland.
der Zeit nur etwa zehn
Freiluftkinos, so ist die
Zahl mittlerweile auf über
400 angestiegen. Auch
heutzutage gehört das
Lechflimmern noch zu den
zehn größten Open-Air-Kinos in der Bundesrepublik,

Der erste Eberhoferkrimi
„Dampfnudelblues“ wurde im
Lechflimmern „ausprobiert“
Griechenland und Italien
orientiert, wo es damals
schon Open-Air-Kinos gab.
Entgegen aller Erwartungen hätte es zum Start vor
über 30 Jahren keinerlei
Anlaufschwierigkeiten gegeben, ganz im Gegenteil:
„Es ging von Null auf Hundert, es war ein Volltreffer“,
erinnert sich Fischer gerne
zurück.
Gab es in Deutschland zu

„Champions-League sozusagen“, freut sich Fischer
über den anhaltenden Erfolg. Weltweit sei das Lechflimmern gar einzigartig
mit seinen zwei Riesenleinwänden.
Erster Eberhoferkrimi im
Lechflimmern getestet
Zu den persönlichen Highlights des Betreibers gehören in all den Jahren, dass

er dazu beitragen konnte,
dass die „Eberhoferkrimis“
einen derartigen Kultcharakter entwickelten. Die
Verantwortlichen
von
„Constantin Film“ seien
2013, als mit „Dampfnudelblues“ der erste Teil fertig produziert war, noch
unschlüssig gewesen, ob
sich die Filme tatsächlich
für Kinos eignen würden.
Schließlich hätte sich die
Produktionsfirma gemeinsam mit Fischer dazu entschlossen, den ersten
Eberhoferkrimi im Lechflimmern
„auszuprobieren“.
Es komme zwar immer
wieder mal vor, dass man
mit Filmen daneben liegt
und sie nicht so gut beim
Publikum
ankommen,
aber gemeinsam habe man
es einfach testen wollen.
Mit mehr als 15 000 Besuchern sei „Dampfnudelblues“ weit entfernt von einem Flop gewesen. Inzwi-

i

Fotos: Lechflimmern

Es darf auch gefeiert werden

•

Events
Stargäste, Vorpremieren, Musik auf den Kinowiesen und kulinarische Genüsse unterhalten die Besucherinnen und Besucher auf der Kinowiese. Es gibt viele Überraschungen.
In den letzten Jahren waren unter anderem zu Gast: Elmar
Wepper, Marcus H. Rosenmüller, Florian David Fitz, Joseph
Vilsmaier und das komplette „Eberhofer-Team“ – natürlich
mit Rita Falk.
Alle Event-Infos finden sich natürlich online unter
www.lechflimmern.de – oder im Programmheft.

•

Familienkino
Familien sind im Lechflimmern immer besonders willkommen.
Das merken die Besucherinnen und Besucher an der Filmauswahl und den Preisen. Kinogenuss ohne Babysitter. Junge Eltern lieben Lechflimmern, denn sie können ihren Nachwuchs
bequem mit auf die Kinowiese nehmen.
Baby schläft – Eltern gucken. Kuscheldecken nicht vergessen!

•

Feiern... auch unter „Corona-Bedingungen“
Ob Geburtstag, Event für Firmen, Vereine oder einfach so als
Gruppe – das Lechflimmern-Team organisiert die komplette
Veranstaltung mit Musik, Essen, Trinken. Gerne können eigene Ideen eingebracht werden. Die Wirte stellen gerne eine individuelle Party-Bewirtung zusammen.
Kontakt: info@lechflimmern.de
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schen erfreuen sich die Ebenfalls erwarten die OrKrimis einer riesigen Be- ganisatoren Regisseur Walliebtheit und ab 31. Juli ist demar Schleicher sowie
mit „Kaiserschmarrndra- die beiden Hauptdarsteller
ma“ der siebte Teil im von „Verplant“. Frei nach
Lechflimmern zu
dem Motto „untraisehen.
niert und unAls Kommisaufhaltsam“
sar
Franz
versuchen
Ich bin sehr stolz
Eberhofer
zwei Mänauf unser friedliches
befürchtet
ner, im Reund gemütliches
Schauspieler
kordsommer
Lechflimmern-Feeling.
Sebastian
2018
mit
Franz Fischer
Bezzel nach
dem Fahrrad
Veranstalter
zwei
Leivon Heilichen innergenstadt in
halb kurzer Zeit
der Mitte Deutscheinen Serienmörder in
lands nach Vietnam zu
Niederkaltenkirchen.
fahren und wollen dabei 15
Besonders stolz ist Franz Länder durchqueren.
Fischer auf das friedliche
Offiziell 1500 Gäste
und gemütliche „Lechflimzugelassen
mer-Feeling“. Denn in all
den Jahren sei es nie zu Über Corona müsse man
Ausschreitungen gekom- sich laut Fischer beim
men. „Die Atmosphäre Lechflimmern keine Sorführt dazu, dass Filmema- gen machen. Bereits im
cher hier gerne Premieren vergangenen Jahr habe
testen“, so Fischer.
man ein Hygienekonzept
Auch heuer umfasst das getestet. „Die Einhaltung
Programm gleich mehrere klappt gut“, so der VeranPremieren. Regisseur Mar- stalter. Denn das Gelände
cus H. Rosenmüller ist da- am Plärrerbad in der
bei eine Art „Dauergast“, er Schwimmschulstraße sei
stellt mit „Rotzbub“ und sehr weitläufig und biete
„Beckenrand
Sheriff“ ausreichend Platz. Offiziell
gleich mehrere Filme vor.
sind 1500 Besucher auf
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Frei nach dem Motto „untrainiert und unaufhaltsam“ machen sich zwei Männer mit dem Rad auf
den Weg von Deutschland nach Vietnam.
dem Gelände zugelassen,
wie viel es aber tatsächlich
sind, könne nicht so genau
gesagt werden.
Das hängt unter anderem
damit zusammen, dass je
nachdem, wer Tickets
bucht,
unterschiedliche
Abstände eingehalten werden müssen. Wenn mehr
Familien als Singles kommen, dann sind mehr Zuschauer erlaubt, sollten jedoch größtenteils Singles
eine Vorführung besuchen,
müssten mehr Abstände
eingehalten werden, wodurch letztlich weniger
Personen Platz haben.
Leonardo Di Caprio
und Kate Winslet

Im Vergleich zu den normalen Kinos erfreue sich
das Lechflimmern über
zahlreiche Besucher. „Die
Leute haben noch Angst,
sich in geschlossenen Räumen zu treffen“, vermutet
Fischer und vergleicht die
Kino-Situation mit der in
der Gastronomie. Sind
Biergärten meist gut besucht, klage die Innengastronomie über ausbleibende Gäste.
Die Besucher des Lechflimmerns sind nach den
Beobachtungen von FiDer „Hochzeitsschneider von Athen“ ist eine romantische Komö- scher aber nicht die „typidie über eine ganz besondere Anziehungskraft und feierte heuer schen Kinogänger“. UnverPremiere.
gessen sei für ihn, wie En-

de der 1990er, als Titanic
erschien, die ganze Wiese
mit
unterschiedlichsten
Personen voll war.
Sowohl die Klosterschwester, als auch Singles und
Paare über alle Altersgruppen hinweg hätten sich das

i

Spielfilmdrama mit Leonardo Di Caprio und Kate
Winslet angesehen. Franz
Fischer selbst stand hinter
der Bühne und habe bei
diesem Anblick nur für
sich gedacht: „Das muss
Kino sein.“

Rund um das Lechflimmern

Vorstellungen beginnen mit Einbruch der Dunkelheit.
•Die
„Es kann schon sein, dass es auch mal kühler am Abend
wird“, geben die Veranstalter zu bedenken. Daher würden
sich gegebenenfalls Decken und Kissen anbieten.
das leibliche Wohl auf den Kinowiesen sei hingegen
•Für
mit den Teams vom Biergarten Wertachau und dem Sonnendeck im Plärrerbad bestens gesorgt. Das Mitbringen
von Speisen und Getränken ist verboten.

•Tiere müssen zudem draußen bleiben.
Bad in der Schwimmschulstraße ist sowohl mit den
•Das
öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Fahrrad
oder Auto gut zu erreichen. Von den Straßenbahnhaltestellen direkt am Plärrer und dem Curt-Frenzel-Stadion
sind es nur wenige Minuten zu Fuß. Alle Lechflimmern-Kinos sind zudem barrierefrei zu erreichen.
Einzelkarte kostet 11 Euro, Kinder unter zwölf Jah•renEinezahlen
4,50 Euro. Es gibt allerdings auch ein „10er Ticket“ für 66 Euro. Interessierte können Eintrittskarten im
Internet unter www.lechflimmern.de oder an der
Abendkasse kaufen.
der Homepage finden sich die komplette Programm•Auf
übersicht sowie die derzeit geltenden Corona-Regeln. Außerdem gibt es dort ab 18.30 Uhr Informationen bei unsicherer Wetterlage.
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Mächtig, reich, Fugger!
HISTORIE / Eine Familie im Wandel der Zeit
Augsburg. Wer kennt sie
nicht? Die legendäre Kaufmannsfamilie Fugger, deren Name gleichbedeutend
mit Macht und Geld ist.
Bereits 1367 führte die
Aussicht auf Wohlstand die
seit Generationen mit dem
Verlag von Webwaren befasste Familie Fugger nach
Augsburg. Der Aufstieg in
das Bürgertum gelang je-

doch erst durch Heirat und
Mitgliedschaft in der Zunft.
Jakob Fugger wurde 1459 in
Augsburg, als jüngster
männlicher Spross der Familie, geboren. Beziehungen zu den Habsburgern,
Edelmetall-, Waren- und Finanzierungsgeschäfte ermöglichten den Aufstieg.
Jakob Fugger „der Reiche“
(* 6. März 1459, † 30. De-

Die „Finstere Gasse“ befindet sich in der Fuggerei.
Fotos: Regio Augsburg Tourismus, Fotografin Katharina Cramer

Tun Sie sich
was Gutes...

JETZT

JETZT bestellen – im Sommer genießen!

Terrassenüberdachung
mit lichtdurchlässiger und
wetterfester Eindeckung,
wahlweise mit Beschattungen.
Unser weiteres Programm:
Haustürvordächer und Carports
in Aluminium, Stahl oder Holz.
Sommer-/Wintergarten.
Trennwände und Wetterschutz.
Fordern Sie ein Angebot und
Materialmuster an.

Büro/Fertigung · 0 82 22/9 66 94 12
An der Römerstraße 7 · Burgau
Büro Gersthofen · Tel. 08 21/2 99 32 23
Büro Ulm · Tel. 07 31/1 51 87 60
www.ueberdachungen-nagel.de

zember 1525 in Augsburg)
– mit 14 Jahren musste er
seine Heimatstadt Augsburg verlassen, um seine
Ausbildung in Venedig,
Florenz und Rom zu absolvieren.
Bereits als 19-Jähriger leitete er dann mit seinen
Brüdern Ulrich und Georg
die Firma. Dank seiner
weltmännischen Ausbildung gelang es ihm, das
Familienunternehmen mit
einem neuartigen Buchführungssystem zu revolutionieren. Er war ein kühl
kalkulierender Kaufmann
und bewies überragende
Diplomatie in der Politik.
Sein Einfluss auf die
Reichspolitik verhalf dem
Handelshaus Fugger zu
Ansehen und Weltruhm.
Das Fugger und Welser
Erlebnismuseum mit
neuen Perspektiven
Begegnen Sie der Geschichte im Fugger und
Welser Erlebnismuseum:
Die europaweiten Faktoreien der Fugger waren das
„Internet“ des 16. Jahrhunderts – sie garantierten einen schnellen Informationsfluss, der auch Vorteile
für diplomatisches Agieren
schaffte! Deshalb ist es
auch nicht verwunderlich,
dass das Geld der Fugger
Kriege und Monarchen finanzierte. Jakob Fuggers
größter Schuldner: Maxi-

milian I., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches
Deutscher Nation.
Fakt ist jedoch auch, dass
nicht alles Gold ist, was
glänzt... Kritisch beleuchtet
das spannende Museum
die Folgen des europäischen Kolonialismus und
beschäftigt sich auch mit
anderen Perspektiven auf
den Erfolg der weltberühmten Kaufmannsfamilien Fugger und Welser.

Die Fuggerei im
Jubiläumsjahr
Vor knapp 500 Jahren
(1521) stiftete Jakob Fugger, auch im Namen seiner
damals bereits verstorbenen Brüder Georg und Ul-
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Die Grabkapelle der Fugger
in St. Anna

1521 sicherte Jakob Fugger
den „ewigen“ Bestand der
Fuggerkapelle in St. Anna juristisch ab und richtete zu
diesem Zweck eine eigene
Stiftung ein, welche auch die
Fuggerei umfasst.
Obwohl sich bereits 1523 die
reformatorische Ausrichtung
von St. Anna abzeichnete und
Jakob Fugger fest dem alten
Glauben verbunden und Die älteste Sozialsiedlung der Welt feiert 500-jähriges Bestehen.
„ganz wider die Lutherei“
war, hielt er an der Grablege besondere der Damenhof, taurierung ist dieses besonin St. Anna fest.
verströmen noch immer ita- dere Kleinod, mit Ausstellung
lienisches Flair.
in der vorgelagerten „Loggia“,
Der Fuggerstadtpalast
nun im Rahmen von FührunDie „Badstuben“ im
Seine Fassade dominiert die
gen wieder zugänglich.
Fuggerstadtpalast
Maximilianstraße – AugsAusflugstipps für die weitere
burgs Prachtmeile. Den Fug- Bei den „Badstuben“ im westUmgebung
gerstadtpalast ließ Jakob Fug- lichen Fuggerhaus (Fuggerger im damals völlig neuen stadtpalast) handelt es sich Ab der Mitte des 16. JahrhunStil der italienischen Renais- um ehemalige Bibliotheks- derts begann die Familie Fugsance errichten. Ein wahrlich und Sammlungsräume. Diese ger, Herrschaftsbesitzungen
geschichtsträchtiger
Ort, herrlichen Räume beherberg- im Umland der Reichsstadt
denn 1518 wurde Luther hier ten einstmals das sogenannte Augsburg zu erwerben. Sie
von Kardinal Cajetan einem „studiolo“ und stellten somit errichtete dort prachtvolle
strengen Verhör unterzogen. die
ersten
Prunkräume Schlösser als SommerresiSpäter logierte dort sogar Kai- Deutschlands dar.
denzen.
ser Karl V. Die Innenhöfe, ins- Nach einer umfassenden Res- Zwei der schönsten Schlösser

dieser Zeit, befinden sich
südlich von Augsburg im Unterallgäu. Sie sind bis heute
im Besitz des Hauses Fugger.
Schloss Kirchheim kann mit
einem der schönsten Prunkräume aus der deutschen Renaissance aufwarten. Unweit
von Kirchheim liegt Babenhausen: Das dortige, unter
Anton Fugger erbaute Fuggerschloss (ab 1541) beherbergt das Fuggermuseum.
Zahlreiche Fugger-Porträts
säumen den Weg in den Ahnensaal.
Unterwegs im „Märchenwald
der Fugger“ – ein
Naturerlebnis
Waldmystik: die Wälder der
Fugger im Naturpark Augsburg, laden zu herrlichen
Rad- und Wandertouren ein.
Ein Großteil des Waldes ist
noch heute im Besitz der Familie Fugger. Unmittelbar vor
den Toren Augsburgs liegt
das Fuggerschloss Wellenburg. Ab hier eröffnen sich
zahlreiche Touren durch das
wunderbare Naherholungsgebiet der Westlichen Wälder.

Entdeckungsreisen entlang
hügeliger, aber selten wirklich
steiler Wege, führen abwechslungsreich durch die reizvolle
Natur, zu kulturellen Sehenswürdigkeiten und authentischer Kulinarik. Eine märchenhafte Waldeinsamkeit,
mit stillen Weihern, Bachtälern und einem Meer aus
endlosen Bäumen. (staz/pr)

i

Auskunft und Buchung:
Informationen zu Führungen,
Rad- und Wanderwegen und
Ausflugstipps: Regio Augsburg Tourismus GmbH
www.augsburg-tourismus.de
Informationen zu Stadtführungen gibt es unter:
stadtfuehrungen@regio-augs
burg.de
Telefon: 0821 / 50207-33
Fugger- und Welser Museum:
Äußeres Pfaffengässchen 23
86152 Augsburg
www.fugger-und-welsermuseum.de
Telefon: 0821 / 502070

Einmalig in Bayern – einzigartig in Deutschland
GEWINNSPIEL / Mitmachen und 3x2 Tickets für die Feuerwehrerlebniswelt gewinnen.
Der hartnäckigen und
ausdauernden
Initiative
des ehemaligen Chefs der
Berufsfeuerwehr
Augsburg, Frank Habermaier,
ist es zu verdanken, dass
nach 15 Jahren endlich die
Feuerwehrerlebniswelt in
Augsburg eröffnen konnte.
Interaktive
Mitmach-Stationen
Bei seinen Einsätzen musste Frank Habermaier zu oft
erleben, dass Unwissenheit
Menschenleben
kostet!
Dieses Defizit möchte die
Feuerwehrerlebniswelt beheben. Daher steht der
präventive Bildungsauftrag
– für Erwachsene UND
Kinder – im Fokus: Interaktive
Mitmach-Stationen
machen das Theoretische
erlebbar und heben es so
aus der „passiven Vermittlung“ in eine „aktive Begegnung“.
Jeder Besucher geht unwillkürlich mit einem Wis-

minare zum Thema Brandschutz und hat Präventionskonzepte für Kitas/
Schulen etc. konzipiert.
Präsentation und
Öffnungszeiten
Gleichzeitig bietet die außergewöhnliche Location
im Textilviertel einen mit lich (außer dienstags) gemodernster Präsentations- öffnet, auch in den Ferien
technik und innovativstem und an Feiertagen:
Hygienekonzept ausgestat- • Montag bis Sonntag
Der Feuerwehr-Experte gibt Kindern Tipps für den Ernstfall, wie teten Tagungsraum, der von 10 bis 18
sie sich bei einem Brand richtig verhalten müssen und wie sie auch angemietet werden • Dienstag ist Ruhetag
helfen können – wie hier bei einer Feuerwalze.
Foto: bfw kann, ebenso wie das Bi- Ausgenommen sind der
stro oder der Eventbereich. 24./25. Dezember und der
senszuwachs nach Hause, ließen sich etwa 60 Prozent Die Erlebniswelt hat täg- 31.12./1. Januar. (bfw/pr)
der unter Umständen le- dieser Unfälle durch Aufbensrettend sein kann.
klärung vermeiden.
i
Immerhin 33 Prozent aller
Kurse und Seminare
ungewollten Brandstiftungen werden von Kindern Um einen aktiven Beitrag
unter 7 Jahren verursacht zu dieser Präventionsar- Wir verlosen 3x2 Tickets für einen Tag in der einzigartigen
– mehr als 30.000 Kinder in beit zu leisten, führt die Erlebniswelt. Feuerwehr-Fans schreiben einfach eine E-Mail
Deutschland erleiden jähr- Feuerwehrerlebniswelt
an Gewinnspiel@staz.de mit dem Stichwort „Erlebnislich so schwere thermische nicht nur große und kleine welt“ und mit wem sie diesen spannenden Tag erleben
Verletzungen, dass sie sta- Besucher durch diese Er- möchten. Wir wünschen viel Glück! Die Teilnahmetionär behandelt werden lebnis- und Bildungswelt, bedingungen finden Sie auf Seite 6 im Impressum.
müssen. Experten zufolge sondern hält Kurse und Se-
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Willst Du meine Behinderung?
INKLUSION / Fehlendes Bewusstsein bei vielen macht Menschen mit Behinderung das Leben schwer.
Christine Hornischer und
Sonja Schönthier
Augsburg. Aus Parkplatznot, aber auch aus reiner Bequemlichkeit stellen
sich so manche Mitmenschen unerlaubt auf Behindertenparkplätze. Was sie
dabei vielleicht aus einem
fehlenden Bewusstsein heraus vergessen, ist, dass
behinderte Menschen auf
eben diesen Parkplatz angewiesen sind.
„Musste nur kurz zur
Bank!“, „Der war doch eh
frei“ oder „So behindert
siehst du aber nicht aus“
sind die häufigsten Ausreden. Solchen Parksündern
sollte man die „Rosa Karte“
zeigen.

Diese Zettel verteilt „Tini“ aufgrund von etlichen Falschparkern
leider viel zu häufig.
Fotos: Privat

20 Fälle von
Falschparkern
Und solche Karten mit
dem Hinweis: „Sie haben
meinen Parkplatz. Möchten Sie auch meine Behinderung“ verteile ich, Chris- Trotz ihrer Krankheit genießt Christine Hornischer jede Sekunde
tine Hornischer, leider flei- ihres Lebens. Sie hat trotz allem im Jahr 2019 ihren Alexander
ßig. Seit ich meinen Behin- geheiratet, der ihr viel Kraft und Liebe gibt.

derten-Parkausweis besitze, erlebte ich bestimmt 20
Fälle von „Falschparkern“.
Sogar
der
Bayerische
Rundfunk
interessierte
sich für dieses Thema und
begleitete mich geschultert
mit Kamera und gewappnet mit Mikro auf meiner
Parkplatzsuche. Wir mussten nicht lange warten,
denn bereits beim Losfahren parkte ein Mann unerlaubt auf dem Behindertenparkplatz neben mir.
„Das tue ich normalerwei-

ESS Kempﬂe hat sich das Zukunftsthema regenerative
Energie auf die Fahne geschrieben, mit Schwerpunkt
Photovoltaik und Speichersysteme.

Wir suchen im Raum Augsburg…

Elektrofachkräfte (m/w/d)
Das bieten Wir dir:

Das solltest du mitbringen:

• Unbefristete Festanstellung
• Bezahlung an Tarif angelehnt
• 30 Tage Urlaub pro Jahr, 35h oder 40h Woche
nach Wunsch
• Tagesbaustellen in der Umgebung
• Budget für Werkzeug
• Firmenfahrzeuge und Werkzeug immer aktuell
• Kurze Entscheidungswege für neue Ideen
• Selbständiges und eigenverantwortliches
Arbeiten im Teamwork
• Ein Sicherer Arbeitsplatz dank stetigem
Unternehmenswachstum
• Regelmäßige Fortbildungen und Entwicklungsmöglichkeiten
• 4 Tage Woche falls gewünscht

• Abgeschlossene Berufsausbildung zum Elektriker,
Elektroniker Betriebstechnik, Industrieelektroniker,
Mechatroniker Fachrichtung Gerätetechnik oder
vergleichbare Qualiﬁkation
• Erste Erfahrung in der Anlagen- und Elektrotechnik
• Hohes Maß an Zuverlässigkeit und Flexibilität
• Führerschein der Klasse B

Jetzt bewerben unter:
www.ess-kempﬂe.de
bewerbung@ess-kempﬂe.de
Tel. 08221 937 10 11

se nicht“, erzählte er uns.
Dies sei nur eine klitzekleine Ausnahme… Wie viele
dieser klitzekleinen Ausnahmen
haben
mich
schon wertvolle Zeit und
Energie gekostet.
So viel zum Thema „Ich
hole einen Behinderten ab“
So auch ein sehr „krasses“
Beispiel am Hauptbahnhof. Ich sah, dass einer der
beiden Behindertenparkplätze unerlaubt besetzt
war. Also klopfte ich an die
Autoscheibe und fragte
freundlich, ob der Mann
denn einen Ausweis habe.
„Ich hole jetzt einen Behinderten ab“, lautete die
Antwort. Aha, interessant,
und das bevollmächtigt
zum Stehen auf einem Behindertenparkplatz?
Als
der Mann aber die Kamera
sah und ihm gewahr wurde, dass er wohl gefilmt
werde, wurde er aggressiv.
Er stürzte aus seinem Auto
und schrie mich an, ich
solle ihm sofort meinen
Ausweis zeigen und dieses
Zwischenspiel werde ein
Nachspiel haben. Dann
schrieb er sich meine Autonummer auf, schlug dem
BR-Redakteur noch auf
die Kamera und entfernte
sich mit quietschenden
Reifen. So viel zu „Ich hole
jetzt einen Behinderten
ab“.
Gegen diese „Parkplatzsünder“
ist
eigentlich
kaum ein Kraut gewachsen. Luxemburg allerdings
macht hier kurzen Prozess:
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Die Ignoranz gegenüber
Behinderten, die auf solche Parkplätze angewiesen
sind, machen sich im
Geldbeutel enorm spürbar.
Bei einem Falschparken
auf den ausgewiesenen
Plätzen, inklusive Abschleppen und Gebühren
kommen leicht mal mehrere Hundert Euro zusammen.
Häufige Intoleranz
So viel Intoleranz tut mir
wirklich weh. Ich kann
nicht verstehen, wie gesunde Leute behinderten
Menschen den Parkplatz
wegnehmen können – gerade, wo diese breiter sind, Der BR-Redakteur interviewt Autorin Christine Hornischer vor einem Behindertenparkplatz. Hier
und viele diese Breite brau- kam es dann auch noch zu einem aggressiven Erlebnis.
Fotos: Privat
Auf der Homepage
www.rollingplanet.de
können Falschparker
überführt werden. Und
auch dieser Artikel soll
zur Aufklärung beitragen
und zum Nachdenken
anregen.

chen,um den Rolli neben
das Auto zu schieben oder
die Tür ganz aufzumachen,
um sich mithilfe der Arme
rausschwingen zu können.
Eine wirklich sinnvolle Verschärfung des Gesetzes
– wie eben im Großherzogtum Luxemburg mit erheblichen Strafen – tut not.

Behinderte, die einen
solchen gekennzeichneten
Parkplatz dringend brauchen, sollten diesen auch
schnell finden und vor allem benutzen können!
Die leider sehr häufige
Ignoranz gegenüber Behindertenparkplätzen ist
absolut intolerabel. Kein

Wunder also, wenn viele
Menschen mit Handicap,
die auf genau diese Parkplätze angewiesen sind,
immer häufiger genervt
und unwillig reagieren.

Wird hier falsch geparkt, so
wird nach einer ausgesprochenen gebührenpflichtigen Verwarnung nach einer 15-minütigen Karenzzeit durch die Mitarbeiter/innen des Verkehrsüberwachungsdienstes
der
Sie haben meinen Park- Stadt Augsburg die Polizei geplatz! Wollen Sie auch mei- rufen, die ihrerseits einen Abschleppdienst verständigt.
ne Behinderung?

Nur 1 Gutschein
Nur 1 Gutschein
Nur 1 Gutschein
Nur 1 Gutschein
Nur 1 Gutschein
Nur 1 Gutschein
pro Tisch und nur bis pro Tisch und nur bis pro Tisch und nur bis pro Tisch und nur bis pro Tisch und nur bis pro Tisch und nur bis
31.08.2021 gültig.
31.08.2021 gültig.
31.08.2021 gültig.
31.08.2021 gültig.
31.08.2021 gültig.
31.08.2021 gültig.
Gültig täglich
Gültig täglich
Gültig täglich
Gültig täglich
Gültig täglich
Gültig täglich
ab 17.00 Uhr.
ab 17.00 Uhr.
ab 17.00 Uhr.
ab 17.00 Uhr.
ab 17.00 Uhr.
ab 17.00 Uhr.

www.lapergola-augsburg.de

Mittagsmenü ab 5,50 €

RISTORANTE · PIZZERIA
Kobelweg 85 · 86156 Augsburg · Tel. 0821/65 08 03 20
Unterer Talweg 119 · 86179 Augsburg · Tel. 0821/65 05 87 90
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Medizinische Nahversorgung
INTERVIEW / Die ländlichen Gegenden in Deutschland sind aus medizinischer Sicht nach wie vor schwach besiedelt.
bereit, uns zu diesem Thema ein paar Fragen zu beantworten:

Natascha Rödel
Schwaben. Stellen Sie
sich vor: Sie sind krank, Sie
haben einen akuten zahnmedizinischen Notfall oder
einen Hexenschuss und es
ist weit und breit kein Arzt
in der Nähe, der Ihnen helfen kann. In Deutschlands
größeren Städten unvorstellbar, auf dem Land
traurige Realität. Schnelle
medizinische Versorgung
sollte ein Grundrecht sein,
kann aber auf dem Land
kaum noch gewährleistet
werden. Viele Ärzte, insbesondere Fachärzte, wie
Zahnmediziner oder Orthopäden lassen sich lieber
in den Großstädten nieder,
weil es da mehr Patienten
zu versorgen gibt.
Auf dem Land muss man
oft weit fahren, um sich bei
einem Mediziner vorstellen
zu können. Insbesondere in
den „alternden Regionen“

Modjesch & Sohn
baufreudig

G
m
b
H

Suchen Baugrundstücke
auch (mit Altbestand) bis 5000 m²

StaZ: Wieso kam es zu der
Errichtung eines Ärztezentrums auf dem Land,
wieso nicht in der Stadt?
Dr. Tobias Mollemeyer:
Das Ärztezentrum in Untermeitingen zu errichten
lag nahe, da ich bereits
über 15 Jahre in Langerringen niedergelassen war.
Nachdem uns kein Angebot über größere Praxisräume gemacht wurde,
Mehr und mehr Ärzte wollen lieber in den Städten praktizieren. Die älteren Patienten haben oft kam Unterstützung aus
Probleme zu den Ärzten zu gelangen.
Foto: Chinnapong@stock.adobe.com Untermeitingen. In die
Stadt zu ziehen stand nie
ist das ein Problem, weil
spiel der Zahlung von Ver- zur Debatte, um unsere PaKVB versucht,
viele Senioren oft nicht in
gütungszuschlägen oder tienten weiter zu versorgen
Abhilfe zu schaffen
der Lage sind selbst zum
Umsatzgarantien, versucht und dem drohenden ÄrzDoktor zu fahren. Allein Dieses Problem besteht die Kassenärztliche Verei- temangel auf dem Land
deshalb ist es so wichtig, nicht erst seit gestern, es ist nigung Bayerns (KVB) nie- entgegenzuwirken.
die Mediziner wieder für natürlich nach wie vor om- derlassungswilligen Ärzten StaZ: Was müsste Ihrer
das Praktizieren in den nipräsent. So auch in unse- das Praktizieren auf dem Meinung nach am Konländlichen Regionen zu rer Region. Mit diversen Land wieder schmackhaft zept der medizinischen
Nahversorgung geändert
begeistern.
Maßnahmen, wie zum Bei- zu machen.
Zudem legt die KVB gro- werden?
ßen Wert auf eine umfang- Dr. Tobias Mollemeyer:
reiche Beratung der Ärzte Den Menschen und auch
Erfahrung baut Massivhäuser
und auf Transparenz, wes- den Politikern muss klar
aus Stein seit 1972
werden, dass der mohalb alle aktuellen
derne Hausarzt
Fördermaßnahebenfalls Fachmen auf ihrer
Allein in Augsburg
arzt für AllgeWebsite
praktizieren derzeit
meinmediwww.kvb.de
269 Hausärzte. Was bei
zin ist. Auch
zu
finden
einer Einwohnerzahl von
diese Aussind. In un299.021 eine Anzahl von
bildung
serer Umge1112 Patienten pro
dauert, gebung erhalHausarzt macht.
(www.kvb.de,
nauso
wie
ten derzeit
www.augsburg.de)
bei allen andeunter anderen Fachärzten,
rem Hausärzte
fünf Jahre. Das nach
in Nördlingen, Donauwörth-Nord und in wie vor schlechte Standing,
Dinkelscherben die Förde- wie auch die teils immer
rungen der Kassenärztli- noch sehr unterschiedliche
Honorierung, sorgen leider
chen Vereinigung.
immer noch dafür, dass
Dem Ärztemangel auf dem
sich zu wenige Ärzte für eiLand entgegenwirken
ne hausärztliche VersorEs gibt auch noch ein paar
Ausnahmen, die gerne auf
i In Schwaben praktiziedem Land praktizieren, wie
zum Beispiel das ärztezen- ren aktuell 1219 Hausärzte,
Das könnte Ihr eigenes Zuhause sein
trum lechfeld Dr. Molle- das entspricht 14,1 % der
meyer & Kollegen mit sei- gesamten Arztanzahl in BayLizenz-Partner
ner ärztlichen Leitung Dr. ern. Bei einer Einwohnerzahl
Tobias Mollemeyer in Un- von knapp 1,9 Millionen,
termeitingen. Eine absolu- hat jeder schwäbische Allgete Rarität auf dem Gebiet meinmediziner rund 1559
Bauunternehmen - Nordendorf - 0 82 73 / 14 11
der medizinischen Versor- Patienten
zu
betreugung. Dr. Tobias Molle- en. (www.kvb.de)
HÄUSER auf www.
.de
meyer erklärte sich gerne
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gung entscheiden. Unser
re auf dem Land, immer Ärzten langwierige TelefoKonzept geht auch bei der
noch extrem schwierig ei- nate.
ärztlichen Ausbildung auf.
nen Termin bei einem spe- StaZ: Gab es Zweifel an
Aufgrund unserer Größe
zialisierten Facharzt zu er- dem Konzept?
und der vollen Weiterbilhalten. Hier können wir in Dr. Tobias Mollemeyer:
dungsermächtigung konngroßem Maße mit dem Zweifler gibt es immer. Ich
ten wir bereits mehrere
Konzept des Ärztezen- persönlich habe immer an
Spezialisten für den haustrums und unserem eige- dieses Konzept geglaubt
ärztlichen Beruf begeisund bin fest überzeugt,
nen positiv einwirken.
tern, zusätzlich ausbilden
Nicht zuletzt sind wir des- dass unser Konzept die Zuund in die Praxis integriehalb vom Bayerischen kunft der hausärztlichen
ren. Das Wichtigste ist,
Staatsministerium für den Versorgung sein wird. GeKollegen für die hausärztliBayerischen Gesundheits- rade auf dem Land stellt
che Versorgung zu begeis- Die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns (kurz KVB) fördert und Pflegepreis nominiert das die bestmögliche metern. Dies scheint uns mit das Niederlassen von Ärzten auf dem Land mit bis zu 60.000 gewesen. Selbstverständ- dizinische Versorgung für
unserem Konzept der brei- Euro.
Foto: yavyav@stock.adobe.com lich profitieren unsere Pa- unsere Patienten dar. Die
ten Versorgung und abtienten von den weiteren durch und durch positive
wechslungsreichen Tätig- Jahren den Wartezimmer- dige Voruntersuchungen Fachärzten, die wir für un- Resonanz der Patienten
bereich um 50 Qua- und Befunde werden ver- ser Gebäude gewinnen gibt uns Recht.
keit gut gelungen zu
dratmeter er- anlasst und zusammenge- konnten. Aufgrund der
sein.
Unser
weitert und tragen, was die Wartezeit räumlichen Nähe ist auch
jüngster Pai Das ärztezentrum lechWir bekommen
arbeiten mitt- bei den Spezialisten erheb- hier eine deutlich bessere
tient ist akregelmäßig positives
lerweile auf lich verkürzt und zeitnahe Zusammenarbeit möglich, feld umfasst insgesamt acht
tuell wenige
Feedback von unseren
einer
Ge- Termine in der hausärztli- man kennt sich gut und Sprechzimmer und ebenso
Wochen alt,
Patienten.
unser ältessamtfläche
chen Sprechstunde ermög- z.B. bei Dringlichkeit er- viele Eingriffs- und Behandter Patient
von 580 Qua- licht. Leider ist es für Kas- spart eine persönliche lungsräume.
Dr. Tobias
ist 101 Jahre.
dratmeter.
senpatienten, insbesonde- Konsultation unter den
Mollemeyer
Wir bekomStaZ: Wie
men regelwird
das
mäßig sehr
Konzept von den Papositives Feedback von
tienten angenommen?
unseren Patienten, sowohl
Dr. Tobias Mollemeyer: über die täglich mögliche
Das Konzept wird noch er- hausärztliche Versorgung
heblich besser angenom- ohne Termin in einer freimen, als wir erwartet hat- en Sprechstunde, als auch
ten. Gestartet haben wir über die Zusammenarbeit
mit fünf hausärztlich täti- mit den Spezialisten. Ein
gen Kollegen, mittlerweile Orthopäde, ein Lungensind wir sechs und freuen facharzt sowie ein Onkolouns ab Oktober auf eine ge stehen tageweise zur
siebte Kollegin. Aus dem Verfügung. Wir Hausärzte
gleichen Grund haben wir überprüfen die Indikation Das Ärzteteam des ärztezentrums lechfeld. Von links: Isabel Scupin, Dr. Frank Oertel, Dr. Nikolaus
nach nunmehr erst zwei und Dringlichkeit, notwen- Schickl, Dr. Peter Loose, Ulrike Müller-Botz und Dr. Tobias Mollemeyer.
Foto: Dominik Sauer

Ihr Spezialist und Partner für Terrassenüberdachungen,
Markisen & Carports jeglicher Art.
4 m x 3 m (inkl. 6er-Set

5 m x 3 m (inkl. 9er-Set

4.300,00 €

5.200,00 €

6 m x 3 m (inkl. 12er-Set
Beleuchtung 500,00 €)

7 m x 3 m (inkl. 12er-Set
Beleuchtung 500,00 €)

5.900,00 €

6.500,00 €

Beleuchtung 250,00 €)

Beim Kauf einer
Unterdachmarkise
erhält man zusätzlich
auf die Markise

10% Rabatt!

Telefon 0 82 34 / 708 11 62
oder 0176/70 78 56 33

Beleuchtung 375,00 €)

*Alle Preise sind inkl. Montage, Lieferung und MwSt; Ausführung:
Alu-Terrassenüberdachung mit 8 mm Verbundsicherheitsglas.
Andere Größen auf Anfrage. Unsere Überdachungen bestehen
aus wetterfestem Aluminium in den Standardfarben RAL verfügbar und werden nach strengen Qualitätskontrollen in Deutschland produziert.

FUNK Überdachungen I Bahnhofstraße 7 I 86399 Bobingen
info@funk-ueberdachungen.de I www.funk-ueberdachungen.de
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Siehst Du die Musik?
INKLUSION / Das Künstlerkollektiv WIDE HORIZON FILMS macht Musik mithilfe eines 360 Grad Musikvideos sichtbar und
somit auch für hörgeschädigte Mitbürger erlebbar.
Magdalena Fischer
Augsburg. Hörst Du
die Musik? Zugegeben,
diese Frage mag im ersten
Moment komisch klingen.
Doch versetzen Sie sich in
die Situation, Sie könnten
nichts mehr hören. Würden Sie Musik dennoch
wahrnehmen können? Ist
es möglich, Musik zu sehen?
Mit dieser Frage beschäftigte sich das neu gegründete Künstlerkollektiv WIDE HORIZON FILMS. Die
Künstler Franziska Hauber,
Michael Gamböck und

Tom Simonetti, aus denen
sich das neue Kollektiv zusammensetzt, haben ein
360 Grad Virtual-Reality
Musikvideo produziert, mit
dem Musik auf visueller
Ebene wahrnehmbar sein
soll. Mithilfe einer VR-Brille, können Zuschauer voll
und ganz in die visualisierte Musik eintauchen. Mit
dem Video wollten die
Künstler ein Erlebnis erschaffen, mit dem Musik
nicht nur zu hören, sondern mit mehreren Sinnen
wahrnehmbar und vor allem auch für alle sichtbar
Das Künstlerkollektiv WIDE HORIZON FILMS (Franziska Hauber, Tom Simonetti und Michael
sein soll.
Gamböck) erschafft eine visuelle Welt der Musik.
Foto: Robert Hagstotz

Musik erlebbar machen, auch für hörgeschädigte und gehörlose
Menschen – mittels Virtual-Reality können Sie in eine visuelle
Welt der Musik eintauchen.
Foto: © Franziska Hauber

Tom Simonetti ist der Musiker, dessen Musik visualisiert wird. Er macht seit
seinem achten Lebensjahr
Live-Musik und ist bereits
mit verschiedenen Bands
durch Europa und Russland getourt. Franziska
Hauber (Grafikerin) und
Michael Gamböck (Filmemacher) kümmern sich
um die visuellen Aspekte
des Videos.
Um die Musik auf eine visuelle Ebene zu übertragen, wurden Illustrationen

und Produktion des VRMusikvideos arbeiteten die
Künstler eng mit dem Förderzentrum Hören Augsburg zusammen. Sie wollten herausfinden, wie Hörgeschädigte oder Gehörlose dennoch Zugang zu Musik finden können und haben es sich mit ihrem 360
Grad Musikvideo zum Ziel
gemacht Musik auch für
Musik erlebbar machen
hörgeschädigte und gehör– auch für Hörgeschädigte
lose Menschen erlebbar zu
und Gehörlose
machen. Das Video wurde
Während der Entwicklung demnach insbesondere für

von Hanna Verwohlt animiert und in einem 360
Grad Raum zu einer völlig
neuen Welt zusammengesetzt. Dadurch wird die
Musik durch eine weitere
Dimension ergänzt, in der
die Emotionen, die wir
beim Musikhören empfinden, visuell verbildlicht
wurden.

24-STUNDEN SENIORENBETREUUNG
– ZU HAUSE BETREUT
Rund um die Uhr fachliche und liebevolle Pﬂege
und Betreuung in Ihrem gewohnten Zuhause, legal,
durch polnische Betreuungskräfte mit Herz,
in hoher Qualität, zu fairen Preisen.
Deutschsprachige Pﬂegekräfte mit Erfahrung!

M
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Hygiene
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Wir starten mit Euch in die Sommerferien !

Faszinierende Ausblicke aus bis zu 40 Metern Höhe und spannende Einblicke in den
Kosmos Wald sind im skywalk allgäu bei Scheidegg garantiert! Auf dem überwiegend
bewaldeten Gelände herrschen dank dieser „natürlichen Klimaanlage“ stets angenehme Temperaturen, auch an heißen Sommertagen. Einlass nur mit Online-Ticket
möglich! Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer Walderlebniswelt!

www.skywalk-allgaeu.de

facebook.com/skywalk.allgaeu

instagram.com/skywalk.allgaeu

Auch in der Corona Pandemie ist die
Vermittlung unserer 24-h-Pﬂege
und -Betreuung selbstverständlich
weiterhin gesichert.

Golden Care Seniorenbetreuung
Hochstr. 62, 86399 Bobingen
Tel. 08234 /4 33 90 88
Mobil: 0152 /56 50 89 62
Email: seniorenbetreuung.bobingen@gmx.de
www.golden-care-pﬂege.de

Ihre Anna Rowshan
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Hier macht Tom Simonetti neue Musik für das Projekt.
Hörgeschädigte
produziert, kann aber natürlich
auch für Menschen mit uneingeschränkten
akustischen Fähigkeiten eine
neue und einzigartige Erfahrung sein. Womöglich
ist es für alle Musik-

Begeisterten eine Möglichkeit, Musik auf eine neue
und noch nie dagewesene
Art und Weise wahrzunehmen, zu spüren, zu erleben
und letztlich auch ZU SEHEN.
Tauchen Sie ein in eine
neue Welt

Foto: Franziska Hauber
hilfe einer VR-Brille ganz
in diese neue visuelle Welt
eintaucht. Auch ohne VRBrille haben die Zuschauer
jedoch die Möglichkeit
sich frei im 360 Grad-Video
zu bewegen.
Die Künstler arbeiten auch
nach Fertigstellung des
ersten Musikvideos an die-

Michael Gamböck und Franziska Hauber bei ihrer Arbeit am
VR Musikvideo IQUITOS BIRD.
Foto: Franziska Hauber
sem Projekt weiter, auch
die Produktion des Videos
als Version, die weltweit in
Planetarien
ausgestrahlt
werden kann, ist momentan in Arbeit.

Das 360 Grad
Musikvideo
IQUITOS
Die Künstler des Kollektivs WIDE HORIZON BIRD kann
unter
FILMS sind sehr interessiert am Austausch
www.widemit den Menschen, die das Musikvideo
horizon-fil
IQUITOS BIRD betrachten. Was denken und
ms.com
fühlen Menschen und insbesondere
oder
auf
Hörgeschädigte und Gehörlose beim
YouTube
Betrachten des Videos? Tauschen Sie sich
abgerufen
gerne mit ihnen unter
werden.
info@wide-horizon-films.com aus.
Am intensivsten ist das Erleb- Im 360 Grad Musikvideo IRD erwachen die Illustrationen zum
Illustrationen: Hanna Verwohlt
nis, wenn man mit- Leben.

i

Einfach
ausprobieren!

Ihre Meinung ist gefragt

Der QR-Code führt direkt
zum Musikvideo „IQUITOS
BIRD“:
www.wide-horizon-films.co
m/startnext-vr-musikvideo

50

Einkaufen
Genießen
Feiern

JAHRE

perfecta
FENSTER UND TÜREN

Fensterwechsel ohne Dreck.
✔ Hochwertige, maßgefertigte Fenster in patentierter perfecta Qualität
✔ Beste Wärmedämmung durch vollausgeschäumte Fensterrahmen
✔ Durchgängiger Sicherheitsbeschlag mit Pilzkopf-Verriegelung

Jetzt 20% staatlichen Zuschuss sichern
PERFECTA FENSTER UND TÜREN
Hauptstrasse 3 | 86707 Westendorf
kontakt@perfecta-fenster.de
Tel 08273 799 02 | perfecta-fenster.de

Fenster | Türen | Rollladen
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Große Erfolge bei der RSM mit insgesamt
drei Deutschen Meistertiteln
INTERVIEW / Georg Uhl berichtet von seinem Werdegang im Amateurrennsport.
Marcel Eberhardinger
Augsburg. Der bekannte
Rennfahrer im Amateurbereich Georg Uhl betreibt seinen Sport mit echter Leidenschaft und versucht auch in
dieser Saison mit seinem
BMW M2 GTR an seine Erfolge anzuknüpfen. Erfahren
Sie im folgenden Interview
mehr über ihn und seinen
Werdegang im Rennsport.
StaZ: Wie kamen Sie zum
Rennsport und wann haben Sie damit angefangen?
Georg Uhl: Zum Rennsport
kam ich für heutige Verhältnisse relativ spät, im Alter
von ca. 20 Jahren. Angefangen habe ich damals mit einem Fiat Uno Turbo, mit
dem ich bei nationalen Automobilslaloms gestartet bin
und dort auch teilweise einige Klassensiege errungen
habe. Später wechselte ich
beruflich zu der Augsburger
Firma Holzer Motorsport,
die bekannt ist für ihre Erfol-

ge im Rallye Sport und später auch im Rundstreckensport bis zur DTM. In dieser
Zeit baute ich mir einen Escort Cosworth auf und fing
an mit verschiedenen
Gaststarts bei diversen Rundstreckenrennen
sowie mit
meinem
ersten
Start
beim 24
Stunden
Rennen
am Nür-

Porsche
Alpenpokal
gestartet bin.
Aufgrund
mei-

burgring, ebenfalls mit einem Escort Cosworth, der
vom Team Engels Renntechnik eingesetzt wurde. Darauf
folgte dann ein Porsche 964
RS CS, mit dem ich beim

nes Entschlusses eine eigene
Firma zu gründen, war dann
für längere Zeit Pause mit
dem Rennsport, beziehungsweise bin ich nur
noch sporadisch bei Veran-

WIR SUCHEN

Abrechner
Tiefbau

staltungen in der näheren
Umgebung, wie hauptsächlich am Salzburgring, dabei
gewesen.
StaZ: Was sind Ihre bisher
größten Erfolge und Ihre
Ziele für die Zukunft?
Georg Uhl: Meine größten
Erfolge waren der dreimalige
Gewinn der Deutschen
Rundstreckenmeisterschaft
RSM. Seit 2019 bin ich in der
DMV BMW Challenge am
Start und habe dort
bis jetzt

StaZ: Könnten Sie unseren
Leserinnen und Lesern die
einzelnen Rennsportkategorien, die Sie bis jetzt gefahren sind, ein wenig erklären?
Georg Uhl: Die Abkürzung
RSM steht für Deutsche
Rundstreckenmeisterschaft
des NAVC (Neuer Automobil- und Verkehrs-Club),
der im Amateur Motorsport
DAM (Deutscher Amateur
Motorsport) der Schirmherr ist. Der DMV (Deutscher Motorsport Verband)
ist der Sportverband des
Automobil- und Motorradsports mit Sitz in Frankfurt
am Main. Der DMV ist zusammen mit dem ADAC
und dem AvD Träger des
Foto: Georg Uhl Deutschen Motorsportbundes und somit verantwortschon mehrere Podest - lich für den Profi MotorPlatzierungen erreicht sowie sport.
den 3. Platz bei den
StaZ: Welche körperliche Fitness
200 Kilometern
braucht man,
von Hockenheim. Ziel ist
um diesen
Die körperliche
Sport ausnatürlich
Fitness ist neben
zuüben?
der Gewinn
dem fahrerischen Können
der MeisterGeorg Uhl:
eine
wichtige
schaft mit
Die körperKomponente für den
liche Fitness
meinem
Erfolg.
ist im Motorneuen BMW
M2 GTR, wobei das neue
Auto noch viele
Kinderkrankheiten hat und
somit diese Saison noch
mehr als Erprobungsphase
zählt, um nächstes Jahr
dann um den Titel kämpfen
zu können.

sport neben
dem
fahrerischen Können das
Wichtigste und kann entscheidend sein, vor allem
bei Hitzerennen oder Langstreckenrennen. Ich fahre
beispielsweise ca. 300 Kilometer in der Woche Fahr-

(m/w/d)

Bewerbung schriftlich an
KLAUS Hoch- und Tiefbau GmbH
z. Hd. Herrn Sandkuhl
Waldstraße 18, 86517 Wehringen
Telefon: 08234/8001-219
Mail: bewerbung-kht@klaus-gruppe.de

In der aktuellen Saison startet Georg Uhl mit seinem BMW M2
GTR3 in der DMV BMW Challenge. Hier beim Rennen in der Motorsport Arena Oschersleben.
Foto: Racephotography by Denis Petermann
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rad (Rennrad und Mountainbike) und bin zusätzlich ca. fünf Mal wöchentlich im Fitness-Studio.
StaZ: Wie verläuft eine typische Rennsaison und
wie bereiten Sie sich darauf vor?
Georg Uhl: Die Vorbereitung auf die Rennsaison
beginnt in der Regel im
März, manchmal auch
schon Ende Februar (wenn
die Wetter- und Streckenverhältnisse es zulassen)
mit den ersten Testfahrten.
Saisonstart ist meistens immer das letzte März-Wochenende und die Saison
geht dann bis in den Okto-

ber. In der RSM haben wir
auch schon des öfteren
noch im November das
Saisonfinale gehabt.
StaZ: Wie finanziert sich
Ihr Rennsport?
Georg Uhl: Die Finanzierung des Rennsports ist ein
großes Problem, schon im
Amateur-Rennsport ist ein
hoher fünfstelliger Betrag
pro Saison nur für die Einsatzkosten erforderlich und
im Profi-Rennsport reden
wir dann schon von sechsstelligen Beträgen. Sponsoren sind immer schwieriger
zu finden und seit der Corona-Krise 2020 ist das Das Rennen auf dem Nürburgring in der Meistersaison 2018 auf
Foto: Georg Uhl
noch erheblich schwerer Porsche GT3 Cup.

geworden. Da viele Sponsoren die Rennveranstaltungen nutzen, um Gäste
einzuladen, war die vergangene Saison, bei der
nur die Hälfte der Rennen,
zudem noch ohne Zuschauer, stattgefunden haben, etwas anders wie gewohnt. Ich hoffe jedoch,
dass bald wieder bessere
Bedingungen
für
den
Rennsport herrschen werden und eine tolle Stimmung seitens der Zuschauer das Engagement der
Sponsoren wieder deutlich
erhöht. (Nähere Infos unter:
www.sponsoo.de/p/
georguhl/photos).

ALLES DRIN
FORD FIESTA

FORD KUGA PLUG-IN HYBRID

FORD PUMA

1,1l 55 kW (75 PS) Benziner, Klimaanlage, Bordcomputer,
Komfortsitze vorne, Fensterheber vorne elektr., Scheinwerferassistent, intelligentes Sicherheitssystem, Fahrspurassistent, Start-Stopp System u.v.m.

2,5l Duratec PHEV 165 kW (225 PS) Benziner, Navigationssystem mit AppLink + Touchscreen, Bordcomputer, Klimaautomatik,
Park-Pilotsystem vorne u. hinten, induktive Ladestation für MobileEndgeräte, Scheinwerferassistent, Lederlenkrad, Vordersitze beheizbar, intelligentes Sicherheitssystem, Leichtmetallräder u.v.m.

1,1l 70 EcoBoost kW (95 PS) Benziner, LED-Scheinwerfer,
Scheinwerfer Assistent, Bordcomputer, Fensterheber elektr.,
Klimaanlage, Berganfahrassistent, intelligentes Sicherheitssystem, Fahrspurassistent, Ford AppLink mit Touchscreen + Freisprecheinrichtung, DAB+, Geschwindigkeitsregelanlage u.v.m.

UNSER HAUSPREIS:

UNSER HAUSPREIS:

MONATLICH AB:

MONATLICH AB:

UNSER HAUSPREIS:

MONATLICH AB:

€ 12.990,- € 119,-

€ 32.990,- € 179,-

€ 17.690,- € 139,-

Anzahlung 0,- €, voraussichtlicher Gesamtbetrag 5.712,- €,
Gesamtkreditbetrag/Fahrzeugpreis 14.350,- €

Anzahlung 4.500,- € (=kann ggf. die BAFA Prämie sein),
voraussichtlicher Gesamtbetrag 13.092,- €,
Gesamtkreditbetrag/Fahrzeugpreis 39.750,- €

Anzahlung 0,- €, voraussichtlicher Gesamtbetrag 6.672,- €,
Gesamtkreditbetrag/Fahrzeugpreis 20.500,- €

1

FORD FLATRATE

1

1

für nur 10 Euro im Monat

inkl. Erweiterung der Neuwagen- und Mobilitätsgarantie + Inspektion + Verschleißreparaturen während der Laufzeit
Kraftstoffverbrauch der beworbenen Modelle (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der
jeweils geltenden Fassung): 7,1-5,6 (innerorts), 7,0-4,1 (außerorts), 6,3-1,2 (kombiniert); CO2-Emissionen 142-26
g/km (kombiniert), Energieeffizienzklasse B - A+. Stromverbrauch Kuga 15,8 kWh/100 km

Unternehmenssitz
Donaustraße 5c · 86165 Augsburg
Tel.: 0821 / 79 08 69 - 0

Gewerbepartner & Transit-Center (Filiale)
Donaustraße 5c · 86165 Augsburg
Tel.: 0821 / 79 08 69 - 0

Filiale
Kobelweg 66 · 86156 Augsburg
Tel.: 0821 / 46 09 39 - 100

www.ford-sigg.de

1.) Ein Leasingangebot der Ford Bank GmbH, Josef-Lammerting-Allee 24-36, 50933 Köln, für die der Angebotsleistende als ungebundener Vermittler tätig ist. Laufzeit 48 Monate, Lauﬂeistung 5.000 km p.a., effektiver Jahreszins Fiesta
1,53%, Kuga, 2,54%, Puma 1,52%, Sollzins gebunden Fiesta 1,52%, Kuga 2,51%, Puma 1,51%, zuzüglich 890,- € Frachtkosten (Kuga 990,- €); Das beworbene Angebot entspricht dem repräsentativen Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV.
2.) Die FORD FLATRATE+ beinhaltet den FORD Protect Garantieschutzbrief incl. Mobilitätsgarantie, alle vorgeschriebenen Wartungen während der Laufzeit und die verschleißbedingten Reparaturen gem. FORD Protect Serviceplan Plus.
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Tolerant. Hilfsbereit. Weltoffen
EHRENAMT / Beim Technischen Hilfswerk (THW) werden Werte und Fähigkeiten gelehrt, die fürs ganze Leben wertvoll sind.
Florian Handl
Augsburg. Die Struktur
des THW ist weltweit einmalig: Organisatorisch gehört das THW als Bundesanstalt zum Geschäftsbereich des Bundesministers
des Innern, für Bau und
Heimat. Jedoch sind nur
zwei Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
hauptamtlich für die Behörde tätig. 98 Prozent der
THW-Angehörigen arbeiten ehrenamtlich im THW.
In 668 Ortsverbänden – darunter auch der Ortsverband Augsburg – engagieren sich bundesweit mehr
als 80 000 Helferinnen und
Helfer in ihrer Freizeit, um
Menschen in Not kompetent und engagiert
Hilfe zu leisten.
Das Technische
Hilfswerk
passt bereits
seit
sieben
Jahrzehnten
seine Strukturen
flexibel
den sich ändernden Gefahrenlagen an. Modernes Einsatzgerät und gut
ausgebildete Spezialistinnen und Spezialisten sind
Grundlage der hohen Effi-

Das Jugendleiterteam des THW Augsburg.

Foto: THW Augsburg

zienz – in Deutschland und zur Teamarbeit und die
in der ganzen Welt.
Kameradschaft zum THW.
Die hier gewonnenen ErTHW – lernen fürs
fahrungen und FertigkeiLeben
ten sind wertvoll fürs ganWas die Eh- ze Leben – beruflich, wie
auch privat. Deshalb bleirenamtlichen beim ben viele dem THW ein LeTechnischen ben lang treu, manche finden hier sogar die Liebe ihHilfswerk
lernen, geht res Lebens.
weit über die
Jugendarbeit
Vermittlung
technischer Fertig- Ein besonderer Schwerkeiten hinaus. Werte wie punkt liegt beim THW neToleranz, Hilfsbereitschaft ben der Katastrophenhilfe
und Weltoffenheit gehören bei der Jugendarbeit und
ebenso wie die Fähigkeit genauer natürlich bei der

Bis 4.000 € Zuschuss pro

Jugendausbildung. Trotz
Corona hat das THW regelmäßig online Schulungen
durchgeführt. So standen
beispielsweise Mitte Mai
„Arbeits- und Gesundheitsschutz – der sichere
Umgang mit Werkzeugen
und Maschinen“ sowie
Kartenkunde auf dem Programm. In der Kartenkunde wurde die Welt in kleine
Stücke zerlegt. Genauer gesagt, lernten die Jugendlichen das UTM beziehungsweise das UTM-Referenz-Koordinatensystem.
Hierbei handelt es sich um

Person möglich

ein rechtwinkliges Planquadrat-orientiertes geografisches Meldesystem.
Einfach gesagt, ist unsere
Welt in kleine Quadrate
unterteilt. Jedes Quadrat
hat einen Namen, der sich
aus bestimmten Buchstaben und Zahlen zusammensetzt. Damit kann jeder Ort auf der Welt genau
bestimmt und auf einer
Karte gefunden werden. So
kann zum Beispiel die Suche nach einer vermissten
Person durch mehrere
Hilfsorganisationen systematisch durchgeführt werden, indem sich jeder ein
Planquadrat
vornimmt
und dieses durchsucht.
Noch viel spannender sind
für die Jugendlichen jedoch die Übungstage vor
Ort. Mit den gesunkenen
Inzidenzen konnten diese
wieder aufgenommen werden. Auf dem Lehrplan für
die verschiedenen Gruppen standen unter anderem Leiterkunde bis hin
zur Verwendung der Anschlagmittel, wie Ketten,
Spanngurte, Seile, Beleuchtungsmittel unter Berücksichtigung der Unfallvermeidung, Inbetriebnahme
von mobilen Stromerzeugern sowie Knotenkunde.

FACH
PARTNER

ELEKTROTECHNIK MAGHERUSAN
Ihr starker Partner in Ihrer Region

Ihr Spezialist und regionaler
Anbieter für Treppenlifte.
■ Neue und gebrauchte
Treppenlifte
■ Verkauf und Vermietung
■ Vor-Ort-Service
■ Wartung und Reparatur
Wiedemannstr. 36 · 86343 Königsbrunn
Telefon: 08231/9593325
E-Mail: info@fairlift-treppenlifte.de

www.fairlift-treppenlifte.de

JAHRE
15 JAHRE
PV-Erfahrung
PV-Erfahrung

150 PV-Anlagen
PV-Anlagen
installiert
PV-Erfahrung

40.000 kW
kW
Leistung verbaut
Leistung
verbaut

Produzieren Sie Ihren
Ihren eigenen
eigenenStrom
Stromdirekt
direkt
von der Sonne
Sonne und
undsparen
sparenSie
SieJahr
Jahrfür
fürJahr
Jahr
Stromkosten. Sie
erfahren
Siemöchten
möchtenmehr
mehr
erfahren
Wir beraten
-Wir
beratenSie
Siekompetent
kompetentund
und umfassend!
umfassend!
Telefon: 08233 ––7932002
7932002
info@elektrotechnik-magherusan.de
www.elektrotechnik-magherusan.de
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Dabei wurden die wichtigsten Stiche, Bunde und
Knoten gelehrt, die zum
Aufbinden einer verletzten
Person auf eine Trage, zum
Verlängern von Leinen und
zur Sicherung von Leitern
und Tauchpumpen benötigt werden. Damit wurde
aber nur ein sehr kleiner
Teil der Dinge aufgezeigt,
die Kinder und Jugendliche beim Technischen
Hilfswerk lernen.
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Der perfekte Moment
für Elektromobilität.
Effizient. Günstig. Sofort verfügbar.
Neu- & Vorführwagen bei Auto Stegherr

Technische Geräte und der
Umgang damit wird den Kindern und Jugendlichen beim
THW vermittelt.

Hilfsbereitschaft ist das A und
O beim THW. Die meisten Aufgaben können nur im Team gelöst werden.

Willkommen ist beim THW jeder, der sich einbringen möchte. Auch immer mehr Mädchen
und Frauen finden ihren Weg
hierher. Fotos: Dieter Seebach

i

Kontakt:
Wer mehr über die Aufgaben des Technischen Hilfswerk erfahren möchte oder
Teil der Katastrophenhelfer
werden will, kann sich wenden an das:
THW Augsburg
Depotstraße 11
86199 Augsburg
E-Mail: mitmachen@thwaugsburg.de
Weitere Kontaktmöglichkeiten findem Interessierte unter
www.thw-augsburg.de
oder einem beliebigen Ortsverband in der Nähe.

IONIQ Hybrid

IONIQ Elektro Premium

KONA Elektro Trend

IONIQ 1.6 GDI Hybrid

100 kw (136 PS), Vorführwagen, ca.
4‘km, EZ 08/20, Leder, Sitzheizung x4,
Navigation, Klimaautomatik, Voll-LED
Scheinwerfer, Rückfahrkamera, Apple
CarPlay, u.v.m.

150 kw (204 PS), Vorführwagen, ca.
9‘km, EZ 02/20, Klimaautomatik, DAB+,
Soundsystem KRELL, Apple CarPlay,
Navigation, Rückfahrkamera, Voll-LED
Scheinwerfer, u.v.m.

104 kw (141 PS), Trend- und Stylepaket,
Navigation, Voll-LED Scheinwerfer,
Rückfahrkamera, Spurhalteassistent,
Sitzheizung u.v.m.

Gesamtverbrauch: 4,3 kWh/100 km;
C02-Emission kombiniert 0 g/km. Energieeffizienzklasse A+.

Gesamtverbrauch: 14,7 kWh/100 km;
C02- Emission kombiniert O g/km.
Energieeffizienzklasse A+.

UVP:

43.450,-€

UVP:

Sie sparen:1)

13.460,-€

Sie sparen:1)

Unser Aktionspreis

29.990,-€

Unser Aktionspreis

40.490,-€
11.600,-€

28.990,-€

Kraftstoffverbrauch in l/100km: innerorts 3,8; außerorts 4,5; kombiniert 4,2;
C02-Emission kombiniert 97 g/km.
Energieeffizienzklasse A+.

UVP:
Sie sparen:1)
Unser Aktionspreis

31.850,-€
4.860,-€

26.990,-€

Abbildungen symbolisch, Angebote solange Vorrat reicht.

Standort: Memmingen
Birkenweg 11 | 87700 Memmingen
Telefon: + 49 (8331) 92 78 05-0
Fax:
+ 49 (8331) 92 78 05-19
info-mm@auto-stegherr.de
Standort: Jettingen
Dieselstr. 3 | 89343 Jettingen-Scheppach
Telefon: + 49 (8225) 30 80 90
Fax:
+ 49 (8225) 30 80 91 5
info@auto-stegherr.de
www.auto-stegherr.de
* Fahrzeuggarantie ohne Aufpreis und ohne Kilometerlimit: Die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahzeuggarantie (3 Jahre für serienmäßiges CarAudio-Gerät inkl. Navigation bzw. Multimedia sowie für Typ-2-Ladekabel und 2 Jahre für die Bordnetzbatterie), 5 Jahren Lackgarantie (gemäß den jeweiligen
Bedingungen im Garantie- und Serviceheft, 5 kostenlosen Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft.
Zudem 8 Jahre Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft).
O
Ohne
Aufpreis und ohne Kilometerlimit greift für den KONA Elektro und IONIQ Elektro im Anschluss an die Hyundai Herstellergarantie zusätzlich die 3-jährige Anschlussgarantie der
(S
Real
Garant Versicherung AG (Strohgäustraße 5, 73765 Neuhausen). Die Leistungen der Anschlussgarantie weichen von der Herstellergarantie ab (Details hierzu für den KONA Elektro
u
G
unter
(https://www.hyundai.de/garantiebedingungen) und für IONIQ Elektro unter (https://www.hyundai.de/garantiebedingungen-ioniq).
F
Garantie
für die Hochvolt-Batterie ohne Aufpreis für KONA Elektro: 8 Jahre oder bis zu 160.000 km bzw. für IONIQ Elektro bis zu 200.000 km, je nachdem was zuerst eintritt.
Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen gemäß den Bedingungen des Garantie- und Servicehefts. 1) Rabatt besteht aus Händlernachlass und BAFA-Prämie
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Wo andere nicht hinschauen
ENGAGEMENT / Linda Greiter leitet die Augsburger Beratungsstelle des Vereins Solwodi und unterstützt unter anderem
Opfer von Menschenhandel, sexueller Ausbeutung und Zwangsheirat.
Laura Türk
Augsburg. Linda Greiter
wird in ihrer Arbeit mit vielen Schicksalen konfrontiert. Zum Beispiel mit dem
einer jungen Frau aus
Gambia, die mit zwölf Jahren von ihrem Vater
zwangsverheiratet und von
ihrem Ehemann mehrfach
vergewaltigt wurde. Mit 13
wurde
das
Mädchen
schwanger und brachte
Zwillinge zur Welt.
Die zweite Frau ihres Mannes wendete „massiv Gewalt gegen sie an“, erzählt
Linda Greiter. Sie betreut
die junge Frau, die inzwischen in Augsburg lebt.
Denn das Mädchen floh
mit ihren Kindern aus der
Situation und kam „über
verschiedenste Umstände
und einen Menschenhändler nach Deutschland“.
Dort landete sie in der
Zwangsprostitution. Linda
Greiter und ihre Kolleginnen helfen ausländischen
Frauen, die in Deutschland
Opfer von Menschenhandel, sexueller Ausbeutung,
Zwangsheirat oder sonstiger Gewalt werden. Sie ar-

beiten für den gemeinnützigen Verein „Solwodi“
(Solidarity for Women in
Distress – Solidarität mit
Frauen in Not) in Augsburg.
Es gibt kein
Standardverfahren
Linda Greiter leitet die
Augsburger Beratungsstelle und ist auch selbst als
Sozialarbeiterin tätig. Ein
Standardverfahren gibt es
für die Arbeit mit den
Frauen nicht, betont sie.
„Wir orientieren uns sehr
individuell an den Bedürfnissen der Klientinnen.“
Los geht es aber meist mit
einem Erstgespräch, falls
nötig mit Unterstützung eines Dolmetschers.
Linda Greiter und ihre vier
Mitarbeiterinnen vermitteln dann zum Beispiel juristische Hilfe, stellen Kontakte zu anderen Unterstützungsangeboten wie
dem Jugendamt her, begleiten im Asylverfahren
oder vermitteln Deutschkurse. Viele der betreuten
Frauen haben nur eine rudimentäre Bildung und
sind Analphabetinnen. Für

• Treppensitzlifte
• Plattformlifte
• Rollstuhlhebebühnen
• Rollstuhlhängelifte
• neu und
gebraucht
r
ionale
Ihr reg er
Partn

Inhaber:
Sascha Schröppel

Sascha Schröppel · Nebelhornstr. 21
86868 Mittelneufnach ·  0 82 62 / 96 85 68

www.lechlifte.de

gerichtshofs
„Prostitutionsstätten“, in denen sich
nur
wenige
Personen
gleichzeitig aufhalten. Die
Bordelle seien bei der
Prostitution „natürlich das
Hellfeld“, betont Greiter, also die Bereiche, die am
sichtbarsten und am besten kontrolliert sind. Es gebe allerdings auch „eine
sehr hohe Dunkelziffer“.
Der Verein habe deshalb
auch eine sehr gute Kooperation mit der Polizei.
Doch Solwodi hilft Frauen
nicht nur aus der Prostitution. Manchmal melden
sich zum Beispiel auch
Frauen, die mit ihrem
Mann angereist sind „und
dann merken, dass Frauen
Ausländische Frauen, die nun in Deutschland leben und die Not hier andere Rechte haben,
und Gewalt erfahren haben, seien es Opfer von Menschenhan- als sie das aus ihrem Herdel, sexueller Ausbeutung und Prostitution, Zwangsheirat oder kunftsland kannten“.
sonstiger Gewalt, finden beim Verein „Solwodi“ große UnterstütUnterstützung über
zung. Die betroffenen Frauen werden von erfahrenen Sozialarbeimehrere Jahre hinweg
terinnen begleitet.
Symbolfotos: Verein Solwodi
Wenn diese Frauen sich
sie sei es oft schwierig, An- rer jungen Klientin erzählt. trennen wollen, sei das für
gebote in Deutschland Solwodi unterstützt die die Männer oft sehr schwer
wahrzunehmen,
„oder junge Frau nun auch in ih- zu akzeptieren und es
komme auch zu massiver
auch erstmal die Struktur rem Asylverfahren.
hier zu verstehen, was man Viele der Frauen, denen Gewalt. „Das Mittel vom
machen muss“. Oft brau- der Verein in Augsburg Ehrenmord wird oft angeche es viel Zeit, um den hilft, kommen derzeit aus droht“, erzählt Greiter. „Es
ist oft unklar, wie massiv
Frauen das zu erklären Gambia und Nigeria.
die
Gefähr„und sie da auch mitzu- Bei den meisten
dung tatsächnehmen“, sagt Greiter. Oft betreuten
lich ist.“ Der
seien die Frauen auch psy- Frauen
...dann merken die
Verein vermithandle es
chisch sehr belastet.
Frauen, dass sie hier
telt die FrauDie junge Frau aus Gambia sich um Open unter anwar kein Ausnahmefall. Sie fer
von andere Rechte haben, als
in
ihrem
Herkunftsland.
derem
in
kam in Deutschland in ei- MenschenSchutzhäuser.
nem anderen Bundesland handel und
Linda Greiter,
der
Viele
an und war dort einge- ZwangsVerein Solwodi
betreuten
sperrt. „Der Mann, der sie prostitution.
Frauen hagehandelt hat, hat dann Im
Streetben inzwischen auch
täglich mehrere Männer zu work-Bereich stamihr ins Zimmer gebracht“, men dagegen viele der Fluchterfahrung. Die Probleme seien häufig sehr
erzählt Linda Greiter.
Klienten aus Ost-Europa.
Eine Kollegin Greiters be- komplex, die Frauen hätJunge Frauen werden
suchte, vor der Corona- ten „kein isoliertes Einzelunterstützt
Pandemie, regelmäßig die problem“, sondern viele
Schließlich konnte sich die Bordelle mit einer Mitar- Probleme, die miteinander
junge Frau befreien und beiterin des Gesundheits- verbunden sind.
kam nach Augsburg. Heute amts, um ihre Hilfe anzu- Insgesamt 155 Frauen hat
besucht sie einen Deutsch- bieten. Aktuell sind Bor- die Augsburger Beratungskurs „und ist sehr moti- delle aus Gründen des In- stelle des bundesweit agieviert“. Vor der Corona-Pan- fektionsschutzes weiterhin renden Vereins im Jahr
demie verbrachte sie viel geschlossen. Wieder öff- 2020 betreut. Dabei fand in
Zeit in der Stadtbücherei. nen durften dagegen nach 108 Fällen auch der ErstGreiter klingt stolz, wenn einer Entscheidung des kontakt in diesem Jahr
sie von der Entwicklung ih- Bayerischen Verwaltungs- statt, die anderen Frauen
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waren noch aus den Vorjahren in Beratung. Oft
bräuchten die Frauen über
mehrere Jahre hinweg Unterstützung. Solwodi wird
vom Freistaat, der Stadt
Augsburg und verschiedenen EU-Projekten finanziell unterstützt, doch finanziert sich auch viel
über Spendengelder. Für
die Beratung sind in Augsburg fünf Mitarbeiterinnen
zuständig, die insgesamt
rund drei Vollzeitstellen
ausmachen.
Ihre Arbeit ist nicht immer
einfach, denn der Erfolg ist
vor allem auch von den
Frauen selbst abhängig.
Die Frauen, die nicht in die
Prostitution
gezwungen
wurden, gäben oft an, dass
sie das freiwillig machten.

19
19

Verschiedene Schicksale: Eine
Frau aus Gambia wurde mit
12 Jahren zwangsverheiratet...

psychisch und emotional
sehr belastend. Persönlich
nimmt Greiter es darum
nicht, wenn eine ihrer ...andere erfahren von ihrem Mann massive Gewalt.
Klientinnen den Ausstieg
besten unterstützt werden gerade die Frauen, die habe, dass in der Nachbarkann. Und es sei auch et- „Solwodi“ betreut, sehr schaft eine Frau Gewalt
was Besonderes, diese ge- hart, betont Greiter. Viele ausgesetzt ist, aber sich
unsicher sei, könne man
sellschaftliche Verantwor- geschlechtsspezifische
würden sich an das „Hilfstelefon
tung zu übernehmen. „Wir Fluchtursachen
helfen dort, wo viele Men- nicht anerkannt und die gegen Gewalt an Frauen“
schen nicht hinschauen Frauen hätten es oft wenden.
können oder wollen.“
schwer, einen geregelten Die Sozialarbeiter beraten
„Oft stecken aber große fi- nicht schafft. „Letztendlich
Aufenthalt in Deutschland dann darüber, was in der
Massive Nachbesserungen
nanzielle Nöte dahinter, ist es so, dass wir ein Angejeweiligen Situation wichzu bekommen.
gerade bei den Frauen aus bot machen, und es liegt In der Verantwortung sieht Auch jeder einzelne könn- tig ist und was die Anrufer
Osteuropa“, betont Greiter. bei der Frau, es anzuneh- die Sozialarbeiterin aber te potenziell dabei helfen, tun können. Wenn eine
men“, sagt sie. „Wenn eine auch die Politik. Aktuell Frauen in seinem direkten Gewaltsituation eskaliert
Von der Familie unter
Person das nicht schafft, werde das „sogenannte Umfeld vor Gewalt zu sei, müsse man natürlich
Druck gesetzt
schützen. Jede Situation sofort die Polizei alarmiedann hat das auch seinen ProstituiertenschutzgeOft erzählten die Frauen, Grund und vielleicht war setz“ evaluiert. „Ich denke, sei unterschiedlich, doch ren. „Aber ich denke, dass
dass sie dies gar nicht lang- es nicht der richtige Zeit- da braucht es massive wichtig sei es vor allem, es zunächst wichtig ist,
fristig machen wollten, punkt.“ Greiter trenne au- Nachbesserungen“,
sagt einfach mal präsent zu überhaupt zu handeln und
sondern nur noch ein paar ßerdem strikt zwischen Be- Greiter. Solwodi fordert sein, glaubt Greiter. Wenn nicht wegzuschauen“, sagt
Monate. Doch viele Frauen ruf und Privatleben. Das von der Gesetzgebung das man etwa den Verdacht Linda Greiter.
„schaffen den Ausstieg ein- habe auch etwas mit sogenannte
„Nordische
fach nicht, weil sie unter Selbstschutz zu tun. „Für Modell“, ein Prostitutionsanderem vielleicht auch mich ist es ein Zeichen von verbot, das die Kunden,
Von Drechslern,
nie gelernt haben, selbst- Professionalität, die Dinge nicht die sexuellen DienstSchreinern und
bestimmt zu leben und in der Arbeit zu machen, leister bestraft. Allerdings
einem Neuanfang.
Entscheidungen für sich aber dann auch sein Pri- dürfe das Modell nicht nur
treffen zu können“. Viele vatleben zu haben“, sagt auf diesen Aspekt reduziert
hätten eine schlechte sie. „Sonst könnte ich den werden. Besonders wichtig
Schulbildung und sähen Job glaube ich auch nicht sei es aus Greiters Sicht,
keine Alternative, oder machen.“
gute Ausstiegshilfen für
würden von ihrer Familie Und es gebe natürlich auch Frauen anzubieten und
unter Druck gesetzt, sich die positiven Aspekte ihrer Aufklärung zu betreiben.
weiter zu prostituieren. Arbeit. „Was ich sehr Es brauche einfach auch
Tatsächlich würden also schön finde ist, dass ich „eine Erarbeitung von anviele der Frauen den Aus- mit Frauen aus völlig un- deren Lebensperspektiven
stieg nicht schaffen oder terschiedlichen
Lebens- für die Frauen in der Prosauch später wieder einstei- kontexten arbeiten darf“, titution“.
gen. „Aber es gibt auch sagt Greiter. Zudem habe Für die Gewaltprävention
Frauen, die schaffen lang- man als gemeinnütziger sei die Umsetzung der Isfristig den Ausstieg“, betont Verein die Möglichkeit, tanbul-Konvention zur BeGreiter.
sehr individuell zu ent- kämpfung von Gewalt geDie Arbeit für Solwodi sei scheiden, wie eine Frau am gen Frauen „auch vor allem auf kommunaler Ebene elementar wichtig“.
Museum Oberschönenfeld
i Hilfetelefon gegen Gewalt an Frauen
Jeder kann helfen
Dienstag bis Sonntag, 10–17 Uhr
24 Stunden am Tag unter 08000/116 016 erreichbar
www.mos.bezirk-schwaben.de
Hilfe beim Verein: www.solwodi.de
Zudem treffe die Verschärfung der Asylpolitik auch

Viele Frauen schaffen den Ausstieg
nicht. Sie haben nie gelernt,
selbstbestimmt zu leben.

Heinz
hört auf!
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Ein Sport für „Körper und Kopf“
SPORTLICH / Während Corona hat „Roundnet“, besser bekannt als „Spikeball“, in Deutschland einen Hype erfahren
und ist zur Trendsportart geworden – auch in Augsburg.
kenrechtlichen Gründen
musste mit „Roundnet“ alAugsburg. Vier Spieler so eine neue Bezeichnung
stehen im Kreis angeord- her, die sich im Sprachgenet und schlagen in Volley- brauch aber nicht so wirkball-Manier einen kleinen lich durchgesetzt hat.
Ball über eine Art Mini- „Wie so häufig kommt dieTrampolin. Dabei kann es ser Sport aus Amerika“,
relativ ruhig zugehen, gele- sagt Jonas Weidemann von
gentlich kommt es aber Roundnet-Deutschland.
auch zur ein oder anderen Seine Ursprünge hatte
Flugeinlage. Die
„Roundnet“ beRede ist von
reits vor etwa
„Roundnet“,
30 Jahren, sei
Man muss den
einer Sportdann
allerAufschlag hinkriegen,
art, die in
dings „komder Rest kommt von
den
verplett eingeallein!
gangenen
schlafen“. Vor
Jahren in
rund
sechs
Jonas Weidemann,
DeutschJahren kam
Psychologe
land immer
der Sport in
populärer
den Vereiwurde und zunehnigten Staaten dann
mend auf Wiesen, an Seen wieder groß auf. „Der wirkoder in Parks gespielt wird. liche Hype ist in der breiten Masse in Deutschland
Sport aus Amerika
zwischen 2019 und 2020
Besser bekannt ist der ausgebrochen. Corona hat
Sport unter dem Namen den Trend gut angeheizt
„Spikeball“, wobei es sich und gefördert“, erklärt Weiaber genau genommen um demann. Denn problemlos
die Marke handelt, die das könnten die AbstandsreProdukt verkauft. Aus mar- geln eingehalten werden.

Patrick Bruckner

Voller Körpereinsatz samt spannenden Flugeinlagen gehören bei ehrgeizigen Roundnet-Spielern
dazu.
Fotos: Hauke Wolf-Voigt
Regeltechnisch
wird
„Roundnet“ gespielt wie
Volleyball. Zwei Teams aus
je zwei Spielern spielen gegeneinander, wobei das

Spielfeld nicht auf eine Seite begrenzt ist, sondern für
beide Teams gleichermaßen 360 Grad groß ist. Der
Abstand zum Netz beim

Aufschlag muss mindestens 2,10 Meter von der
Netzmitte betragen. Der
Gegenspieler, der den Ball
annimmt, darf auch näher
am Netz stehen.
Mit Händen, Füßen
oder Kopf

ALLE
STY LES
V IEL E
M AR K EN
Kernöffnungszeiten: Mo - Fr 9-19 · Sa 9-18 Uhr

über 400 kostenlose Parkplätze

Shopping, Service und Genuss für die ganze Familie!

www.citycenter-gersthofen.de

Jedes Team hat pro Spielzug maximal drei Ballkontakte. Dabei kann der Ball
sowohl mit Händen, Füßen
oder dem Kopf auf das
Netz gespielt werden.
Wichtig ist nur, dass der
Ball auch wieder vom Netz
abspringt.
Neueinsteigern und Interessierten, die „Roundnet“
selbst ausprobieren wollen, rät Weidemann, beharrlich zu sein und dran
zu bleiben. „Man muss den
Aufschlag hinkriegen, der
Rest kommt von allein.“
Weidemann ist ausgebildeter Psychologe, hat aber
sein Hobby zum Beruf gemacht. Seit 2008 ist er auf
der Slackline unterwegs
und
gründete
2009
www.slackliner-berlin.de
um den Sport in Deutschland bekannter zu machen. Psychologie und

He
spaziert
Hereinspaziert
❤

21
21

❤

31.31.Juli
2021
Juli
2021

„Roundnet“ spielen und
sei „sofort davon begeistert
gewesen“. Daraufhin rief er
www.roundnet-deutschland.de
ins Leben, um diesen
„wertvollen Sport für Körper und Kopf“ zu verbreiten.
Gemeinsam, Spaß
und Fairplay

Über ein Netz auf dem Boden wird der Ball zum Gegenspieler
geschlagen.
und begleitet Teambuilding-Maßnahmen.
2018
sah er das erste Mal jemanden in einem Park

Sport seien für ihn eine
faszinierende Kombination. Er hält Vorträge, gibt
Workshops und Seminare

Mittlerweile gibt es in jeder
größeren Stadt Gruppen
aus teilweise mehreren
Hundert Mitgliedern, die
gemeinsam
„Roundnet“
spielen. Auch in Augsburg
trifft man sich regelmäßig
im Wittelsbacher Park und
über die kalten Monate

wird in einer Halle gespielt.
„Bis zu einem gewissen
Grad ist Wachstum schön“,
sagt Weidemann. Seiner
Meinung nach gehe es bei
„Roundnet“ vorrangig um
„Gemeinsam, Spaß und
Fairplay“. Statt über eine
strittige Situation zu diskutieren oder gar zu streiten,
wird einfach der Ballwechsel wiederholt.
Große
Meisterschaften
und Olympia, wovon in
den USA die Rede ist, würden nur dafür sorgen, dass
ausschließlich der Wettkampf im Vordergrund
stünde. Dass der Sport
noch einmal verschwinden

könnte wie zwischen 1981
und 2015, glaubt Weidemann nicht, denn: „Der
Suchtfaktor ist nicht zu unterschätzen“.

i

Für neugierige
Spikeball-Interessierte

www.roundnet-deutschland.de
Hier gibt es umfassende Informationen über den Sport,
Einsteigertipps und Testberichte zu den verschiedenen
Roundnet-Sets. Das Anfängerset gibt es für unter 70
Euro.

BESTSELLER
UNSERE

Besser geht's nicht!

FORD TRANSIT CUSTOM

FORD TRANSIT

FORD RANGER WILDTRAK

2,0l EcoBlue 77 kW (105 PS) 260 L1, Bordcomputer,
Berganfahrassistent, ESP, TCS, Start-Stopp-System, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung,
Easy Fuel, Doppelﬂügelhecktür, Fensterheber vorne elektr., Schiebetür rechts, Wärmeschutzverglasung, Laderaunbeleuchtung, Ford Audiosystem mit
Ford Pass Connect u.v.m. Tageszulassung

2,0l TDCI 77 kW (105 PS) 290 L2, Bordcomputer,
Berganfahrassistent, ESP, TCS, Start-Stopp-System, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung,
Easy Fuel, Doppelﬂügelhecktür, Fensterheber vorne elektr., Schiebetür rechts, Wärmeschutzverglasung, Laderaumbeleuchtung, Ford Audiosystem
mit Ford Pass Connect u.v.m. Tageszulassung

2,0l EcoBlue 156 kW (213 PS) Automatik TOP AUSSTATTUNG: Regensensor, Scheinwerfer-Assistent,
LED, Park-Pilot vorne + hinten mit Rückfahrkamera,
Tempomat, Ford Audio-System, Klimaautomatik,
Multifunktions-Lederlenkrad, Verkehrsschild-Erkennungssystem, Laderaum-Paket mit Sportbügel + Verzurrschienen, Frontscheibe beheizbar, Wärmeschutzverglasung u.v.m. Tageszulassung

HAUSPREIS NETTO AB:

HAUSPREIS NETTO AB:

MONATLICH NETTO AB:
2

€ 15.990,- € 169,1

MONATLICH NETTO AB:
2

€ 16.990,- € 189,1

HAUSPREIS NETTO AB:

MONATLICH NETTO AB:
2

€ 30.990,- € 279,1

INKLUSIVE FULL-SERVICE

Angebote nur für gewerbliche Kunden zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer!
Kraftstoffverbrauch der beworbenen Modelle (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils geltenden Fassung):
9,1-6,7 (innerorts), 6,9-5,6 (außerorts), 7,7-6,3 (kombiniert). CO2-Emissionen kombiniert: 209-163 g/km. Energieeffizienzklasse C-B.

Automobilforum Sigg & Still GmbH

Unternehmenssitz
Donaustraße 5c · 86165 Augsburg
Tel.: 0821 / 79 08 69 - 0

Gewerbepartner & Transit-Center (Filiale)
Donaustraße 5c · 86165 Augsburg
Tel.: 0821 / 79 08 69 - 0

Filiale
Kobelweg 66 · 86156 Augsburg
Tel.: 0821 / 46 09 39 - 100

www.ford-sigg.de

1) Angebote ausschließlich gültig für Gewerbetreibende. Alle Angebote sind Nettopreise und gelten zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und zzgl. Frachtkosten 1.190 € (Transit 1.290 €). Die beworbenen Beispiele
entsprechen den repräsentativen Beispielen gemäß § 6a Abs. 4 PAngV. 2) Ein Leasingangebot der ALD Lease Finanz GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, für die der Angebotsleistende als ungebundener Vermittler
tätig ist. Einmalige Anzahlung 2.000 €, Lauﬂeistung gesamt 36 Monate, Lauﬂeistung in km p.a. 10.000. Gesamtkreditbetrag/Fahrzeugpreis: Custom 16.392 €, Transit 17.400 €, Ranger 30.626 €.
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Beer Can Chicken
Florian Handl
Zutaten:

REZEPTE
Vegan & leicht: Erdbeertorte
Ramona Nahirni-Vogg
Erdbeeren begleiten uns im
Sommer bei beinahe jedem
Essen. Bei Festen und Feiern darf es auch etwas üppiger werden. Auf meinem
Lieblingsblog von Sean
Moxie, www.dailyvegan.de,
habe ich die Inspiration für
unser neues Lieblingsrezept gefunden.

Zubereitung:

1 ganzes Hühnchen aus
Freilandhaltung (2 kg)
1 EL Rapsöl
1 Dose dunkles Stout-Bier
(z. B. Guinness)
2 Knoblauchzehen, geschält
Für die Estragonbutter
15 g frischer Estragon
50 g ungesalzene Butter
½ Zitrone
Salz und frisch gemahlener
schwarzer Pfeffer
Für die Gewürzmischung
½ TL Fenchelsamen
1 TL getrockneter
Rosmarin
1 TL getrockneter
Thymian
1 TL Knoblauchgranulat
1 TL rosa Pfefferkörner
½ TL geriebener schwarzer
Pfeffer
½ TL brauner Zucker
½ TL Meersalz

Die Erdbeeren pürieren, mit
Puderzucker, Zitrone und
Skyr anrühren.
Dann Agar Agar und Wasser
aufkochen.
Nun 200 ml Creme ins Agar
Agar geben, aufkochen und
schnell in die Creme rühren.
Die Sahne aufschlagen und
Zubereitung:
unter die Creme heben.
Boden:
Nun auf dem Boden 1. Für die Gewürzmischung:
glattstreichen.
Alle Zutaten in einem Mör80g Margarine
ser fein zermahlen.
140g Mehl
Bei der Deko sind der Phan- 2. Für die Kräuterbutter: Es1 EL Stärke
tasie keine Grenzen ge- tragon fein hacken, einen
80g Zucker
setzt. Oreo-Kekse, die Erd- Zweig für später zur Seite
1 Pck Backpulver
2 geh. EL Kichererbsenmehl, nuss-Riegel von Mr. Tom legen. Zitronenschale abund viele Zartbitter-Kuver- reiben. Gehackten Estraverrührt mit
60 ml Wasser
türen sind beispielsweise
150 ml Sojamilch
vegan. Dazu passen frische
Erdbeeren und essbare BlüDie Zutaten für den Boden ten aus dem Garten.
zu Teig verrühren und in
eine gefettete Tortenform Tipp von Sean Moxie: Auf
füllen. Ca. 20 Minuten im jeden Fall reines Agar Agar Marcel Eberhardinger
vorgeheizten Backofen bei verwenden, damit die Creme
180°C Umluft backen.
fest wird. Auf dailyvegan.de Der vegane Linsensalat
finden Sie auch jede Menge schmeckt hervorragend
Erdbeercreme:
weiterer kreativer Rezepte, zum Grillen und kann
die jeden überzeugen.
im
Kühlschrank
280g Erdbeeren
noch gut aufbe180g Puderzucker
wahrt werden.
500g Veganer Skyr
Guten Appetit!
½ Zitrone, der Saft
3 TL reines Agar Agar
Zutaten:
200 ml Wasser
(für ca. 4 Personen)
400 ml vegane
Schlagsahne
150 g Beluga Linsen
4 Pck Sahnesteif
(getrocknet)
2 mittelgroße Tomaten
½ Salatgurke
½ Zwiebel
5 EL Kräuteressig
2-3 EL Sonnenblumenöl
Etwas frische Petersilie
Salz und Pfeffer

gon und Zitronenschale zur
Butter geben und mit Salz
und Pfeffer würzen und gut
durchrühren.
3. Die Butter mit den
Fingern vorsichtig
zwischen Haut und
Fleisch des rohen
Hühnchens geben.
Dabei darauf achten,
die Haut nicht zu
verletzen.
4. Die Hühnchenaußenseite
einölen
und
gleichmäßig
mit
der
Gewürzmischung bedecken.
5. Den Flüssigkeitsbehälter in
der Mitte des Geflügelbräters
zur Hälfte mit dem dunklen
Bier füllen. Knoblauch und
den übrig gebliebenen Zweig
Estragon hinzufügen.
6. Das Hühnchen fest über
den Flüssigkeitsbehälter des
Geflügelbräters stülpen. Eine
Zitronenscheibe
abschneiden und damit das Loch am
Hals des Hühnchens stopfen.
So kann der Dampf nicht aus
dem Hühnchen austreten.
7. Falls gewünscht, kann zu
diesem Zeitpunkt eine Auswahl von leicht geöltem und
gewürztem Gemüse oder
Kartoffelspalten rund um
das Hühnchen herum in den
Bräter gegeben werden.

Foto: Florian Handl
8. Den Grill für indirekte
Hitze 180 °C vorbereiten.
Für einen Holzkohlegrill benötigst du einen zur Hälfte
mit angezündeten Briketts
gefüllten Anzündkamin.
9. Das Hühnchen über indirekter Hitze platzieren und
den Deckel schließen. Das
Hühnchen ca. 70 Minuten
grillen, bis die Kerntemperatur des Fleisches 75° C
beträgt. Die Temperatur mit
einem Thermometer mit Sofortanzeige prüfen.
10. Das Hühnchen vor dem
Tranchieren 10 Minuten ruhen lassen.

Bild und Rezept: Sean Moxie
www.dailyvegan.de

Frischer Linsensalat
Foto: Marcel Eberhardinger

und zur Seite stellen. In der
Zwischenzeit die Gurke entkernen und in kleine Würfel schneiden. Ebenso die
Tomaten und die Zwiebel
Zubereitung:
würfeln.
Die Linsen ca. 20 Minuten Ein wenig Petersilie kleinin Wasser kochen bis diese hacken. Essig, Öl, Salz
weich sind. Dann abgießen und Pfeffer in eine Salat-

schüssel geben. Dann die
noch lauwarmen Linsen
dazu geben, alles gut durchmischen und eine halbe
Stunde ziehen lassen.
Kurz vor dem Servieren
Gurke, Tomate, Zwiebel und
Petersilie dazu geben und
nochmals abschmecken.
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Einfache sommerliche Gazpacho
Natascha Rödel

n. B. Crème fraîche oder Cre- und nach das Olivenöl zume Vega
fügen. Die Gazpacho sollte
eine feine Konsistenz haben.
Das optimale Essen an ei- 2 Scheiben Toastbrot
Dann mit Essig, Salz und
nem heißen Sommertag und
Zubereitung:
Pfeffer abschmecken.
super schnell gemacht.
Die Paprikaschoten putzen
Zutaten für 4 Portionen:
und in grobe Stücke schnei- Den Toast ebenfalls würden. Ebenso die Tomaten feln und in Olivenöl schön
2 rote Paprikaschoten
und die Gurke. Knoblauch kross anbraten, als Croutons
3 Fleischtomaten
für die Suppeneinlage. Die
schälen.
1 Salatgurke
Suppe in einer Schüssel an3 Zehen Knoblauch
2 EL Essig (Weißweinessig)
Alles zusammen im Stand- richten und einen Klecks
120 ml Olivenöl
mixer oder mit dem Zauber- Crème fraîche oder Vega
n. B. Salz und Pfeffer
stab pürieren, dabei nach hinzufügen.

Der coole
Drink für
heiße
Sommertage
Spritzige Kreation der
Cocktailbar Na Und
für die StaZ

Ramona Nahirni-Vogg
Frisch und spritzig: Barkeeper und Inhaber der
beliebten
Cocktailbar
in Burgau, Tonino Mileti, hat für uns den Sommertrend 2021 in StaZFarben kreiert:
StaZ-VinTonic

7 Jahre Garantie
3 Inspektionen

REZEPTE
Foto: Natascha Rödel

1)

2)

Honda Civic

Executive

1.0 Turbo Benziner mit 93 kW (126 PS) Kurzzulassung 10 km
inkl. Navi, Rückfahrkamera, Parksensoren vorn und hinten, Sitzheizung,
Klimaautom., Panorama-Schiebedach, Abstandstempomat, aktiver
Spurhalteassistent, Verkehrszeichenerkennung, Freisprecheinr. u.v.m.

22.980,-

Hauspreis:
Preisvorteil bis zu
monatl. ab

4)

3)

7.580,-

199,-

einm. Leasingsonderzlg. 1.800,- € · voraussichtl. Gesamtbetrag 11.352,- €
Gesamtkreditbetrag/-Fahrzeugpreis: 30.560.- €
Kraftstoffverbrauch innerorts/außerorts/komb. 5,9/4,2/4,8 l/100 km.
CO2-Emissionen kombiniert 110 g/km. Energieeffizienzklasse A.

Honda e

Basis

Elektromotor mit 100 kW (136 PS) Neuwagen
inkl. Navi, akt. Spurhalteassistent, Abstandstempomat, One-PedalDriving, ASP-Kamerasystem, Parksensoren vorn und hinten, Rückfahrkam., Verkehrszeichenerkennung, Sitzheizung, Klimaautom.,
Freisprecheinrichtung, wireless Apple CarPlay, AndroidAuto u.v.m.

31.735,-

Hauspreis:
staatliche BAFA-Förderung

5)

Das könnte Ihre Leasingsonderzahlung sein

monatl. ab

4)

6.000,-

269,-

einm. Leasingsonderzlg. 6.000,- € · voraussichtl. Gesamtbetrag 18.912,- €
Gesamtkreditbetrag/-Fahrzeugpreis: 34.510.- €
Energieverbrauch kombiniert 17,2 kWh/100 km.
CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km. Energieeffizienzklasse A+.

MEGA-PREISVORTEILE BIS ZU 7.580 €
3)

5 cl Weißwein,
1 cl Curaçao Blue
Mit Tonic
Water auffüllen und
mit
Limette, Gurkenscheiben
und Minze
dekorieren.

Fotos:
Ramona
Nahirni-Vogg

Unternehmenssitz

Augsburg-Kriegshaber

Kobelweg 66 · 86156 Augsburg
Telefon: 0821 - 460939 - 99

Augsburg-Lechhausen

Donaustr. 5a · 86165 Augsburg
Telefon: 0821 - 448388 - 99

1) Händlereigengarantie auf 10 wichtige Baugruppen. Der Erstattungssatz für Lohn- und Material richtet sich nach der Gesamtfahrleistung bei Schadenseintritt. Einzelheiten unter
www.dia-garantie.eu oder bei uns. 2) Drei Inspektionen jeweils gem. Herstellervorgaben, Sie zahlen nur Material und Zusatzarbeiten. 3) Preisvorteil gegenüber der UPE zum Zeitpunkt der
Erstzulassung. 4) Ein Angebot der Honda Bank GmbH, Hanauer Landstr. 222-224, 60314 Frankfurt/Main, für die der Angebotsleistende als ungeb. Vermittler tätig ist. Laufzeit 48 Monate,
Lauﬂeistung 10.000 km p.a., eff. Jahreszins 1,49%, Sollzins geb. p.a. 1,46%, inkl. 795.- € Bereitstellungskosten. Das beworbene Leasingangebot entspricht dem repräsentativen Beispiel
gem. §6a Abs.4 der PAngV. Als Verbraucher haben Sie nach Vertragsschluss ein Widerrufsrecht. 5) Staatl. Umweltbonus für Elektromobilität der BAFA (Bundesamt für Wirtschafts- und
Ausfuhrkontrolle, www.BAFA.de) in Höhe von 6.000,- €. Die Auszahlung erfolgt erst nach positivem Bescheid des von Ihnen gestellten Antrags.
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Die StaZ verlost einen unvergesslichen Tag
GEWINNSPIEL / Die Freude kehrt zurück in den Europa-Park Rust.
Rust. Das ideale Rezept
gegen Fernweh: Ein Besuch in Deutschlands
größtem Freizeitpark mit
seinen 15 europäischen
Themenbereichen. Zum

Frühstück ein Croissant in
Frankreich genießen, anschließend mit dem Zug
von Russland bis nach Spanien reisen und bereits am
Nachmittag auf der italieni-

schen Piazza einen leckeren
Cappuccino trinken – mit
seinen vielfältigen und
großartigen
Attraktionen
sowie dem besonderen Ambiente zieht der EuropaPark seit Jahrzehnten Kinder und Erwachsene gleichermaßen in seinen Bann.
Die Gäste können sich
über viele neue Attraktionen freuen wie den „Alpenexpress
Coastiality“
oder die Bootsfahrt mit
den „Piraten von Batavia“
oder sich einen ordentlichen Adrenalinkick auf
den insgesamt 13 Achterbahnen holen. Diese begeistern Jung und Alt gleichermaßen.

Der Themenbereich Portugal im abenteuerlichen Stil einer portuMitmachen und gewinnen
giesischen Hafenanlage gehalten, begeistert durch seine „spritzigen“ Überraschungen. Mit „Atlantica Supersplash“ ist dort eine Lust auf den Europa-Park
der beliebtesten Wasserbahnen im Park zu finden. Wer keine – und noch dazu vollkomAngst vor Wasser hat, ist hier an der richtigen Stelle.
men ohne Eintritt zu zah-

Eine neue Attraktion ist die Bootsfahrt „Piraten von Batavia“,
welche die ganze Familie begeistert.
Fotos: Europa-Park Rust
len? Kein Problem mit der
StaZ. Gemeinsam mit dem
Europa-Park Rust verlosen
wir
2x2 Ehrenkarten
für einen unvergesslichen
und lustigen Erlebnistag.
Wir drücken die Daumen! (sos/pr)

Wir planen Ihren Traumgarten in
faszinierender 3D Darstellung

... und legen ihn im Süden von Augsburg auch an.

i Gewinnspiel-Teilnahme
Freizeitpark-Fans schreiben
einfach eine E-Mail mit dem
Stichwort „Europa-Park“ und
mit wem sie den Tag in Rust
verbringen möchten, an:
Gewinnspiel@staz.de
Die Teilnahmebedingungen finden
Sie auf Seite 6 im Impressum.

Beispiele ansehen

Georg Frick
Traumgärtenfüralle
Quellenweg 20
86845 Grossaitingen
info@gartenplanung-3d.de
www.gartenplanung-3d.de
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Genuss im Autenrieder Brauereigasthof
GASTRONOMIE / Mitten im Herzen von Bayerisch-Schwaben ﬁnden Sie den Autenrieder Brauereigasthof
mit 4 Sterne Wohlfühlhotel und 3 Sterne Gästehaus, Biergarten & Sonnenterrasse.

● Autenried. Seit 2010 erstrahlt das ehemalige „Niedere Schloss“ in Autenried
in neuem Glanz. Verkehrsgünstig gelegen zwischen
Ulm und Augsburg, München und Stuttgart, liegen die Autobahnen 7 und
8, sowie das LEGOLAND
Deutschland nur etwa 10
Minuten Fahrzeit entfernt.
Genießen Sie den Sonnenschein bei einem kühlen
„Autenrieder“ auf der Terrasse oder im Biergarten
unter den alten Bäumen.
Natürlich gibt es auch für
die kleinen Gäste beste Unterhaltung auf dem tollen
Spielplatz mit Kistenrutsche. Auch im gemütlichen
Bräustüble mit Saal oder im
Wintergarten können Sie
Spezialitäten aus Bayern
und Schwaben genießen.
Probieren Sie die selbst gebrauten prämierten Biere,
Limonaden und das Mineralwasser aus der Schlossgartenquelle und lassen Sie

sich die regionale Küche
schmecken.
Das Team des Autenrieder
Brauereigasthofs lädt Sie
ein, sich im Wohlfühlhotel
in entspannter Atmosphäre
nach einem arbeitsreichen
Tag, bei Ihrer Tagung, Familienfeier, Hochzeit oder
im Urlaub zu erholen. Die
modernen Zimmer und
Suiten bieten hochwertigen Komfort.
Das 3 Sterne Gästehaus
„Schlossbräu“, welches nur
ca. 250 Meter vom Brauereigasthof entfernt liegt,
bietet großzügige Familienzimmer und Appartements.
Der Wellness-Bereich sowie das Schwimmbad im
Haupthaus können selbstverständlich
mitgenutzt
werden. Ein besonderes
Highlight ist der Besuch
des kleinen, aber feinen
Brauereimuseums im historischen
Dachgebälk
des Brauereigasthofs aus
dem 16. Jahrhundert. Hier

taucht der Besucher in die
Welt des Bierbrauens in
alten Zeiten ein. Anhand
liebevoll
hergerichteter,
historischer Exponate lässt
sich eindrücklich nachvollziehen, wie noch vor nicht
allzu langer Zeit in Schwaben aus Hopfen, Malz und
Wasser Bier gebraut worden ist.

Das Autenrieder Brauereigasthof-Team freut sich
über Ihren Besuch! Bitte
informieren Sie sich auf der
Internetseite des Gasthofs
www.brauerei-gasthof-autenried.de über die aktuell
geltenden Corona-Regeln.

i
Für Fragen steht Ihnen das
Gasthof-Team jederzeit
gerne zur Verfügung:
Tel.: 08223/9684-40
E-Mail: info@brauereigasthof-autenried.de

Foto: Schlossbrauerei Autenried
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Neue Chance nutzen Von Oberbayern nach Schwaben
MEDIABERATUNG / Den Freunden gefolgt
Simon
Fahrenholz
kommt aus Kirchdorf a. d.
Iller bei Memmingen.
Augsburg hat ihm schon
immer gut gefallen. Während seines Studiums in
Kempten hat er viele
Freunde gefunden, die entweder aus Augsburg kamen oder nach dem Studieren dort einen Job gefunden haben. „Daher habe ich mich hier beworben
und bin vor zweieinhalb
Jahren hergezogen. Ich
freue mich sehr über die
Chance hier bei der StaZ.“
Simon gefällt der Mix aus
Großstadt, in der er sich
gerne mit Freunden trifft
und, dass man hier so
schnell in der Natur ist.
Das trifft sich sehr gut,
denn „ich fahre gerne
Fahrrad – vor allem jetzt an
der Wertach entlang.“
Außerdem geht Simon gerne ins Fitnessstudio oder
spielt Tennis. Gerade ist
der Trainee noch auf Vereinssuche und will in der
nächsten Saison wieder
voll angreifen.

Simon Fahrenholz
Trainee Mediaberatung
Zu unserem großen MITmenschen-Thema: „Ich lebe mit zwei Freunden in
einer 3er WG. Das war vor
allem während der Lockdowns ein großer Vorteil,
weil man immer jemanden
hatte, mit dem man etwas
unternehmen oder reden
konnte. Es ist immer jemand da, wenn man von
der Arbeit nach Hause
kommt und es wird einem
nicht langweilig. Man hat
aber auch seine Ruhe,
wenn man mal alleine sein
will.“ (sos/pr)

Der Liebe wegen
MEDIABERATUNG / In Augsburg durchstarten
Valentina
Fahlbusch
hat es aus dem Dörfchen
Bodensee, im Landkreis
Göttingen, Niedersachsen,
wegen der Liebe nach
Augsburg verschlagen. Ihr
Freund pendelte aufgrund
der Fernbeziehung lange
Zeit 600 Kilometer hin und
her. An Augsburg gefällt ihr
ebenfalls die

Valentina Fahlbusch
Trainee Mediaberatung

Kombination aus Stadt und
Ländlichem, viel Grün, viel
Natur und Wasser, aber
auch die schöne große Altstadt mit den alten Gebäuden.
„In meiner Heimat war ich
viel mit Freunden im Harz
wandern oder Rad fahren
oder mit dem Hund in unseren Wäldern unterwegs,
das kann ich hier auch alles
so toll machen.“
Zu unserem großen MITmenschen-Thema: „In meiner Heimat lebte ich mit
meinem Opa und meinem
Vater in einem Mehr-Generationen-Haushalt
und
wohnte das letzte halbe
Jahr patchworkmäßig mit
meiner Mutter und ihrem
Lebensgefährten
zusammen. Ich konnte aus dieser
Zeit sehr viel mitnehmen
und so die unterschiedlichsten Blickwinkel kennenlernen. (sos/pr)

PR-REDAKTION / Der Umzug fiel schwer, aber Augsburg ist wirklich schön.
Natascha Rödel kommt
ursprünglich aus dem
schönen Burghausen in
Oberbayern. Wegen ihres
Traums, eine redaktionelle
Tätigkeit auszuüben, kam
sie zu uns nach Augsburg
– und natürlich auch wegen ihres Freundes Dennis, der hier Maschinenbau studiert. Die Stadt
kannte sie bereits aus ihrer
Ausbildungszeit.
Und die Hobbys? „Ich singe wahnsinnig gerne und
das den ganzen Tag. Egal,
ob ich glücklich bin oder
traurig, ich hab immer ein
passendes Lied parat. In
meinem Freundeskreis bin
ich auch als „Songtext-Wikipedia“ bekannt.
Ich durfte sogar mal auf einer Hochzeit singen. Zu-

dem gehe ich sehr gerne wahnsinnig schwergefalspazieren und das natür- len ist. Natürlich helfe ich
lich am liebsten entlang meinen Großeltern wo ich
der Wertach oder im Sie- kann.
Die beiden sind aber noch
bentischwald.“
Zu unserem großen MIT- dermaßen fit, was mich
wirklich extrem stolz
menschen-Thema: „Ich
macht. Generell bin
wohne seit ich denken kann in einem
ich ein sehr sozial
Mehr-Generatioeingestellter
Mensch, schließnen-Haushalt gemeinsam
mit
lich kostet ein
freundliches Lämeinen Großeltern und meiner
cheln oder ein
nettes KompliMutter. Wir haben ein sehr inment
nichts
niges familiäund kann eires Verhältnem andenis, weshalb
ren Menschen den
mir hier der
Tag so richUmzug nach
Augsburg
tig versüßen.“
doch
tat- Natascha Rödel
Ausbildung PR-Journalistin (sos/pr)
sächlich
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● Holzheim.
Franka
und Andreas Kilger führen
gemeinsam
das Theater
Knuth.
Mit
ihrem
mobilen Theater
spielen sie seit
2007 hauptberuflich Figurentheater für Kinder. Im
Programm des Theaters sind zwölf Stücke,
darunter sehr bekannte
Geschichten wie die vom
Sams, dem Pumuckl oder
„Das magische Baumhaus“. Zu sehen ist das
Ensemble in Bibliotheken,
Schulen,
Kindergärten
aber auch bei privaten Anlässen.
Charmante Handarbeit

Die Idee für
Kindergeburtstage,
Kindergärten und
Feiern:
Theater Knuth spielt
auch bei Ihnen!

Gute Unterhaltung ist das
A und O bei jeder Feier. Dafür sorgt das Ensemble des
Theaters Knuth sehr gerne.
Schon ab 200 Euro spielt
das Theater einen Vormittag oder eine Vorstellung
bei Ihnen.
Bei Interesse melden Sie
sich für ein individuelles Angebot bei:
THEATER KNUTH
Franka und Andreas Kilger
Kapellenweg 20
89438 Holzheim
Telefon0 90 75 / 7 02 00 07
kilger@theater-knuth.de
www.theater-knuth.de
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Vorhang auf für „Peterle hat keine Angst“
UNTERHALTUNG / Das beliebte Stück zum Nachlesen
werden kann. Bei „Peterle
hat keine Angst“ wurden
die Marionetten von dem
Künstler Jan Ruzicka in
Böhmen geschnitzt. Wir
arbeiten mit Jan Ruzicka
schon seit vielen Jahren
zusammen. Die Bühne ist
auch aus Holz geschnitzt
und schnell aufgebaut.“
Sicherheit ist Pﬂicht

1.

Das Stück kann im Freien
gespielt werden. Andreas
Kilger ist geimpft und kann
das Stück unter Einhaltung
von Infektionsregeln aufführen. Für Kindergärten
bietet das Theater Knuth
auch an, die Geschichte
mehrmals hintereinander
zu spielen. So können Kindergartengruppen getrennt
Dazu sagt der Puppenspie- zur Vorstellung kommen.
ler Andreas Kilger: „Wir
haben in den letzten Mo- Nach jeder Vorstellung
naten ein Stück entwickelt, können die Kinder Fragen
welches nur 20 Minuten stellen und mehr über das
dauert und mit wenig Auf- Puppentheater
erfahren.
wand und flexibel auch bei (rnv/pr)
privaten Anlässe gespielt

i
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Das schmeckt den
Kleinen und den Großen

„

Autenrieder
Zwetschge:
Zusammen mit dem Apfel
bildet die Zwetschge ein
aromatisches Zusammenspiel
fruchtiger Süße und milder Säure
& ist dabei erfrischend leicht.
Ohne Zugabe von
Zucker oder Süßstoff.

„

Im Schloss
König: „Guten Morgen liebe Tochter, hast du gut geschlafen?“
Prinzessin: „Nein Papi, schrecklich, es war heute wieder so laut in der alten Burg.“
König: „Ja, seitdem wir aus der alten Burg hier ins neue Schloss gezogen sind, mache ich kein Auge
mehr zu, fürchterliche Geräusche hört man dort die ganze Nacht.“
Prinzessin: „Ach, wenn nur einer käme, um uns von diesem schrecklichen Gespenst zu befreien.“
König: „Ich lass es im ganzen Land verkünden, wer mutig und wer stark ist und wer im Stande
ist uns von diesem Gespenst zu befreien, der bekommt dich zur Frau und 1000 Goldstücke dazu.“
Prinzessin: „Aber es muss schon ein schöner Prinz sein, groß und hübsch.“
König: „Ob groß oder klein, ob hübsch oder nicht, er muss mutig sein und das Gespenst vertreiben,
basta pasta.“

2.

Peterle im Park
Peterle: „Guten Morgen Kinder, was hab ich da auf dem Marktplatz gehört, der König lässt verkünden, dass man sich 1000
Goldstücke abholen kann? Und was muss man dafür tun? Ein
Gespenst aus der alten Burg vertreiben?
Kinder wisst ihr, ich wohne ja bei meiner Großmutter und die hat
einen Dachschaden. Ich meine das Dach vom Haus von meiner
Oma hat einen Schaden. Da ist ein Loch und immer wenn es
regnet oder schneit, dann tropft das Wasser in die Küche hinein.
Also wenn ich 1000 Goldstücke hätte, dann könnte ich das Dach
richten lassen. Wisst ihr was? Ich geht jetzt ins Schloss und hol
mir die 1000 Goldstücke ab.“
Ritter Rosenmund: „Mein Name ist Rosenmund von Bärenklau,
ich bin unterwegs zum Schloss. Dort soll es eine wunderschöne
Prinzessin geben, die möchte ich heiraten. Lediglich ein lächerliches Gespenst muss ich zuvor noch vertreiben. Das ist eine KleiFotos: Andreas Kilger nigkeit für mich.“
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3.

Im Schloss: Peterle bei
Prinzessin Piparella
Peterle: „Guten Morgen schöne
Frau, ich bin der Peterle.“
Prinzessin: „Aber ich bin doch
keine schöne Frau.“
Peterle: „Dann guten Morgen
schönes Fräulein.“
Prinzessin: „Ich bin auch kein
schönes Fräulein.“
Peterle: „Ja was denn dann?
Die Großmutter hier im Stall?“
Prinzessin: „Aber Peterle, du
bist ein ungehobelter Bursch.“
Peterle: „Was, eine beleidigte
Leberwurscht?“
Prinzessin: „Ach was, scher dich
raus, Du weißt ja nicht einmal
wie man eine Prinzessin begrüßt.“
Peterle: „Ja wie denn?“
Prinzessin: „Man macht eine
tiefe Verbeugung.“
Peterle: „Bitte schön, guten
Morgen schöne Prinzessin Piparella, ich geh jetzt zur alten
Burg und werd erst mal das Gespenst vertreiben.“
Prinzessin: „Aber Peterle, Vorsicht, das ist gefährlich.“
Peterle: „Kinder, habt ihr
Angst? Hör Prinzessin, die Kinder haben keine Angst und der
Peterle erst recht nicht.“

5.

6.
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4.

Im Schloss: Ritter Rosenmund bei Prinzessin Piparella
Ritter Rosenmund: „Schönste aller Schönen, ich bin der Stärkste und der Mutigste im ganzen Land.
Ich war auf der ganzen Welt schon unterwegs. Ich war in Asien, in Persien, in Afrika. Ich hab gekämpft
gegen Tiger und Elefanten, ich bin auf Krokodilen geritten. Ich werde dieses Gespenst mit meinem
Schwert in Schreiben scheiden, äh, ich mein in Schreiden scheiben, nein – in Scheiben schneiden, genau. Und dann werden wir heiraten.“

Im Schloss

9.

7.

8.

Peterle am Turm

Ritter Rosenmund
am Burgturm
„Seltsam hier, ganz still... nichts
zu sehen, ich werd mal in den
Turm hineinschauen.
Oh, wie es hier riecht, so moderig, was für ein Gestank.
Oh, was war das? Wo, hinter mir?
Nein, da war nichts.
Wo, schon wieder ?
Oh, Hilfe, ein Monster, schnell
weg von hier.“

„Kinder, wer war denn hier? Ein
Ritter – und wo ist der jetzt? Abgehauen, aber es ist doch ganz
friedlich hier. Pfui, also aus dem
Turm riecht es aber faulig heraus.
Naja, ich werd mich erst mal hier
ein wenig hinlegen. Ihr könnt
mich ja wecken wenn‘s regnet –
oder wenn‘s schneit.“
„Was war das, da war etwas –
ich hab nichts gesehen, vielleicht
war es ja der Postbote, oder der
Briefträger?“
„Was, schon wieder, aber wo
denn? Hinter mir, nein da ist
auch nichts, da unten? Auch
nichts, ich schau mal rauf auf
den Turm. Oh, alles voll Spinnweben, so vielleicht kann ich es von
oben sehen.“ „He, da bist du ja,
hier bin ich, komm doch rauf zu
mir!“ „Du bekommst mich nicht,
dreh dich doch mal um!“

29
29

Peterle reitet
das Ungeheuer

Peterle wirft das Ungeheuer
in den Schlossgraben

„So und jetzt rauf auf‘s Pferdchen, hopp, hopp, hopp und los
geht‘s im Galopp.
Renn, Pferdchen, renn!“

„Und jetzt hinab mit dir in den
Schlossgraben, da kannst du nun
aufpassen, dass keine Einbrecher
kommen.
So Kinder, das Ungeheuer kommt
nicht mehr raus aus dem Schlossgraben und in der alten Burg ist
nun endlich Ruhe eingekehrt.
Jetzt aber auf ins Schloss, die
Goldstücke abholen.“

König: „Peterle das hast du gut
gemacht.“
Peterle: „Herr König, die Kinder
haben mir ja auch geholfen.“
König: „Ich werde dich dafür königlich belohnen.“
Peterle: „Mit Sauerkraut und Bohnen?“
König: „Nein mit einem königlichen Geschenk, du bekommst
Prinzessin Piparella zur Frau und
1000 Goldstücke dazu.“
Peterle: „Ach, Herr König, ich
brauche doch gar keine Frau, ich
wohne doch bei meiner Großmutter, aber die 1000 Goldstücke
könnt ich schon brauchen, für das
Dach vom Haus von meiner Oma.“
König: „Peterle, du und deine
Großmutter, ihr bekommt von mir
ein neues Haus.“
Peterle: „Juhu, und Prinzessin,
wenn der schöne Ritter Rosenmund wieder vorbeikommt, dann
kannst du ja den heiraten.“
Prinzessin: „Ja, Papa ? Prinz Rosenmund würde mir sehr gefallen“.
König: „Na meinetwegen, im Frühjahr soll die Hochzeit sein.“
Peterle singt:
„Das Stück das ist nun aus, das
Stück das ist nun aus.
An Ostern soll die Hochzeit sein,
dann lädt der König alle ein,
dann lädt der König ein.
Das Monster ist nun weg, das
Monster ist nun weg, das Monster ist nun endlich weg und liegt
im Graben dort im Dreck, das
Monster ist nun weg.
Das Stück ist nun zu Ende, das
Stück ist nun zu Ende.
Und wenn es euch gefallen hat,
dann klatscht ganz kräftig in
die ....Hände. Das Stück ist nun
vorbei.“
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Hobby, Gedächtnistraining und Kulturgut
INTERVIEW / Schafkopf ist in Bayern Kulturgut und ein von Taktik geprägtes Kartenspiel zugleich. Wir sprachen mit dem
Gablinger Erich Engel, der als Vorsitzender des „Schafkopfclub Pfersee II“ zusammen mit anderen seiner Passion frönt.
ten treffen kann zum nicht über Alternativen tigung, ein GedächtnistraiSchafkopfen. Das hat mir nachgedacht wie Online- ning und ein GesellschaftsGablingen/Augsburg.
schon sehr gefehlt. Es gab Schafkopf oder die Han- spiel, das gemeinsam mit
Der 77-jährige Gablinger
Freunden gespielt wird.
während des Lockdowns dy-App Sauspiel?
Erich Engel ist der ehemaDarüber hinaus ist es eine
immer wieder Anfragen
lige Geschäftsführer der
bayerische Tradition und
zum Spielen, die habe
Vhs Augsburg-Land, leiKulturgut. In der
ich alle abgeblockt.
denschaftlicher MotorradVolkshochschule
Man trägt ja eine
fahrer, passionierter Rowurde zeitweilig
Verantwortung
senzüchter und eine Koryauch Schaffür die eigephäe in Sachen Schafkopkopf als Unne Gefen. Seit seinem Abschied
terrichtsfach
sundin den Ruhestand hat Erich
gelehrt.
heit und
Engel endlich wieder mehr
StaZ: Schafdie
GeMuße für sein Hobby
kopf als Untersundheit der
Schafkopfen. Dabei ist er
richtsfach? Was
Familie. Das ist
macht einen gueinfach wichtiger geten
Schafkopfer
wesen.
denn aus?
Aber nachdem die ImpfunEngel: Zuerst muss jegen vorankommen und
der die Regeln
der Freistaat den
Lockdown
gelo- Das höchstwertige Solospiel im Schafkopf ist der kennen. Aber die
ckert hat, stand ei- „Sie“, der zustande kommt, wenn ein Spieler alle Regeln kennen alner Wiederaufnah- vier Ober und Unter erhält. Er ist das einzige lein reicht nicht.
me der Schafkopf- Spiel, welches regelkonform nicht ausgespielt Dafür wird Routine benötigt, damit
runde nichts mehr werden muss und auf den Tisch gelegt wird.
Foto: johannesspreter_adobe-stock.con die Regeln und
entgegen. Seit Andas Erkennen der
fang Juni treffen wir
uns wieder in privaten Vie- Engel: Nein, das ist wie mit Gelegenheiten in Fleisch
rer-Runden (alle sind dem Motorradfahren. Es und Blut übergehen. Gute
geimpft)
zum
Kopfen gibt für alles eine Zeit und Spieler sind daran zu erUnser Interviewpartner Erich Engel errang 2019 bei der Schaf- (Kurzform für Schafkopf ansonsten muss man auch kennen, dass sie nicht nur
kopf-Weltmeisterschaft den 6. Platz.
Foto: Florian Handl spielen) und seit Ende Juni mal verzichten können.
die Regeln beherrschen,
auch wieder im Verein StaZ: Was ist Schafkopf sondern auch jederzeit die
Stiche mitzählen und wisfür Sie?
zum Preisschafkopfen.
StaZ: Haben Sie während Engel: Schafkopf ist für sen, welche Trümpfe noch
des Lockdowns denn mich eine Freizeitbeschäf- im Spiel sind. Und die richsehr erfolgreich, wie der
6. Platz bei der SchafkopfWeltmeisterschaft 2019 in
Cham beweist.
StaZ: Herr Engel, mit dem
Einsetzen der Corona-Lockerungen geht für Sie eine lange Leidenszeit zu
Ende und Sie können endlich wieder Ihrem Hobby
nachgehen. Wie erleichtert sind Sie? (Das Interview führten wir im Juni)
Erich Engel: Es ist schön,
wenn man sich endlich
wieder mit Gleichgesinn-

Florian Handl

- Anzeige-

Rathaus:
Gerichtsweg 8 I 89331 Burgau
rathaus@burgau.de
Tel. 08222 4006-0
Kultur- & Touristikamt:
Gerichtsweg 1
Tel. 08222 4006-43

Der Begleiter
für gesellige Runden

„

Autenrieder
Helles:
DER AUTENRIEDER
KLASSIKER!
Ein malzwürzig, fein
abgestimmtes Helles, das sein
zartbitteres Aroma durch die
Verwendung von 100 %
feinstem Doldenhopfen
erhält.

· Zahlreiche
Einkaufsmöglichkeiten

„

· Historische Stadt- und
Turmführungen
· Stadtmuseum im Schloss
· Übernachtungsmöglichkeiten
®
· zentrale Lage zum LEGOLAND
Deutschland Resort
· Kulturelle Veranstaltungen: Musik, Kabarett, Theater,
Märkte, Feste, Ausstellungen u. v. m.
· Sehenswürdigkeiten: Stadtpfarrkirche, Blockhausturm,
Marienbrunnen, historische Altstadt, weitere schöne Kirchen
und Kapellen
· Freizeitangebote: Freibad, Eissporthalle, Radwanderwege, Nordic Walking
Touren, Wald-Erlebnispfad, Bienenlehrpfad, Generationenpark,
BMX- & Skateplatz, Stadtbücherei
· Gastronomisches Angebot mit schwäbischer und internationaler Küche

www.burgau.de

Da alle Karten ausgegeben werden und das Spiel viel taktisches
Geschick erfordert, ist Schafkopf kein Glücksspiel und Spiele um
Geld sind somit nicht verboten.
Foto: privat
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tig guten Spieler verfügen
darüber hinaus über die
Fähigkeit die anderen
Spieler einzuschätzen und
ihre Spielweise zu analysieren. Aus diesem Grund
ist Schafkopf auch kein
Glücksspiel.

nommen und auch das allwöchentliche Preisschafkopfen findet wieder jeden
Freitag am Vereinstreff in
der Schießstätte Augsburg
statt. Vorerst aber sind wegen Corona nur Vereinsmitglieder zum Preisschaf-

Schafkopf wurde an der Vhs gelehrt
StaZ: Als 6. der Weltmeisterschaft von Cham 2019
sollten Sie diese Fähigkeiten bestens beherrschen.
Engel: Am Ende haben nur
wenige Punkte gefehlt bis
zum Titel. Aber 6. von 476
ist auch schon ein ganz gutes Ergebnis.
StaZ: Sie sind Vorsitzender des Vereins „Schafkopfclub Pfersee II“ in
Augsburg. Wie kam es dazu?
Engel: Die 59 Mitglieder
unseres Vereins kommen
aus ganz Schwaben. Nach
meinem Wechsel in den
Ruhestand wurde ich gebeten die Vorstandschaft
des Vereins zu übernehmen. Als der Lockdown
endete, hat der Verein seine Treffen wieder aufge-

kopf zugelassen. Das dient
der einfacheren Kontaktnachverfolgung. Trotzdem
bekommen wir jeden Freitag sieben bis acht Partien
(Vierertische) zusammen
für das Preisschafkopfen.
Gespielt werden Rufspiel,
Wenz, Farbwenz und Solo.
Auch abseits des Preisspiels wird bei uns fleißig
gekopft. Gespielt wird natürlich um Geld. Dieses
wiederum wandert in die
Vereinskasse und wird am
Ende des Jahres anteilig an
dem, was der Einzelne gewonnen hat, wieder ausgezahlt – für einige Spieler
kommt so ein ganz ordentlicher Betrag zusammen.
Außerdem werden von den
Geldern, neben den Vereinsgebühren, das Som-

Preisschafkopf – so werden Schafkopfturniere genannt. Jede Woche finden solche Turniere in ganz
Bayern statt und erfreuen sich großer Beliebtheit unter den Spielern.
mer- und Weihnachtsfest
sowie viele Ausgaben des
Vereins bestritten.
StaZ: Das „Sie“ ist das
beste Blatt im Schafkopfspiel, das perfekte Blatt.
Unzerstörbar und unverlierbar und der Traum eines jeden Spielers. Für die
meisten Spieler bleibt dies
ein unerfüllter Wunschtraum. Hatten Sie schon
einen „Sie“?
Engel: Da war ich 18 oder
19, als ich einen „Sie“ hatte
und davor hatte ein Klassenkamerad einen. Da- Auch bei unserer Kollegin Helene Thierer (Mediaberaterin Raum
Günzburg) wird regelmäßig Schafkopf gespielt.
Fotos: privat
nach nie wieder.

Fester Biss und spürbar mehr Lebensqualität

ANZEIGE

Mit der wissenschaftlich belegten All-on-4®-Methode wieder feste dritte Zähne an nur einem Tag
● Feste und gesunde Zähne
sind für unsere Lebensqualität
wichtig. Sie sind ein Ausdruck
von Vitalität und Lebensfreude.
Fehlende Zähne oder gar eine
Fehlbelaastung der Kiefergelenke und der Kaumuskulatur können negative Begleiterscheinungen wie Kieferknacken
oder Rückenschmerzen verursachen. Das muss nicht so sein!
Neben dem ästhetischen Aussehen haben Zähne somit großen
Einfluss auf Ihre Gesundheit.

Steigern Sie Ihr körperliches
Wohlbefinden und vereinbaren
Sie einen Beratungstermin zur
Dros-Therapie bei Ihrem Spezialisten in Günzburg.
Großen Erfolg bei Diagnose
und Therapie für Kiefergelenksbeschwerden bietet die
DROS®-Schienentherapie, die
wir in unserer Praxis erfolgreich
einsetzen. Sie ist das erste diagnostisch-ursächliche Konzept
in der Zahnheilkunde mit standardisierten Arbeitsschritten.

Migräne, Rückenschmerzen,Tinnitus?

Eine Fehlbelastung von Zähnen und Kiefergelenken
sowie Stress kann vielschichtige, ernstzunehmende
Beschwerden verursachen:
Kopfschmerzen
Ohrgeräusche
Zähneknirschen
Kieferschmerzen

Muskelverspannungen
Kieferknacken
Schulterbeschwerden
Rückenschmerzen

Mit der anerkannten DROS®-Schienentherapie lindern wir
Ihre Symptome oft schon in der ersten Behandlungsphase.
Wir sind Ihre Experten in Günzburg. Vereinbaren Sie jetzt
einen unverbindlichen Beratungstermin!
CMD-Zentrum für Kiefergelenkdiagnostik Dr. Oliver Schmidt
Praxiszahnklinik Günzburg | DROS®-Therapie | Tel. 08221 31035
Adolph-Kolping-Str. 2 | 89312 Günzburg | dr-oliver-schmidt.de

Dr. med. dent.
Oliver Schmidt

xiszahnklinik Günzburg MVZ
GmbH haben uns genau darauf
spezialisiert und vertrauen auf
die innovativ wissenschaftlich
belegte All-on-4 bzw. All-on-6Methode. Dazu haben wir unsere Behandlungskompetenz für
zahnlose Ober- und Unterkiefer
mit der All-on-Methode aufgebaut. Diese Vorgehensweise
für festsitzende dritte Zähne
an einem Tag hat sich im klinischen Alltag bewährt. Die beste
Möglichkeit lose Prothesen zu
ersetzen. Ein Partner des Konzeptes ist das global agierende
Implantat-Unternehmen Nobel
Biocare. Mehr als 50 Jahre Erfahrung in der dentalen Implantologie sind eine Sicherheit, die
wir gern an unsere Patienten
weitergeben. Gehen Sie den
ersten Schritt für ein neues Lebensgefühl und vereinbaren Sie
einen Beratungstermin.

Erst schöne Zähne bringen
unser Lächeln und damit
den Menschen zum Strahlen.
Zahnlücken oder wackelige
Vollprothesen gehören der
Vergangenheit an. Um Ihnen
feste Zähne und ein sorgloses
Lächeln zurückzugeben, bietet
die moderne Zahnmedizin ein
bewährtes Therapieverfahren:
Zahnimplantate!
Wir freuen uns auf Sie.

Eine individuelle und dauer- Ihr Dr. med. dent. Oliver Schmidt
hafte Lösung für den Ersatz feh- und das Praxisteam der
lender Zähne. Wir von der Pra- Praxiszahnklinik Günzburg

WIR INFORMIEREN!
„FESTE DRITTE ZÄHNE
AN EINEM TAG!“

17.09.2021
24.09.2021

Kostenfreie und
unverbindliche Beratung
in der PRAXISZAHNKLINIK GÜNZBURG
Adolph-Kolping-Str. 2 • 89312 Günzburg
Anmeldung erforderlich unter
0 82 21 / 916 17 88
oder per E-Mail an
allon4@schoene-zaehne-ein-leben-lang.de
www.schoene-zaehne-ein-leben-lang.de
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Vom Mitreden und Dazugehören:
Teilhabe auf Augenhöhe

INKLUSION / Helmut Wieser führt trotz Lernbehinderung dank Ambulant Betreutem Wohnen ein selbstbestimmtes Leben.
Dezentralen Wohnen in Dafür sei ein gewisses Verdas Ambulant Betreute antwortungsbewusstsein
Wohnen wechseln konnte. gefragt: „Der Umgang mit
Geld ist da beispielsweise
Im Alter von einem Jahr sehr wichtig“.
kommt Helmut in ein KinZwischenstation
derheim in Ustersbach.
„Hier bin ich 20 Jahre sehr Nach etwa sechs Jahren
behütet aufgewachsen“, er- im Dezentralen Wohnen
innert er sich. „Die Non- kommt er seinem Wunsch
nen waren 24 Stunden an einen Schritt näher. Der
365 Tagen im Jahr für uns junge Mann wechselt in
da. Eigentlich wollte ich da das Betreute Wohnen. „Das
nicht weg“. Das Jugendamt ist eine Zwischenstation“,
gewährt ihm nach seinem erklärt er. „Einmal in der
18. Geburtstag noch eine Woche bespricht man mit
zweijährige Schonfrist. Da- einem Mitarbeiter Arztnach muss er die Einrich- termine, Einkäufe… Was
Helmut Wieser hat in den
tung verlassen. Sein Weg in der Woche so ansteht“.
Werkstätten des Dominikusführt ihn schließlich nach Da sei schon eine teilweiRingeisen-Werkes das BuchKrumbach.
„Aufgrund se Selbständigkeit gegeben
binder-Handwerk erlernt.
Foto: Marc Hettich meiner Lernschwierigkei- – aber eben noch mit viel
ten bin ich dann in eine Hilfestellung.
stationäre Wohngruppe geMarc Hettich
kommen“. Hier habe er ge- Seit neun Jahren lebt Hellernt, den Alltag zu bewälti- mut jetzt im Ambulant
● Krumbach. „Das war für gen: Wie versorge ich mich Betreuten Wohnen. Seimich ein Erfolgserlebnis“, mit Einkäufen? Wie mach ne schmalen Lippen forerinnert sich Helmut Wie- ich meine Wäsche? Die men wieder das für ihn
ser, der hinter seiner Bril- Mitarbeiter haben schnell typische offene Lächeln:
le seine Umgebung stets sein Potential erkannt. „Für „Man wird betreut, wo man
mit einer gewissen Neugier mich war immer ein selb- wohnt“. Natürlich gibt es
im Blick behält. Die Rede ständiges Leben in einer Klienten, die im Alltag Hilist von dem Moment, als eigenen Wohnung das gro- fe benötigen. Dafür steer aus dem sogenannten ße Ziel“, stellt Helmut klar. hen Mitarbeiter des Dominikus-Ringeisen-Werkes
zur Verfügung. Die Anzahl
der
Betreuungsstunden
Unsere Top-Angebote: Messerschleifgerät.
hängt vom Bedarf des Betroffenen ab. „Ich werde
Jetzt 20 Messer schleifen und nur 10 bezahlen!
drei Stunden in der Woche betreut. Manche KlienAQUA NON STOP COMFORT.
ten benötigen Hilfe beim
Das Messerschleifgerät.
Vollautomatisch Messer
schleifen für
beste Futterqualität.

Einkaufen. Das krieg ich in
der Regel selbst hin“, erläutert der Wahl-Krumbacher.
„Aber bei Behördengängen bin ich sehr dankbar
für die Betreuung. Ich glaube, da gäbe es auch Bedarf
bei Menschen ohne Beeinträchtigung“, kommentiert
er, während seine Erklärung in ein ehrliches lautes
Lachen mündet. „Das ist so
eine Art Luxusklischee.“

Traktors aus Plastik- und
Metallteilen gebaut. Der
Bau sei sehr fordernd gewesen. „Das war schon
eine bohrige Fizzelarbeit“.
Ein Hingucker sei das fertige Modell aber schon.

Manchmal
haben wir uns
in die FrontladerSchaufel reingesetzt.

Die Faszination für Traktoren ist eine Spur aus Helmuts Kindheit. „Da war
eine Familie mit Landwirtschaft, die durfte ich
in den Ferien immer besuchen“, berichtet Helmut
mit leuchtenden Augen.
Kurz blitzt der gut versteckte Schalk im Nacken auf, als
er sich grinsend an ein Detail erinnert: „Manchmal
haben wir uns in die Frontlader-Schaufel reingesetzt.“

Schön sei, wenn nach einem frustrierenden Arbeitstag ein Betreuer zum
Reden da ist. „Natürlich
ist praktisch, wenn derjenige handwerklich begabt
ist und beispielsweise kleine Reparaturen im Haus
durchführen kann“. Helmut hat Glück – sein aktueller Betreuer bringt entsprechende Fähigkeiten mit.
Das hilft auch bei einem
von Helmuts zahlreichen
Hobbys: Dem Modellbau.
Gemeinsam haben die beiden in mühevoller Kleinarbeit das Modell eines

Heute sitzt er selbst am
Steuer – nämlich eines
Motorrollers. Den Führerschein hat er im letzten Jahr gemacht. „Es ist
schön, mobil zu sein“. Auch
wenn die Lage seiner Wohnung sehr gut ist. „Ich habe
es nicht weit zu Live am
Marktplatz“, wo er im Sommer gerne auch mal mit
Freunden hingeht. Auch
sonst ist Helmut mit seiner Wohnung sehr zufrieden. „Mein Vermieter ist
mir bei der Miete wirklich
sehr entgegengekommen“,
freut er sich. Als Sozialhilfe-Empfänger dürfe seine
Miete einen bestimmten

Angebot:
Messer
CLAAS QUADRANT.
8377790

30,79 €

23,09
€*
23,09
09 €*

* Alle Preise zzgl. MwSt. Solange der Vorrat reicht. Gültig eine Woche ab Veröffentlichung.

CLAAS Schwaben
Erwin-Bosch-Ring 7 | 86381 Krumbach (Schwaben)
Telefon: 08282 88260-0 | info@claas-wuerttemberg.de

Pflegeappartements als Kapitalanlage
Investition ab 175.000 €
KfW Darlehen ab 0,90%
18.000 € Tilgungszuschuss
Mietrendite 3,5 % - 4 %
Pachtverträge mind. 20 Jahre
ohne Eigenkapital möglich
Kugler Finanzmanagement GmbH
Hauptstraße 62
89349 Burtenbach

Tel.: 08285/928920
Mail: info@kugler-finanz.de
Web: www.kugler-finanz.de
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Grenzbetrag nicht überschreiten. Die Wohnung
teilt er sich mit zwei Katzen
– und diversen Regalen,
in denen sich viele DVDs
aneinanderreihen. Nicht
nur die Wohnsituation hat
sich für den bekennenden
Filmfan prächtig entwickelt – auch beruflich läuft
es gut.

in Krumbach. „Als die Mitarbeiter gehört haben, dass
da jemand aus ner Behinderteneinrichtung kommt,
waren die erstmal verunsichert“, erinnert sich Helmut. Das könne er aber
erstmal
nachvollziehen.
„Schließlich wussten die
Leute ja nicht, was sie da
erwartet“. Als die Kollegen
dann aber gemerkt haben,
dass er seinen Job ordentlich mache, kam bald das
Feedback: „Du gehörst zu
uns“. Das sei für ihn eine
Bestätigung gewesen. „Ich
habe mich als vollwertigen
Mitarbeiter angenommen
gefühlt.“
Neues Umfeld

„Mein Wunsch war immer,
was mit Medien zu machen“, verrät er. Seit letztem
Oktober ist Helmut im Referat Öffentlichkeitsarbeit
beim Dominikus-Ringeisen-Werk tätig. Schon im
Kinderheim haben ihn Radio und Fernsehen fasziniert. Inzwischen stand er
für verschiedene Produk- Die Erfahrungen am austionen selbst häufiger vor gelagerten Arbeitsplatz haben Helmut auf seinem
und hinter der Kamera.

Eine „bohrige Fizzelarbeit“: Zu Helmuts vielen Hobbys zählt
auch der Modellbau.
Foto: Helmut Wieser
Sehr geholfen habe ihm bei
seiner beruflichen Entwicklung die Arbeit in einem
sogenannten ausgelagerten Arbeitsplatz. Nach seiner Ausbildung zum Buchbinder in den Werkstätten
des Dominikus-RingeisenWerkes hat er 2014 den
Sprung gewagt. Bis 2020
war er in einer Druckerei
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Weg sehr geholfen. Neue
Menschen kennenlernen,
erleben, wie es draußen
so zugeht und auch, was
an Leistung erwartet wird:
„Das waren interessante
Erfahrungen, die uns weitergebracht haben“, stellt
er fest. Auch die damaligen Kollegen, die so Berührungsängste gegenüber

Menschen mit Beeinträchtigung ablegen konnten.
„Ich hätte nicht erwartet,
dass das so ein harmonisches Miteinander wird“,
zeigt sich der gelernte
Buchbinder begeistert. Zu
manchen der damaligen
Weggefährten hält er bis
heute Kontakt.
Aber auch die Arbeit im Referat Öffentlichkeitsarbeit
macht ihm Spaß. „Ich lerne
hier jeden Tag dazu“, verkündet er. Die Leidenschaft
für seine neue Aufgabe
tropft aus jedem seiner Sätze, wenn er stolz berichtet,
dass er bald an einem Fotografie-Kurs teilnehmen
dürfe. „Das ist wichtig für
Social Media“. Seine Begeisterungsfähigkeit wirkt
geradezu ansteckend.
Schon als er im Kinderheim aufgewachsen ist, war er von Radio
und Fernsehen fasziniert. Heute steht Helmut selbst hinter der
Ehrenamt
Kamera.
Foto: Michael Müller
Nur manchmal verrät ein
leichtes Stottern, dass er
vielleicht hin und wie- Menschen auf Augenhö- Fußball? Ausländerfeindder etwas langsamer ist he ins Gespräch kommen. lichkeit? Ungarn? „Klärt
als andere. Wer Helmut „Nur weil einer im Roll- mich auf!“
schonmal bei den Diskus- stuhl sitzt, heißt das nicht,
sionsveranstaltungen des dass er nicht mitmachen Einige Gespräche und ReLokal-Forum e.V. erlebt hat, kann. Man muss halt ein- cherchen später hat Helmut
dem ist vielleicht aufgefal- fach überlegen, wie man dann die Zusammenhänlen, dass der Krumbacher das ermöglichen kann.“
ge verstanden. „Manchmal
es immer sehr genau wisist das Nachvollziehen bei
sen möchte und in der Fra- Helmut ist ganz allgemein solchen Themen für mich
gerunde stets einen Wort- ein politischer Mensch, schwer, wenns nicht gleich
beitrag parat hat. Bei dem der auch schon bei De- auf den Punkt gebracht
gemeinnützigen Verein ist monstrationen
dabei wird“, räumt er ein und fügt
er von Anfang an als Grün- war und sich gerne über hinzu: „Ich will das verstedungsmitglied dabei: „Weil das aktuelle Geschehen hen, weil ich den Drang
mir Inklusion sehr wichtig auf dem Laufenden hält. verspüre, auch mitreden zu
ist“, begründet er sein eh- Das ist manchmal für ihn wollen.“
renamtliches Engagement. schwieriger als für andere,
„Das bedeutet für mich, wie er an einem Beispiel Menschen wie Helmut
dass Menschen überall erläutert: „Bei dieser Dis- Wieser mit seiner Empathie
teilhaben können, ohne kussion um die Regenbo- und seinem pragmatischen
ausgegrenzt zu werden“. genfahnen im Fußball war Optimismus Gelegenheit
Besonders gefalle ihm, ich zunächst überfordert.“ zum Mitreden zu geben,
dass bei den Veranstal- Ihm sei nicht klar gewe- kann für die Gesellschaft
tungen des Lokal-Forums sen, worum es dabei ging. nur gut sein.

Wir laen die Sоne für Sie lachen!

actensys.de

Ihr kompetenter Partner für ...
• Beratung & Planung
• Service & Wartung
• Elektrodienstleistung
• Photovoltaik & Speicher
• Intelligente Energie
• Sanierung von PV-Anlagen
• Energie & Bau

actensys GmbH
Zur Schönhalde 10 I 89352 Ellzee
Tel. 0 82 83 - 999 98 - 0
info@actensys.de
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Die etwas andere Anwältin:
Spaß mit Recht

JURA / Krumbacherin betreibt Jura-YouTube-Kanal mit Leidenschaft und Humor.
Diese kleine Erinnerung
bringt recht kompakt auf
den Punkt, was Sarah
wichtig ist. Leuten helfen – das sei ihr Beweggrund gewesen, Anwältin zu werden. „Vielleicht
habe ich als Kind zu viel
Sailor Moon geschaut“,
kommentiert sie in ihrer
sympathischen selbstironischen Art. „Ich wollte
immer für Liebe und Gerechtigkeit kämpfen“. Sie
hält kurz inne und ergänzt:
„Ich habe das Gefühl: Das
mache ich heute.“
Juristin aus Leidenschaft

Ob Anwalts- oder Zauberschulen-Robe: Sarah kämpft für Gerechtigkeit.
Marc Hettich
● Krumbach. „Sie war
sehr aufgelöst und verzweifelt“, erinnert sich die Juristin an eine Mandantin,
deren Vermieter ihre Wohnung gekündigt hatte. „Da
war die Hoffnung, ich würde ihr sagen, dass die Kündigung unwirksam sei und
sie in ihrer Wohnung bleiben könne“, berichtet Sarah
Settele verständnisvoll.
Eine Anwältin kann ihren
Klienten aber nicht immer
das verkünden, was sie hören wollen. „Ich musste ihr
klarmachen, dass die Kündigung wirksam war“. Anschließend habe sie der

verunsicherten Frau die
Situation erklärt und Möglichkeiten aufgezeigt, damit umzugehen: Von der
außergerichtlichen Einigung mit dem Vermieter bis
hin zum Räumungsschutzantrag. „Ich sagte, dass in
Deutschland niemand obdachlos werden muss und
wir im Zweifel einen Antrag beim Ordnungsamt
stellen“.
Die Frau begann daraufhin
zu weinen – Sarah nahm
an, dass sie verständlicherweise aus Trauer und Verzweiflung in Tränen ausbrach. „Tatsächlich hat sie
sich aber gefreut und war
erleichtert“, stellt Sarah fest.

FITNESSGERÄTE
neu und gebraucht

SPORTGERÄTEHANDEL

SGH-MÜLLER

Foto: Fabian Settele

Ihre Mandantin habe den
Schreibtisch umrundet, sie
herzlich gedrückt und ihrer Anwältin einen dicken
Schmatzer auf die Backe
gedrückt. „Ich hab eigentlich damit gerechnet, dass
sie aufgrund der Hiobsbotschaft in der Kanzlei zu-

Ihre Leidenschaft für die
Juristerei ist so groß, dass
sie seit 2018 einen YouTube-Kanal betreibt. Als
„Suspectaria“ gibt sie den
Juristen von morgen Tipps,
wie sie das fordernde Studium gut bewältigen können.
Über welche Hürden stolpert jeder Jurist? Ist das erste oder das zweite Staatsexamen schwerer? Wie finde

„Vielleicht habe ich als Kind
zu viel Sailor Moon geschaut.“
sammenbricht“, resümiert
die Krumbacherin. „Die
Frau hat sich einfach gefreut, dass ihr jemand zur
Seite steht und das Gefühl
gibt, nicht alleine zu sein.“

Lieferung - Montage - Service
300 m² Ausstellungsﬂäche

87757 Kirchheim/Schwaben, Lug ins Land 8, Tel. 0159 02885897
Terminvereinbarung nur zu den Öffnungszeiten. Freitag von 13 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 17 Uhr

ich Anschluss im Studium?
Dabei folgen ihr sowohl
auf YouTube als auch auf
Instagram nicht nur Kolleginnen und Kollegen. Auch
Nicht-Juristen finden Gefallen an den Videos und
Kommentaren. Das mag
an den vielen allgemeinen
Tipps zum Lernen und zur

Tun Sie sich
was Gutes...

Selbstorganisation liegen.
Wichtig ist der 32-Jährigen, ein realistisches Bild
von Studium und Berufsalltag zu zeichnen. „Ich
spreche auch die Schattenseiten an“, unterstreicht sie
ihren Anspruch. Mit rund
22.000 Aufrufen zähle ihr
Video zu den unangenehmen Aspekten des Berufes zu den erfolgreichsten.
Während viele Kollegen
vom Jura-Studium abraten,
ist Sarah wichtig, ein ungeschöntes Bild ihres Berufes
zu zeigen – Klischees greift
sie höchstens auf, um sich
genüsslich darüber lustig
zu machen. „Viele studieren Jura, ohne zu wissen,
was auf sie zukommt. Sie
ziehen das Studium durch,
sind dann aber hinterher
im Beruf todunglücklich“.
Sarah möchte dem juristischen Nachwuchs dabei
helfen, den eigenen Weg zu
finden. „Man kann das bewältigen – auch ohne sich
diesem psychischen Druck
auszusetzen.“
Mit ihrer unprätentiösen
Art und dem augenzwinkernden Humor bringt sie
beste Voraussetzungen mit,
junge Juristen zu erreichen.
Wer ihrem Instagram-Kanal folgt, findet aber auch
als Laie reichlich Gelegenheit zum Schmunzeln.
Etwa, wenn sie einen humorvollen Richter zitiert,
der auf ein vom Gericht
zu spät zugestelltes Dokument so reagiert: „Bedauerlicherweise sind die von

JETZT

JETZT bestellen – im Sommer genießen!

Terrassenüberdachung
mit lichtdurchlässiger und
wetterfester Eindeckung,
wahlweise mit Beschattungen.
Unser weiteres Programm:
Haustürvordächer und Carports
in Aluminium, Stahl oder Holz.
Sommer-/Wintergarten.
Trennwände und Wetterschutz.
Fordern Sie ein Angebot und
Materialmuster an.

Büro/Fertigung · 0 82 22/9 66 94 12
An der Römerstraße 7 · Burgau
Büro Gersthofen · Tel. 08 21/2 99 32 23
Büro Ulm · Tel. 07 31/1 51 87 60
www.ueberdachungen-nagel.de
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der Justiz herangezogenen Billigheimer-Zusteller
des 21. Jahrhunderts oftmals nicht in der Lage, die
Zustellungszeiträume aus
der Postkutschenzeit zu
unterbieten.“
Der Anwalt ist der Böse
Bisweilen geht es im Juristenalltag aber auch weniger witzig zu. „Nach außen
hin bist Du Sprachrohr und
Schild Deines Mandanten“, erklärt die Advokatin.
Auf die Gegenseite wirke
das, als hätte sich die Anwältin mit dem Feind verschworen und sei genauso überzeugt.
„Das ist natürlich nicht immer gegeben
– aber zu meinen
Pflichten gehört es,
für meine Mandantschaft
zu streiten. Gegen die andere Seite hege ich dabei persönlich keinerlei
Groll“. Diese Unterscheidung fehle bei der gegnerischen Partei häufig. „Da
herrscht oft das Gefühl vor,
der Anwalt ist der Böse“.
Ein Eindruck, der dadurch
verstärkt werde, dass vor
Gericht in der Tat mehr der
Anwalt als der Mandant zu
Wort käme. „Dass nun das
Sorgerecht weg ist oder
eine Forderung bezahlt
werden muss, projizieren
die Leute dann eben auf

den Anwalt.“
In einem besonders drastischen Fall hat sich auch
mal die Polizei eingeschaltet. „Die Beamten waren
bewaffnet und in voller
Montur beim Gerichtstermin und haben meine Partei und damit indirekt auch
mich geschützt“, denkt Sarah zurück. Heute kann
sie darüber schmunzeln:
„Als Anwalt überlegt man
manchmal schon genau,
wo man parkt.“
Sarahs
Stammparkplatz
dürfte sich in naher Zukunft ändern. Ihre Follower wissen schon: Die An-

nicht so sehr. Schon nach
ihrem Studium in Regensburg kam sie zurück in die
alte Heimat. „Zuhause ist
es doch am schönsten“,
meint sie lachend. In der
Kammelstadt ist die Juristin im Vorstand des Lokal-Forum e.V. aktiv. Hier
bringt sie sich unter anderem bei den Publikationen
des gemeinnützigen Vereines als Autorin ein. „Ich
habe erkannt, dass man
nicht immer nur Missstände anprangern kann, sondern sich selbst engagieren sollte“, erklärt sie. Das
war auch der Grund, warum sie bei
der letzten
Kommunalwahl auf
der grünen
Liste
als
Stadträtin
kandidierte. Den Einzug
hat sie nur äußerst knapp
verpasst. „Dass ich so gute
Chancen gehabt hätte, war
mir nicht bewusst“, zeigt
sie sich erstaunt. Sie sei
bei keiner Partei Mitglied.
„Wichtig ist mir eine Vielfalt der Meinungen.“
Das ist die Praktikantin

„Die Beamten waren bewaffnet
und in voller Montur.“
wältin hat sich vor rund
einem halben Jahr selbständig gemacht und bezieht eigene Räume in der
Krumbacher
Luitpoldstraße. Sie habe nicht erwartet, dass sie sich so
kurz nach der Gründung
schon so vergrößern könne. Ihre über 4000 Abonnenten müssen sich aber
nicht sorgen: Auch in der
neuen Kanzlei wird Sarah
alias Suspectaria auf der
Videoplattform YouTube
bleiben.
Dass sie auch Krumbach
treu bleibt, überrascht

Damit Ihr Transportgut
sicher, zuverlässig
und pünktlich ankommt!

Mit gerade mal 32 Jahren
und einem jungen Gesicht
hat sich Sarah in ihrer Anfangsphase oft zunutze gemacht, dass sie von gegnerischen Anwälten gerne
unterschätzt wurde. „Klar,
wenn man mich zum ersten Mal sieht, denkt man:

Als Suspectaria informiert Sarah über 4000 Follower über Licht
und Schatten im Jura-Studium.
Foto: Fabian Settele
Das ist die Praktikantin“,
räumt sie grinsend ein. Mit
zunehmender Erfahrung
und diversen Verhandlungen sei sie aber ihren Kollegen inzwischen bekannt.
Den eingebüßten Überraschungsvorteil habe sie
gegen den ihr entgegengebrachten Respekt eingetauscht. Erfahrung und
ein guter Ruf helfen auch
dabei, neue Mandanten zu
finden: „90 Prozent kommen über Weiterempfehlung zu mir“, verrät Sarah.
Apropos neue Mandanten
– das hat sie neulich auf

i

Instagram gepostet: „Immer wenn jemand ,Fragen
kostet nichts’ sagt, fällt
irgendwo ein Anwalt lachend vom Stuhl“. Mit solchen Klischees auf humorvolle Weise aufzuräumen,
hat sich die junge Frau auf
die Fahne geschrieben. Das
Lachen lässt sie sich auch
in ihrem fordernden Berufsalltag nicht nehmen.
Mit ihren witzigen Videos
und dem Wunsch, anderen
in schwierigen Situationen
zu helfen, gibt sie täglich
auch ihren Mitmenschen
einen Grund zum Lachen.

Sarah im Netz: www.instagram.com/suspectaria

Raus aus dem
Rückenschmerz

Der grow chair dehnt die Wirbelsäule durch
sanfte Zugkraft und untestützt die
Bandscheiben bei der Regeneration.
Die Spinalnerven erhalten wieder mehr
Platz.
Verkrampfte Muskelpartien und Blockaden
können sich lösen.

Heinz Kolbe KG • Spedition
Edelstetter Straße 39
86470 Thannhausen
Telefon (08281) 99560, Telefax (08281) 5593
e-mail: karl.thiel@spedition-kolbe.de
www.spedition-kolbe.de

Eingebaute Heizelemente unterstützen
in Verbindung mit Mobilitätsübungen den
Regenerationsprozess.
Den grow chair jetzt bei uns, unseren
Partnern oder bei Ihnen Zuhause testen!
grow concept c/o EEM GmbH
Hausenerstr. 101, 86874 Zisertshofen
Tel. 0171/7313961

www.growconcept.com · hans.rufgrowconcept.de
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Glaube und Beruf vereint:
Drei Jahre in Peru
MISSION / Wie die Burgauerin Henriette Söll für Diospi Suyana in Peru ehrenamtlich als Kinderkrankenschwester arbeitet.
Marc Hettich
Burgau. „Wieso lebe ich
hier mit solchen Privilegien, während Menschen
anderswo dieses Glück
nicht haben?“ Diese Frage
beschäftigt Henriette Söll
aus Burgau schon lange.
Die 24-jährige Kinderkrankenschwester ist viel rumgekommen. Ihre Reisen
haben sie auch in viele ärmere Länder geführt. Die
Antwort, die sie auf ihre
Frage gefunden hat, mag
für einen so jungen Menschen ungewöhnlich erscheinen: „Ich bin zu dem
Schluss gekommen, dass
es alleine Gottes Gnade ist,
warum ich so gesegnet leben darf.“ Diese Gnade
wolle sie nun weitergeben.
„Ich habe etwas gesucht,
wo ich meinen Beruf und
meinen Glauben vereinen
und etwas für die Ärmsten
der Armen tun kann.“
Modernes Spital
Henriette ist fündig geworden: Sie geht für drei Jahre
nach Peru und wird ehrenamtlich für den Verein
Diospi Suyana arbeiten.
Der Name entstammt der
Quechua-Sprache und bedeutet übersetzt: „Wir ver-

Das Hospital Diospi Suyana in Peru.
trauen auf Gott“. Dass der
Verein diesen Anspruch
sehr ernst nimmt, zeigt
sich schon in der Grün-

dungsgeschichte.
Nachdem das Ärzte-Ehepaar
John aus Wiesbaden mit
einigen Gleichgesinnten

ESS Kempﬂe hat sich das Zukunftsthema regenerative
Energie auf die Fahne geschrieben, mit Schwerpunkt
Photovoltaik und Speichersysteme.

Wir suchen im Raum Leipheim…

• Bürofachkräfte (m/w/d)
• Elektrofachkräfte (m/w/d)
Das bieten Wir dir:

Das solltest du mitbringen:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Sichere Branche
Coole Arbeitszeiten
Qualitätsausstattung
Fortbildung jedes Jahr
Ein tolles Team

Spaß an der Arbeit
Freundlichkeit und Einsatz
Gute Ausbildung
Lust gute Arbeit abzuliefern
Lust auf Weiterentwicklung

Jetzt bewerben unter:
www.ess-kempﬂe.de • bewerbung@ess-kempﬂe.de • Tel. 08221 937 10 11

Foto: Diospi Suyana
den Verein 2002 ins Leben
gerufen hat, machten sich
die beiden mit 25.000 Dollar in Banknoten auf nach
Peru. Das Geld reichte, um
ein Grundstück mit einer
Immobilie zu erwerben.
Danach waren die Mittel
aufgebraucht. „Als Christen haben wir auf Gott vertraut“. Dieses Vertrauen hat
sich ausgezahlt. Auf dem
Grundstück steht heute ein
modernes Spital sowie eine Dental- und Augenklinik. Im Lauf der Jahre kamen ein Kinderclub, ein
Medienzentrum und eine
Schule hinzu. In ihrer Jugendzeit vereinte das Ehepaar Dr. Klaus-Dieter John
und Dr. Martina John die
gemeinsame Vision, als
Mediziner Menschen in
der Dritten Welt zu helfen.
Während einer Studienreise lernten die beiden die
Situation der Quechua-Indianer kennen. Die Nach-

fahren der Inkas leben in
ihrer Heimat zum Großteil
in bitterer Armut, gezeichnet von Krankheit, Hoffnungslosigkeit und Alkoholsucht. „Viele Jahre sind
inzwischen vergangen. Wir
sehen, dass der Glaube total wichtig ist“, resümiert
Dr. John. Zum einen als
Motivationshilfe. Immer
wieder gibt es Hiobsbotschaften, beispielsweise in
Form überzogener Forderungen korrupter Bürokraten. Auch die schwierige
politische Lage bereite
dem Arzt und seinen Mitstreitern Sorge. Der Glaube
helfe gegen die Angst. „Der
Glaube kann das Loch in
der Seele füllen. Das kann
das Smartphone oder der
Porsche vor der Tür nicht.“
Überzeugungsarbeit
Diospi Suyana arbeitet
weltweit mit Christen aus
verschiedenen Gemeinden
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und Konfessionen zusam- Spende einwerben. Natürmen. „Wir hängen uns lich gibt es auch am Standaber kein Mäntelchen um“, ort in Peru viel zu tun.
erklärt der Chirurg.
Rund 180 einheimische
Ob er vor einem Rotary Beschäftigte arbeiten im
Club spreche, vor Leuten, Spital. Zu den etwa 40 Mitdie nie in die Kirche
arbeitern aus dem Ausgehen oder vor
land
gehört
einer katholinun
auch
schen oder
Henriette Söll.
evangeli„Ich
gehe
Als Christen
schen Geerstmal für
haben wir auf
meinde – es
drei, vier MoGott vertraut
sei immer
nate auf eine
die gleiche
SprachschuGeschichte.
le“, erläutert
Henriette Söll
Diese Gedie Kinderschichte erkrankenzählt der Christ unerschwester. Sie arbeite
müdlich seit den Grün- zwar an einem Krankendungstagen des Vereines. haus mit westlichem StanAuf diese Weise gelingt es dard, die Tätigkeit in eiihm immer wieder, Men- nem interkulturellen Team
schen zur Unterstützung in einer anderen Kultur sei
seines Projektes zu moti- aber schon etwas anderes.
vieren.
Vorbereitet wird sie von eiBeispielsweise bewegte er ner Missionsgesellschaft,
300 muslimische Schüler die auch für die Abwickim Ruhrgebiet zu einer lung ihrer Spenden verantSpendensammlung. Einen wortlich ist. Von Diospi
Computertomographen
Suyana erhält die gläubige
konnte er von einem gro- Christin nämlich – wie die
ßen Unternehmen als anderen
ausländischen
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Henriette Söll und Dr. Klaus-Dieter John bei einem Vortrag in der Burgauer Kirche. Die Kinderkrankenschwester arbeitet drei Jahre ehrenamtlich in Peru.
Foto: Marc Hettich
Helfer – keine Bezahlung.
Wie wird es für Henriette
nach den drei Jahren in Peru weitergehen? Auch in

dieser Frage reagiert sie gelassen: „Das mache ich davon abhängig, wo Gott
mich haben will.“

i www.diospi-suyana.de
Facebook: Diospi Suyana

Aufgefrorene Fliesen? Die Lösung!

Steinteppich

Balkone – Terrassen – Treppen

Sichern Sie sich Ihren
Ausführungstermin
zum Sonderfestpreis.

100% frostsicher
rutschhemmend
UV-beständig
auch auf vorhandenen Platten wie z.B.
Waschbeton – Naturstein – Betonpﬂaster
– Fliesen usw. verlegbar
keine Abbruch- und Entsorgungskosten
AHC Baukoordination
Mühlbachstr. 31
86356 Neusäss

Tel.: 0821-408 747 14
Henry.christ14@yahoo.com
www.christ-bautenschutz.de
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Werke, die aufrütteln

SOZIALES / Künstler Tomé T. Etzensperger engagiert sich für die Rechte von Kindern.

Ramona Nahirni-Vogg

Etzensperger: Auf meiner
über ein Jahr dauernden
Reise durch Asien 1984 ist
mir Kinderarbeit immer
wieder begegnet, vor allem
in Ländern wie Indien oder
Bangladesch.

● Schwaben. Während wir
unserer kreativen Arbeit
nachgehen, umgeben von
digitalen Medien in einem
wohlklimatisierten Raum,
frage ich mich, was hinter all unseren Gütern und
Konsum steckt.
In „Hereinspaziert“ wollen
wir von fröhlichen Themen
aus unserer Region berichten. Und doch blicken wir
kritisch über den Tellerrand hinaus.
Denn der Internationale
Tag gegen Kinderarbeit, der
von der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) im
Jahre 2002 ins Leben gerufen wurde, machte uns
kürzlich auf die Missstände
in Afrika, dem Pazifikraum
und Asien aufmerksam
und brachte durch seine
Öffentlichkeitsarbeit auch
mich zum Nachdenken.
Gerade als Mutter schockieren die Ergebnisse des
ILO-Berichts.
Aufmerksamkeit
In unserer Aktion „Wir
machen Kunst sichtbar“
kam ich mit dem Künstler
Tomé T. Etzensperger ins
Gespräch.
Er beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema Kinderrechte und will mit seinen
eindrucksvollen
Werken
Aufmerksamkeit für sein
Herzensthema schaffen.

Die Werke entstanden nach Fotograﬁen von Thomas Tham
Joo Kit
Zeichnungen: Tomé T.Etzensperger
Zahlen und Fakten
StaZ: Herr Etzensperger,
danke für Ihre berührenden Motive. Welche Zahlen
werden zum Thema Kinderarbeit geschätzt?
Etzensperger: Weltweit ist
die Zahl der Kinder in Kinderarbeit auf 160 Millionen
gestiegen – das ist eine Zunahme um 8,4 Millionen
Kinder in den letzten vier
Jahren. Millionen weitere
Mädchen und Jungen sind
durch die Auswirkungen
der
Covid-19-Pandemie
gefährdet, so ein neuer Bericht der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO)
und des Kinderhilfswerks
der Vereinten Nationen
UNICEF.1
StaZ: In welchen Bereichen findet Kinderarbeit
statt und was sind die
Ursachen?
Etzensperger: 70 Prozent
der Mädchen und Jungen

in Kinderarbeit arbeiten
im Agrarsektor (112,7 Millionen), gefolgt von 20 Prozent im Dienstleistungssektor (31,4 Millionen) und
zehn Prozent in der Industrie (16,5 Millionen).1
Hauptursache ist die Armut der Eltern, die auf die
Unterstützung durch ihre
eigenen Kinder angewiesen sind. Dies führt aber
zu einem erhöhten Angebot an billigen Arbeitskräften und damit zu niedrigen
Löhnen, ist also im Umkehrschluss damit mit eine
Ursache für die Elternarmut – ein Teufelskreis also.
In den westlichen Ländern
haben wir durch den Kauf
von Fair-Trade-Produkten
jedoch die Macht, die Situation in den ärmeren Ländern zu verbessern.

Ich habe in dieser Zeit wöchentlich ganzseitige Reiseberichte über diese Länder für eine Schweizer
Tageszeitung geschrieben
und gezeichnet und viele interessante Menschen
kennengelernt. Am beeindruckendsten war die
Begegnung und das Gespräch mit Mutter Teresa in
Kalkutta.
In den letzten Jahren habe
ich immer wieder Ausstel-

Kinderarbeit basieren vor
allem auf Fotografien meines Freundes Thomas
Tham Joo Kit aus Singapur. Thomas Tham (1968 in
Kambodscha geboren) floh
mit 11 Jahren aus einem
Camp der Roten Khmer in
Kambodscha. Hier musste er mit ansehen, wie sein
Freund wegen des Diebstahls eines Eies nackt an
ein Kreuz gebunden und
zu Tode gepeitscht wurde.
Dieses Ans-Kreuz-Binden
und Auspeitschen war in
diesen Camps eine gängige
Methode der Bestrafung.
Ein Foto von diesem Jungen habe ich für Thomas
für eine Reportage über
die Gräueltaten der Roten Khmer an Kindern ge-

Aufklärung ist der erste
Schritt zur Lösung
lungen zum Thema Kinderrechte gemacht, zuletzt
eine
Rote-Hand-Aktion
und Ausstellung gegen Gewalt an Kindern und auch
zum Internationalen Tag
gegen Kinderarbeit.

zeichnet. Er hat das Foto,
das 1979 im „Times Magazine“ erschien, später entdeckt und mich gebeten, es
für diese Fernseh-Reportage zu zeichnen. Der kleine
Junge im Hintergrund ist er
selbst, kurz bevor er nach
Malaysia fliehen konnte.
Heute arbeitet er beruflich
für ältere Menschen und
engagiert sich für Kinder.

Ich habe damit vor allem
auch an meiner Schule (Eichenwaldschule Neusäß)
StaZ: Das ist eine erschre- immer wieder versucht, die
ckende Entwicklung. Wie Kinder für diese Themen
Thams
Fotowurden Sie auf das Thema zu sensibilisieren.Meine Thomas
aufmerksam?
Zeichnungen zum Thema grafien von Kindern auf
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beinahe schon eine apokalyptisch anmutende Stimmung. Diese Kinder müssen im dichten Kohlestaub
der Fabrik hart arbeiten,
um Holzkohle für die Haushalte herzustellen, zur Unterstützung ihrer Familien
und um sich die nächste
Er schrieb mir erst letz- Mahlzeit zu sichern.
te Woche, dass seine Bilder von Regierungen nicht StaZ: Welches Erlebnis auf
gern gesehen werden und Ihrer Reise hat Sie besonein Ministerium sogar ab- ders geprägt?
geleugnet hat, dass in ih- Etzensperger: In Indien
rem Land Kinderarbeit habe ich einen am Hals anüberhaupt existiert. Die- geleinten Jungen gesehen,
ses
„Nicht-sehen-wol- der, ihm von Zuschauern
len der Realität“, dieses zugeworfene Münzen, mit
„Die-Augen-verschließen“ seinen Füßen in ein Schälvor der Wahrheit habe ich chen warf, als besondeselbst zur Genüge auch in re Belustigung derselben.
Deutschland erfahren, wo Man sagte mir, dass diesem
Bilder von mir abgehängt Jungen von seinen eigenen
wurden, zerstört oder ge- Eltern die Arme abgetrennt
stohlen, wo ich über das In- wurden, um so mehr Geld
ternet mit dem Tod bedroht erbetteln zu können.
wurde, weil ich mich für die Ich war auch auf den MüllJungen in der Debatte ge- halden von Manila, wo die
gen die Knabenbeschnei- Menschen auf und vom
dung engagiert hatte.
Müll leben.
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Müllhalden, in Kohlegruben, in den Slums, aber
auch die lachenden Kinder überall auf der Welt
sind die beeindruckendsten Bilddokumente, die ich
kenne und ich bin stolz,
sein Freund sein zu dürfen.

StaZ: Welche Motive zeichnen Sie?
Etzensperger: Ich habe vor
allem die Kohlekinder von
Ulingan, Tondo in Manila auf den Philippinen gezeichnet, die Thomas Tham
so oft porträtiert hat. Seine
Bilder dieser arbeitenden
Kinder zeigen manchmal

StaZ: Welche sind Ihre persönlichen nächsten Ziele?
Etzensperger: Weitere 40
Zeichnungen über Kinderarbeit sind momentan in
Arbeit. Ich habe vor, ein
kleines Büchlein daraus
zu machen, vielleicht zusammen mit UNICEF, mit
denen ich schon mehrfach

Aktionen gegen Gewalt an
Kindern und gegen den
Einsatz von Kindersoldaten
organisiert habe.
StaZ: Welche Pläne gibt es,
ausbeuterische Kinderarbeit einzudämmen?
Etzensperger: UNICEF berichtet, dass in erster Linie
die jeweiligen Regierungen
in der Pflicht sind. Dabei
brauchen sie Unterstützung
durch Bildungsinstitutionen, Gewerkschaften, Massenmedien, Hilfsorganisationen, Spenderinnen und
Spender, und nicht zuletzt
müssen auch Unternehmen
ihren Teil dazu beitragen.

Der beste Schutz vor Kinderarbeit sind Investitionen in alle Lebensbereiche
eines Kindes, insbesondere
in Bildung und den Zugang
zu kostenfreien, kinderfreundlichen Schulen mit
guter Unterrichtsqualität
sowie in die soziale Sicherheit von Kindern und ihren
Familien.1
StaZ: Wie können Verbraucher erkennen, welche Unternehmen auf Kinderarbeit verzichten?
Etzensperger: Es gibt eine
Reihe an Siegeln, die teilweise staatlich anerkannt
sind. Im Rahmen des

Internationalen Jahres zur
Beendigung von Kinderarbeit appellieren ILO und
UNICEF zusammen mit
den
Unterstützer*innen
der globalen Partnerschaft
Alliance 8.7 und haben
dazu einige Forderungen
formuliert.2
StaZ: Lieber Herr Etzensperger, wir danken für
Ihre
beeindruckenden
Worte und Zeichnungen
und wünschen uns, dass
wir damit viele Leserinnen
und Leser für dieses Thema
sensibilisieren können.
Quellen: 1) www.unicef.de 2) www.ilo.org

Schülerinnen zwischen 14 und 16 Jahren
über Kinderarbeit
Sophie H.
Vor allem Jugendliche kaufen ohne nachzudenken.
Eigentlich fühlt man sich
dabei total schlecht, weil
man weiß, wie sehr Kinder
dafür leiden müssen. Trotzdem macht man es immer wieder. Ich versuche in
Deutschland produzierte
Ware zu kaufen. Dann gebe
ich einmal mehr Geld aus,
aber habe kein schlechtes
Gewissen.

Emmy Sch.
Wenn ich meine eigene Kleidung anschaue, werde ich
wütend und bin enttäuscht
von mir selbst. Deshalb sollte sich jeder überlegen, was
unser Luxusleben für Menschen auf der anderen Seite
der Welt bedeutet.

sind, während es uns so gut
geht. Die Kennzeichnung
von Kleidung, die nicht
durch Kinderarbeit hergestellt wurde, halte ich für
sehr sinnvoll.

Selda T.
Es steckt so viel Leid hinter
eurer Kleidung. Setzt einen
Melisa
Punkt und schaut nach
Ich finde, dieses Thema soll- Kleidung aus fairen Shops
te häufiger in den Medien oder Secondhand-Läden.
angesprochen werden. Damit die Menschen versteDorothea K.
Luana R.
hen, dass so etwas gegen die Die Bilder regen zum UmIch denke, so genau weiß Menschenwürde ist und sie denken an. Jeder Einzelne
man nie, woher die Ware ihren Konsum verändern.
kann helfen!
kommt. Liegt darin nicht
Julia B.
schon das Problem? Mit geSophia S.
nauer Kontrolle und geziel- Es ist schrecklich, dass Kin- Produkte, die von Kindern
ter Hilfe könnte man die Welt der solch unmenschlichen hergestellt wurden, sollten
ein bisschen verbessern.
Bedingungen
ausgesetzt gekennzeichnet werden.
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Upcycling Zeitungspapier
LESERTIPP / Das zweite Leben der StaZ

Leserin
Heidi Schneider
aus Königsbrunn:
Normalerweise upcycle ich alte
Jeanshosen, Hemden, Puppenkleidung
und Hemden zu Taschen. Jetzt habe ich
auch aus der StaZ eine tolle,
große Tasche gebastelt und hatte
eine Riesenfreude dabei.
Die bekommt das StaZ-Team
von mir als Geschenk.

Familie Steiger:
Wir falten immer zwei Blätter der StaZ
zu kleinen Tüten. Diese verwenden wir
für unseren Bioabfall oder anstelle von
Mülltüten für den Kosmetikeimer.
Außerdem eignen sich die Tüten
super zum Absammeln
von Katzenstreu.

i
Fenster putzen, Grill
putzen, Katzenklo, Biomüll, Füllmaterial Paket, Schuhe weiten,
Pappmaschee, Ofenanzünder, Karotten länger
haltbar machen, Glasscherben aufputzen...
Das Reinigen der Kaminscheibe ist keine
Zauberei. Alles was benötigt wird, haben die
meisten zu Hause:
• Zeitungspapier
anfeuchten:
Zeitungspapier zerknüllen und
mit etwas Wasser anfeuchten.
• In Asche tunken: Das
Papier wird in die kalte
Asche im Brennraum
getunkt. Am besten
eignet sich die sehr
feine graue Asche.
• Scheibe abreiben: Mit
dem in Asche getunkten Papier die Scheibe
abreiben. So lässt sich
grober Schmutz auf
Kaminscheiben problemlos entfernen.
• Nachwischen:
abschließend die Scheibe mit einem feuchten
Tuch und frischem
Wasser nachwischen
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Leserin Silvia Knauer
aus Donauwörth:
Hier eine kreative Geschenkideen zur umweltbewussten Weiterverwertung von Zeitungen. Mit
ein bisschen kreativem Geschick und spielender
Fantasie lassen sich mit Zeitungen Geschenke für
die Liebsten wunderbar verpacken. Zumal macht
es enorm viel Spaß, mit diesem Verfahren
zu arbeiten!
Mein Tipp: Probiert es aus, tauscht
herkömmliches Geschenkpapier aus und
greift zu den Zeitungen!

Leserin Christiane Gallo
aus Aystetten:
Seit einiger Zeit fertige ich
aus alten Zeitungen Schalen und
Schüsselchen. Das hat mir eine
Freundin beigebracht, die richtige
Kunstwerke fertigt.

Leserin
Martha Blumenreiter
aus Asbach-Bäumenheim:
Hallo StaZ,
meine Mülleimer lege ich immer
mit Zeitungspapier aus.
So bleibt der Eimer trocken
und fast geruchfrei.


 
 

Tel. 08333/9202-0
87727 Babenhausen

Kopfschmerzen  Migräne
Knieschmerzen  Rückenschmerzen
Hüftgelenkschmerzen  Verspannungen...?

rothdach@t-online.de

Wir
bauen Ihr

Traumhaus!

Zahlreiche
Patienten-Rückmeldungen auf
www.heilpraxis-aigner.de

Termin anfragen unter
Telefon 07309 - 928 58 30
nft!
...baut für Ihre Zuku 100 Jahren
...seit über

Praxis für alternative Schmerztherapie
www.rothdach-bau.de

Heilpraxis Michael Aigner  Köhlerstraße 28
89264 Weißenhorn  www.heilpraxis-aigner.de
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Tierischer Slalom zum Nachmachen
TIERE / Gemeinsames Training verbindet und ist gut für Körper und Kopf.

„

Hallo Kinder,
ich bin Spike und ein
echter Star. Ich lebe im
Circus Madagascar und
bereite den Zuschauern
viel Freude mit
meinen Tricks.

„

● Dillingen. In den letzten
Monaten konnte „der beste
Freund“ des Menschen so
richtig zeigen, warum er
diesen Titel verdient hat:
Hunde sind treue Begleiter,
gut für die Seele und halten
ihre Besitzer in Bewegung.

Hund enger zusammen
und ist das perfekte Gehirnjogging für unsere felligen Freunde. Daher haben
wir uns von zwei Profis einen Trick zeigen lassen, der
nicht nur die Kommunikation stärkt, sondern den
Hund auch in Bewegung
hält. Wolfgang Frank und
Spike vom Circus Madagascar zeigen uns einen
gemeinsamen Slalomlauf.

In einer guten HundMensch-Beziehung ist die
Kommunikation das A und
O. Motivierende Worte und
Streicheleinheiten wecken
Das Training beginnt
den Eifer in den Vierbeinern und sie wollen für ihre „Lob, Lob, Lob“, Wolfgang
Belohnung gerne etwas Frank legt Wert auf einen
leisten.
respektvollen Umgang mit
Tieren und arbeitet mit poVon den Proﬁs lernen
sitiver Verstärkung.
Das Erlernen von Tricks Spike macht begeistert
schweißt Mensch und mit und startet auf Kom-

mando mit einem Sprung
zwischen Franks Beinen.
Wolfgang Frank setzt den
rechten Fuß mit einem großen Schritt vor und lockt
Spike im Kreis von innen
nach außen um das aktive Bein. Diese Bewegung
wird bei jedem Schritt beibehalten. Wenn der Hund
zögert, darf man ihn mit
Leckerlis locken oder sanft
in Position bringen. Mit der
Zeit versteht der Hund die
Bewegung und die Schritte
können schneller werden.

ße und kleine Besucher.
Wer tiergerechte Leckereien dabeihat, wird von
dem Esel besonders
lautstark begrüßt. Die
beiden Kamel-Hengste freuen sich ebenso
wie die Shetland-Ponys über Besuch. Zur
Familie gehören auch
Riesenhasen, Alpakas,
Zwerghasen und Hunde.
(rnv/pr)

Es gibt immer einen Weg
Bereits seit der neunten
Generation betreibt die Familie von Wolfgang Frank
erfolgreich ihre Zirkusmanegen. Während der
Pandemie fand die Familie
mit ihren Tieren vorübergehend eine Heimat in Dillingen.
Zirkus ist Unterhaltung,
ist Kreativität. Daher liegt
es für „Madagascar“ nahe,
nicht einfach auf bessere
Zeiten zu warten, sondern
den Menschen weiterhin
Freude zu bereiten: Sie
öffnen ihren Streichelzoo
beim Golf Club Dillingen,
auf der Nusser Alm für gro-

Zirkus vor der Haustüre
Spontan den Alltag sein lassen und sich von der Zirkuswelt in
den Bann ziehen lassen. Das ist leichter, als Sie denken. Der Zirkus Madagascar macht gerne in Ihrer Gemeinde Station. Dafür
eignen sich städtische Flächen aber auch größere Wiesen von
Privatleuten. Melden Sie sich bei Interesse gerne bei Wolfgang
Frank unter Telefon 0163 90 97 619.

WIR MACHEN

KUNST

QUALITÄT AUS TRADITION!

» Holzfenster und
Holz/Alu-Fenster
» Kunststofffenster
» Schwingfenster

»
»
»
»

Bogenfenster
Hebeschiebetüren
Aluhaustüren
Aluschalen-Fertigung

Hermann-Blösch GmbH
An der Alten Ziegelei 15 | 89269 Vöhringen | Tel.: 0 73 06 - 3 00 80 - 0

www.hermann-bloesch.de

SICHTBAR

Im Rahmen unserer Aktion erhielten wir auch das
Werk von Maria, 8 Jahre
aus Wertingen. Wir freuen uns, dass die Aktion
auch Nachwuchstalente
anspricht und vermitteln
ihr Werk gerne weiter. Bei
Interesse schreiben Sie an
pr@staz.de
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Hunde-Leckerli
selbstgemacht

Emmas Resümee zum Training

Liebe geht durch den Magen und bei Selbstgemachtem zählt dieses Motto
doppelt. Mit unserem einfachen Rezept bereiten Sie
Ihrem Vierbeiner sicher
eine Freude:

Mir hat der Slalom richtig Spaß
gemacht. Ich hatte Frauchens ganze
Aufmerksamkeit und es tat gut, mich bewusst
zu biegen und zu dehnen. Dabei war ich
hoch konzentriert, um mein Frauchen nicht
umzuwerfen. Zum Schluss gab es sogar
Leckerlis für mich. Ich drehe gleich noch
eine Runde.

1 EL Kichererbsenmehl
1 EL Sonnenblumenöl
150 gr Apfelmus ungesüßt
Kneten Sie aus den Zutaten
einen geschmeidigen Teig.
Dieser wird ausgerollt und
zu Plätzchen ausgestochen.

Emma und Ramona Nahirni-Vogg
Leitung Marketing I Content I PR StaZ

Zutaten:
100 gr kleine Haferflocken Nun im Backofen ca. 25
250 gr Weizenvollkornmehl Minuten bei 180 °C backen.

Fotos: Ramona Nahirni-Vogg

Endlich Hilfe bei Hundedurchfall

ANZEIGE

Durchfallpräparat aus der Apotheke:
Forscher setzen auf probiotische Mikrokulturen

Welcher
Hundehalter
kennt es nicht: Hundedurchfall? Durchfall ist
eine
der
häuϐigsten
Erkrankungen von Hunden. Für das Tier ist dies
oft mit Schmerzen und
Appetitlosigkeit
verbunden. Auch für den
Tierhalter, der „die Sache“
wieder
saubermachen
muss, ist Hundedurchfall
eine Qual. Sofort-Hilfe
gibt es jetzt aus der Apotheke: Felipren akut, ein
natürliches Produkt, das
speziell für Hunde entwickelt wurde, hilft bei Hund
dünnϐlüssigen
Durchfall.
Kot aus und verliert so
große Mengen an FlüsHundedurchfall kann sigkeit.
Dadurch wird der
viele Ursachen haben Elektrolythaushalt, das
vieler
Ein kleiner Infekt oder Zusammenspiel
der Hund hat am Wegrand wichtiger Mineralstoffe
das Falsche gefressen – all im Körper, empϐinddas kann akuten Durch- lich gestört. Außerdem
fall auslösen. Mehrmals gerät die Darmϐlora,
am Tag scheidet der ein komplexes System

Forscher setzen auf
Selbstheilungskräfte
der Natur statt auf
Chemie

unzähliger gutartiger Mikroorganismen im Darm,
vollkommen aus dem
Gleichgewicht.
Viele
Hundehalter wissen jetzt
nicht, was sie tun können.
Doch es gibt natürliche
Hilfe aus der Apotheke:
Felipren akut

Ein Expertenteam aus
Tierärzten und Biologen
hat daran geforscht, speziell für Hunde ein Mittel
zu entwickeln, das bei
Durchfall helfen kann. Das
Ergebnis: Felipren akut,
ein einzigartiges Präparat
hilft mit 3-fach-Effekt:
Besondere probitoische
Mikrokulturen
tragen
zur Stabilisierung der
Darmϐlora
bei.
Eine
speziell auf Hunde abgestimmte
Kombination
aus verschiedenen Mineralstoffen
unterstützt
den
geschwächten
Elektrolythaushalt und
präbiotische Ballaststoffe
dienen wichtigen Darmkulturen als Nährmedium.

So wirkt Felipren akut,
anders als chemische
Mittel, rein natürlich. Es
unterstützt den Hund
auf sanfte Weise, den
Durchfall mit den „körpereigenen Waffen“ zu
bekämpfen.
Und das Beste: Nebenwirkungen sind nicht
bekannt.

Unser Tipp

Fragen Sie in Ihrer
Apotheke nach
Felipren akut
(PZN 14420220).

Ist das Produkt nicht
vorrätig, kann es innerhalb weniger Stunden
ohne Aufpreis
bestellt werden.
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Mein Leben mit Parkinson
LESERMELDUNG / 2018 erhielt Berthold Knaus im Alter von 41 Jahren die Schock-Diagnose Parkinson. In seinem Leserbrief
schrieb er uns, wie er mit dieser Krankheit umgeht und wie sein Leben trotzdem lebenswert bleibt.
Berthold Knaus
Wallerstein. Mein Name
ist Berthold Knaus, ich bin
am 31. Oktober 1966 in Aalen geboren und in Bopfingen aufgewachsen. Seit
2008 bin ich an Parkinson
erkrankt. Durch das Fortschreiten der Krankheit
bin ich mittlerweile großteils auf den Rollstuhl angewiesen. Auch meine Arbeit musste ich aufgeben
und beziehe nun eine Berufsunfähigkeits-Rente.
Meine Hobbys musste ich
zum großen Teil aufgeben.
Einige kann ich in etwas
anderer Form weiter ausüben. Das Wichtigste aber
ist, nur die Hobbys und

Das Wandern musste Berthold
Knaus leider aufgeben, aber
das Radfahren geht noch mit
Einschränkungen. Fotos: Privat

nicht sich selbst aufzugeben. Das Leben geht trotz
der Krankheit weiter und
ist und bleibt lebenswert,
allen Veränderungen zum
Trotz.

den Lebensmut bewahrt.
Den Unmut der Menschen
handle ich mir meist mit
meiner
ehrenamtlichen
Tätigkeit als Zweiter Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Wallerstein ein, zum
Ziele setzen
einen da ich fast jeder öfTrotz meiner Handicaps fentlichen Sitzung des
bin ich aktiv geblieben und Marktgemeinderates
als
lebe mein Leben. Ich bin Zuhörer beiwohne und da-

„Es ist wichtig nur die Hobbys und
nicht sich selbst aufzugeben.“
überzeugt, dass ich es diesem Umstand verdanke,
von Depressionen verschont geblieben zu sein.
Natürlich habe ich mit
meinem Schicksal gehadert und gedacht „warum
gerade
ich?“
Meine
Hobbys und andere Aktivitäten ließen mir aber gar
keine Zeit zum lange Trübsal blasen und Verzweifeln.
Als Sprecher des DRK-Parkinson-Treff in Bopfingen
ist es mein Ziel, anderen
Betroffenen Mut zu machen und ihnen ein Vorbild zu sein im Hinblick
darauf, wie man sich trotz
der schweren Krankheit

bei gerne auch mein Feedback gebe oder eigene Anträge eingebracht habe. Ich
schreibe auch gerne Leserbriefe, um eine Diskussion
zu einem mir wichtigen
Thema anzustoßen.
Gerne lasse ich auch meine Liebe zum Camping
und Schlauchboot-Fahren
in das Ferienprogramm
der Gemeinde Wallerstein
und bei der Jugendarbeit
der Kolpingfamilie Bopfingen, deren Jugendbeauftragter ich seit dem Jahre
2000 bin, einfließen. Leider
konnten diese Aktivitäten
auch dieses Jahr pandemiebedingt nicht durchge-
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führt werden. Die Anerkennung, die ich für
meine ehrenamtlichen Tätigkeiten,
beispielsweise
auch
im
Sportheim
des SCW,
erfahre, wirken
sich
auch nicht
ganz uneigennützig auf
meine
Stimmung und damit
meine Gesundheit
aus.
Weitere Hobbys

Während der Corona-Pandemie ist mein altes Jugend-Hobby, für das ich
während meiner Arbeitszeit
keine Zeit hatte, der CBFunk (lizenzfrei), wieder
voll aufgeblüht. Und CBFunk liegt aktuell voll im
Trend. Unter dem Motto
„Abstand halten und unterhalten“, treffen sich hier im
Donau-Ries auf Kanal18 FM
und immer sonntags ab 10
Uhr auf dem Kanal 8 USB
interessierte Funker.
Außerdem bin ich gerne
draußen, am liebsten im
Wald oder am See. Das

Heute ist Berthold Knaus auf
den Rollstuhl angewiesen.
Trotzdem hält er an seinen
Hobbys fest so gut es geht.

Wandern in den Bergen
und das Motorradfahren
musste ich leider aufgeben.
Das erstere krankheitsbedingt, das Offroad-Fahren
fiel wie das Reisen dem verringerten Einkommen zum
Opfer.
Trotz meiner körperlichen
Einschränkungen sind mir
das Radfahren und das Musizieren geblieben. Wenn
auch in etwas veränderter
Form.

...alle
Praktiken
aus einer
Hand!
Suchen Sie wieder Freude, Zuversicht,
Vertrauen und Leichtigkeit in Ihrem Leben?
Wollen Sie Ängste, Sorgen, Traumen... hinter sich lassen?
Möchten Sie generell für sich etwas zum Positiven
verändern? Ist Eigenverantwortung für Sie, ihren Körper,
Geist und Seele immer mehr ein Thema das im Vordergrund steht?
Qi Gong, meine therapeutischen Möglichkeiten sowie
Energiearbeit bieten Ihnen Möglichkeiten dies zu erreichen.
Auszug Anwendungsgebiete:
Ängste, Phobien, Burnout, Stress, Zwänge, innere Unruhe,
Psychosomatische und psychovegetative Themen.
Schmerzsyndrome, Anpassungsstörungen, traumatische
Erlebnisse, Allergien, Süchte, Verhaltensstörungen
Auszug Energiearbeit - Hypnose:
Rückführungen, Lösen von Blockaden jeglicher Art aus
diesem oder früheren Leben, mediale Arbeit
Auszug Qi Gong Unterricht:
Wirbelsäulen Qi Gong, 8 Brokate, Transformation Muskeln,
Sehnen und Bänder, bewegtes Qi Gong,
Stilles Qi Gong, Meditationen
Positive Auswirkungen des Qi Gong:
Kräftigung, Stärkung des Bewegungsapparates, Wirbelsäule
öffnen und entlasten. Stärkung von Muskeln, Sehnen, Bänder
und Gelenke. Atemregulierung, Geist und Seele werden
beruhigt, Stressbewältigung und Mentaltraining
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Kultur und Geschichte im Jubiläumsjahr
KULTUR / Goldener Saal, Kneipp, Universität, Akademie für Lehrerfortbildung

● Dillingen. 2021 ist ein
besonderes Jahr für Dillingen. Denn gleich zwei große, runde Jubiläen werden
heuer in der Donaustadt
begangen. Jahrestage, die
beide mit einem besonderen Wahrzeichen der Stadt
in Verbindung stehen – der
früheren Dillinger Universität. Nach ihrem Wegzug nach Augsburg kam
vor nunmehr 50 Jahren die

Sebastian Kneipp studiert.
An seinen 200. Geburtstag
erinnert die Stadt Dillingen
daher in diesem Jahr mit
verschiedenen Aktionen
und einer Jubiläumswoche
im Herbst. Der Sohn einer
Webersfamilie kam 1844
mit dem Wunsch, Priester
zu werden, in die Stadt und
Bereits im 19. Jahrhundert begann sein Theologiestuhatte in diesem altehr- dium. Er litt schwer an seiwürdigen Gebäude Pfarrer ner Lungenkrankheit, die er
durch Bäder in der Donau
auskurierte. So wurde auch
der Grundstein für seine
5-Säulen-Therapie gelegt,
die den „Wasserdoktor“
weltbekannt machte.

Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in die historischen
Räumlichkeiten. Heute ist
die ALP bayernweit für ihre
Fortbildungen
bekannt
und eine der größten Bildungseinrichtungen des
Freistaats.

Museum
KulturLand Ries
Maihingen

Das Dillinger Lyzeum, an
dem Kneipp studierte, war
einst die ehemalige Universität der Jesuiten. Hinter den Fassaden verbirgt
sich noch heute ein wahres
Schmuckstück. Durch das
schmiedeeiserne
Gittertor hindurch erhebt sich
der Treppenaufgang zum
Goldenen Saal, dem ehemaligen Gebets- und Versammlungsraum für die
Kongregation der Jesuiten
und Aula der Universität.
Der im Rokokostil erbaute
Saal mit den überwiegend
in Gold gehaltenen Stuckelementen und dem riesi-

Der Goldene Saal
in Dillingen überwältigt mit seinem
Deckengemälde.
Fotos und Text:
Jan Koenen / Stadt
Dillingen
gen Deckengemälde
ist überwältigend. Das
ausgedehnte Fresko von
Johann Anwander zeigt
die Gebäude der Universität und der Stadt um 1740.
In den Ecken des Deckenfreskos sind symbolhaft die
vier Fakultäten der damaligen Universität dargestellt
– Theologie, Rechtswissen-

schaft, Naturwissenschaft
und Medizin. Weitere Informationen und Möglichkeiten zur Besichtigung
sind unter www.dillingendonau.de zu finden.

Dillingen zieht an

Wir freuen uns auf Sie, seien Sie herzlich willkommen in Dillingen a.d.Donau!
www.dillingen-donau.de
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Die verloren gegangene Intuition
PFEIL UND BOGEN/ Ein Weg zu sich selbst, im Einklang mit Natur, Körper, Geist und Seele
Einer, der sich dem Bogenschießen verschrieben hat,
Holzheim. Pfeil und Bo- ist Gerd Bechtel.
gen – beides begeistert
Haselnussstecken
Jung und Alt seit jeher. Vor
und Schilfrohrgras
Augen hat ein jeder sofort
den starken Indianer auf Er wurde bereits in seiner
seinem edlen und stolzen Kindheit vom BogenschiePferd,
rasend
schnell ßen infiziert. Im angrendurch die Prärie galoppie- zenden Wald seines Elternrend, auf der Jagd nach ei- hauses hatte er die Mögnem Hirsch. Diente das lichkeit, mit ein paar
Bogenschießen damals zur Freunden Pfeil und Bogen
Nahrungsbeschaffung, so aus Haselnussstecken und
ist es heute inzwischen ein Schilfrohrgras zu bauen.
schönes Hobby oder ein „Ein unvergessliches ErSport und hat so gar nichts lebnis“, weiß er noch.
mehr mit dem Kampf ums „Mit der Pubertät begann
Essen zu tun. Es geht da- dann aber die Zeit des Errum, seine Instinkte neu zu wachsenwerdens und des
entdecken und seiner In- Funktionierens. Das Erletuition zu folgen.
ben wurde weniger, die InBogenschießen erfordert tuition ließ nach. “ Gerd
Ruhe in sich und höchste Bechtel begann eine StuKonzentration auf die Mo- ckateurlehre, es folgte die
torik der Körperbewegun- Meisterprüfung mit spätegen vom Aufbau des Schus- rer Anstellung als Betriebsses bis hin zum vollendeten leiter einer Firma mit etwa
Treffen seines Zieles.
70 Mitarbeitern. 2000

Sonja Schönthier

„Die Kombination von Ruhe und Konzentration, Bewegung und Naturerlebnis, lässt einen jeden
die große Faszination des Bogenschießens hautnah erleben“, sagt Gerd Bechtel, der sich dem
Bogenschießen verschrieben hat und daraus so viel Energie zieht.
Fotos: privat

terstütze, die persönlichen
gründete er schließlich motivierend zur Seite.“
sein eigenes Unterneh- Heute ist Gerd Bechtel, Va- und beruflichen Visionen
men. Und da ist es dann ter von drei Kindern, selbst- zu entwickeln, Denkblockaständiger,
zertifizierter den zu überwinden und
passiert: „Ich fand
hinderliche VerhaltensmusBogensportdurch einen Mitleiter, Leis- ter loszuwerden,“ erklärt der
arbeiter
und
tungstrainer,
Coach.
heute guten
therapeutiSo vermittelt er seine ErfahFreund zum
Grenzen entstehen
scher Bogen- rungen in KursprogramUrsprung des
im Kopf,
lehrer und men, welche für viele die
BogenschieFreiheit auch!
Mentalcoach Erfüllung eines Kindheitsßens zurück.
und bietet ei- traumes bedeuten: Mit Pfeil
So
packte
Gerd Bechtel
ne einzigar- und Bogen durch den Wald
mich wieder
tige Verbin- streifen.
der Virus des
dung
von
intuitiven BoGerd Bechtel:
Coaching und Bogengenschießens!“
schießen. „Das Herzstück
„Glücklich sein ist kein
Unterstützung durch
meiner Arbeit ist hierbei
Zufall, sondern das
die Familie
Der Mentalcoach ist rund um Pfeil und Bogen bestens ausgedas Einzel-Coaching, in Ergebnis von erfolgreichem
stattet, privat wie auch bei seinen Events: Bögen, Lederartikel So begann Gerd Bechtel ab dem ich andere dabei un- Denken-Fühlen-Handeln.“
und Zubehör vieler namhafter Hersteller. Hat jemand Interesse 2005 sich nebenberuflich
am Kauf, darf natürlich alles vorab getestet werden – den weiterzubilden.
Seinen
Kaffee gibt’s gratis dazu.
Stuckateurbetrieb verkaufte
er im Jahr 2011.
„War es Glück, Fügung,
Schicksal oder Zufall oder
hat es doch etwas mit Loslassen zu tun? Egal, denn
mit Beginn meiner nebenberuflichen Ausbildung war
ich immer in der glücklichen Lage zum richtigen
Zeitpunkt Persönlichkeiten
im Bogensport und der Psychiatrie
kennenzulernen
und zuzulassen – und das Gemeinsam Spaß haben, Neues ausprobieren, Freude an den eialles mit großer Unterstüt- genen Instinkten wiederentdecken, Herausforderungen gemeinzung durch meine Familie. sam meistern – das alles geht im Arbeitsalltag leicht unter. BoIn seiner Pfeilbaumanufaktur werden neben den Standard-Pfei- Vor allem meine Frau Evi genschießen zu zweit oder in der Gruppe schafft es, das alles
len in Holz oder Carbon auch ganz individuelle Wunschpfeile steht mir auf all meinen wieder erleben und genießen zu dürfen. Positive Emotionen verWegen immer stützend und binden und werden zu besonderen Erlebnissen.
angefertigt.
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Der Beruf des Türmers
GESCHICHTE ERLEBEN / In Nördlingen gibt es den Beruf des Türmers noch heute.
Magdalena Fischer
Nördlingen. Den Beruf
des Türmers gibt es bereits
seit dem Mittelalter. Heutzutage ist er beinahe ausgestorben, in der Stadt Nördlingen jedoch wird die Tradition bis heute aufrechterhalten und gelebt.
Zur Zeit des Mittelalters
stellten die Türmer eine
zentrale Rolle in puncto Sicherheit für die Stadt dar.
Ihre Aufgabe war es, vom
Turm aus Ausschau nach
nahenden Angreifern und Türmer Horst Lenner auf seinem Posten in der Turmstube auf
Fotos: Christina Atalay, Stadt Nördlingen
entfachten Bränden zu hal- dem „Daniel“.
ten.
dem „Daniel“. Dann über- delstein, die täglich gefütDie Aufgaben des Türmers
wachen sie den Turm und tert und gestreichelt werden
Die Türmer in Nördlingen die Besucher, verkaufen die muss. Die Katze Wendelbeziehen ihren Posten auf Eintrittskarten und stehen stein ist sogar offiziell bei
dem „Daniel“, wie der rund den ca. 50.000 Touristen, der Stadt Nördlingen für die
90 Meter hohe Turm der die jährlich die 350 Stufen Taubenabwehr angestellt
St.-Georgs-Kirche genannt zur Aussichtsplattform auf und verbringt die meiste
wird, noch heute, auch den Turm emporsteigen, für Zeit ihres Tages auf dem
wenn die Aufgaben der Tür- allerlei Fragen zur Verfü- Turm.
mer sich heute in nahezu gung.
Eine Tätigkeit der Türmer
allen Punkten vom damali- Sie machen zudem dreimal bleibt bis heute seit dem
gen Berufsbild unterschei- täglich Wetteraufzeichnun- Mittelalter unverändert: In
den. Sechs Türmer beschäf- gen, die vom Wetteramt ab- der Zeit von 22 bis 0 Uhr rutigt die Stadt Nördlingen gefragt werden und halten fen die Türmer halbstündzurzeit, darunter befinden den Turm, die Turmstube lich den Ruf „So G’sell so“
sich zwei Haupttürmer.
und die Aussichtsplattform über die Dächer der Stadt.
Sie beziehen, als Repräsen- sauber. Eine ganz besonde- Dadurch versicherten die
tanten der Stadt, jeden re Aufgabe ist das Umsor- Türmer, Torwächter und
Morgen ihren Posten auf gen der Turm-Katze Wen- Wachen früher sobald es

e n:
er ge
s
Un stun
i
Le

Öffnungszeiten:

STEFFEN WIEDEMANN

Die Geschichte vom Ruf
des Türmers
Die Herkunft des Rufes „So
G’sell so“ ist nicht zweifelsfrei belegt. Überlieferungen
zufolge soll im Jahr 1440 die
Frau eines Handwerkers,
die in der Nacht durch die
Straßen lief, um einen Krug
Bier für ihren Mann zu holen, gesehen haben, dass
sich eine freilaufende Sau
am Torflügel des Löpsinger
Tors rieb.
Dabei erkannte sie, dass das
Tor nicht fest verschlossen
war und rief den treulosen
Wächtern „So G’sell so“, was
übersetzt so viel bedeutet
wie „Du böser Geselle“, entgegen.
Die Wächter gestanden, bestochen worden zu sein
und das Tor in besagter
Nacht nur angelehnt zu haben, damit die Stadt vom
Oettinger Grafen mit seiner
bewaffneten Schar eingenommen werden konnte.
Ob diese Geschichte wahr
ist, weiß keiner so genau,
fest steht jedoch, dass 1440
zwei Torwächter wegen Verrats hingerichtet wurden.

Insgesamt sind es 350 Stufen,
die zur Turmspitze führen.

Der Ausblick in Richtung
Berger Tor.

Bei uns können Sie Ihre
Trauringe selber bauen!
–
–
–
–
–
–
–
–
–

D
Designlackierung
Unfallreparatur aller Marken
U
LLackierungen aller Art
Spot
S
Repair
Dellenentfernung
Beschriftungen
Hol- und Bringservice
Kostenlose Beratung
Ersatzfahrzeug

Wir sind Ihr Trauringspezialist
in Heidenheim a.d. Brenz
Über 300 Modelle zur Auswahl,
Handarbeit und Design aus
eigener GoldschmiedeWerkstatt

Mo.–Fr. 07.30–12.00 Uhr
13.00–17.30 Uhr
Sa.
08.00–12.00 Uhr
Josef-Krätz-Str. 3, 89407 Dillingen
09071/7066992 + 01 72/7 38 82 81

LACKIERZENTRUM

dunkel wurde, dass sie
nicht auf ihrem Posten eingeschlafen sind.

info@lackierzentrum-wiedemann.de

Tel. + WhatsApp: 07321-21840
info@goldschmied-weichert.de
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Kleine Freuden im alltäglichen Einerlei
mit „Corona & Boriss“
PORTRÄT / Inge Grein-Feil ist eine typische „Macherin“ und möchte, dass Menschen jeglicher Couleur ein
„menschenwürdiges Miteinander“ haben.
Stefan Gruber
● Dischingen. „Hoffentlich
habe ich nicht vergessen,
meinen Mann, den Siggi,
zu loben, und mein Team
und den lieben Gott“,
fügt Inge Grein-Feil noch
schnell am Ende des
Gesprächs hinzu, denn
„ohne sie würde nichts
funktionieren.“ Inge GreinFeil lebt mit ihrem Mann in
Dischingen und organisiert
und macht. „Elle wolled,
elle mached“, kommentiert Grein-Feil in breitem
Schwäbisch die Lockerungen
der
CoronaBeschränkungen, es gehe
seit Tagen nonstop. Ihr
Telefon klingle dauernd
und ein Termin jagt den
anderen, aber das scheint
ihr zu gefallen.
Sozial-kulturelles Zentrum
Inge Grein-Feil bringt Menschen zusammen und sorgt
dafür, dass sie Freude haben. Angefangen hat sie
mit ihrem Engagement im

Mann Siggi und Freunden
1984 gegründet. Die Zeitschrift „Kleine Brücke“
macht das Ehepaar viermal im Jahr, sie hält Vorträge über Ehrenamt, Selbsthilfe und Lebensfreude.
Kunstﬁguren
„Corona & Boriss“
Aber finanzielle Unterstützung von offizieller Seite genießt sie kaum, über
Spenden muss das meiste
finanziert werden. In der

Inge Grein-Feil sorgt sich auch mit der Hilfe ihres Ehemannes
Siggi Feil um ein menschenwürdiges Miteinander in ihrem Umfeld.
Foto: Hildegard Gnaier
Bereich Aalen und Heidenheim, seit dem Jahr 2000
gibt es aber auch die Arche
in Dischingen als sozial-kulturelles Zentrum. In der Arche treffen sich Menschen
jeglicher Couleur: jung, alt,
behindert, nichtbehindert,
Menschen, die Anschluss
suchen und Menschen,

Ihr Trauringspezialist in Heidenheim a.d. Brenz
Ständig über 300 Trauringe zur Ansicht da!
Trauringdesign und Handarbeit aus eigener
Goldschmiedewerkstatt.

Tel.+WhatsApp:07321-21840 | Hauptstr.40 89522 HDH

die ihre Gesellschaft gerne teilen aber auch Menschen, die bedürftig sind
oder gar einsam – eigentlich alle Menschen, und das
ist ihr wichtig. Die Bürgerinitiative „Freunde schaffen Freude“ in Dischingen hat sie zusammen mit
ihrem Sohn Oliver, ihrem

i

Corona-Pandemie hat sie
zusammen mit ihrem Ehemann Siggi – beide ausgebildete Klinikclowns und
Theaterpädagogen – angefangen mit den Kunstfiguren „Corona & Boriss“
täglich kleine Videos zu
drehen für die Bürgerinitiative über Alltägliches und
Spezielles, bringt damit
Menschen zum Schmunzeln oder Lachen und überbrückt damit die CoronaZeit, in der sonstige Aktivitäten eingeschränkt sind.

Infozeitschrift
„Kleine Brücke“
Auf der Homepage der Bürgerinitiative
„Freunde schaffen Freude“
www.fsf-ev.de kann man auch die
Infozeitschrift „Kleine Brücke“
anschauen.

Wer die Aktionen von Inge Grein-Feil unterstützen möchte, für den steht ein
Spendenkonto zur Verfügung: IBAN: DE97 6329 0110 0162 2000 05
Heidenheimer Volksbank
lksbank

Einblicke in die Infozzeitscchrift „Kleine Brücke“
Ausgabe Juni / Juli / Aug
August
gust 2021
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Kleine Freuden bereiten
„Heute hat eine einsame Frau angerufen und
gemeint es sei so schön,
das Video“, freut sie sich.
Die kleinen Freuden, die
sie anderen damit bereitet,
sind ihr Ansporn weiterzumachen. „Zu Beginn meiner Erkrankung an Multipler Sklerose 1982 hab
ich viel gesprochen über
das, was ich nicht mehr
tun kann, bis der Siggi
meinte: Denk lieber drüber nach, was du noch tun
kannst. Das war für mich
die Wende. Aber ich glaube, ich war schon immer
so engagiert für andere und
bei den vielen Verwandtenbesuchen in Brasilien, habe
ich gesehen wie Generationen, Kulturen und Ethnien
zusammenleben und glücklich sind. Das sollte hier
auch so sein“, erklärt Inge
Grein-Feil ihre Motivation.
Menschenwürdiges
Miteinander
Und was will sie überhaupt?
Dass Kind bis Greis ein
menschenwürdiges
Miteinander haben und sich
nicht alleine fühlen, sich
gegenseitig ergänzen, dass
möglichst viele Freude und
Freunde haben.
Sie sieht ihr Engagement
als Ergänzung zu schon
bestehenden Angeboten.
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sie nimmt kaum ein Blatt
vor den Mund. Sie nennt
ihr Gegenüber schon mal
in ihrem Dialekt respektvoll „Hundling“, wenn die
ihr gestellten Fragen zu
persönlich werden und erzählt dann davon, dass sie
im Kino bei einem lustigen
Film total entspannen kann
– denn nachmittags geht sie
zusammen mit zwei Jungs
ins Kino. „Wenn‘s aber Popcorn gibt (und die spendiert
sie), dann setzt sich Siggi
weit weg. Er mag’s nicht,
wenn‘s dauernd raschelt
Als „Corona & Boriss“ drehen Inge Grein-Feil (links) und ihr Siggi (rechts) täglich kleine Video-Clips und knistert.“
für ihren Internetauftritt und bringen vergnügliche Abwechslung ins tägliche Einerlei der Menschen während der Corona-Krise.
Foto: Stefﬁ Zengerle
Inge Grein-Feil
muss
reduzieren
als ihr selbst. Ihr geht schenken kann. Sie ist in

Online-Unterhaltung
zu Corona-Zeiten

es um all die guten
Dinge, die sie tun,
um die Freude,
die sie anderen

Der Zugang zu den täglichen Video-Clips
von „Corona & Boriss“ ist auf dem
YouTube-Kanal unter
„freunde schaffen freude“
zu ﬁnden.

Auszeichnungen und Ehrungen wie das Bundesverdienstkreuz sind für sie
nur Türöffner, vorzeigbare
Wertschätzungen, die anderen viel wichtiger sind,

ihrer Region bekannt wie
ein bunter Hund, sagt sie Wie soll es weitergehen?
selbst. Inge Grein-Feil be- „Ich muss reduzieren. Die
sticht durch ihre direkte Art, MS und das Älterwerden setzen mir natürliche
Grenzen. Ich wünsche
mir, dass der liebe Gott
mir noch genug Zeit gibt,
einen Menschen zu finden,
dem ich die ganze Arbeit
in Ruhe übergeben kann.
Manchmal bin ich schon
traurig, dass ich schon 75
bin, weil mir so vieles so
viel Spaß macht, ich noch
massenhaft Ideen habe.
Da hilft nur eines: Man
muss es möglichst jetzt
gleich machen, nur nicht
schieben.“ Inge Grein-Feil
– ein liebenswerter Mensch
voller Energie, Schaffenslust und Lebensfreude.

WOHNKONZEPT 2020
WOHNKONZEPT
2020
bringt
Sie weiter

bringt Sie weiter

Eine Küche braucht Charakter, keine Frage.
WirKüche
von WOHNKONZEPT
2020 sind
unsFrage.
sicher:
Eine
braucht Charakter,
keine
für
jeden
Raum
findet
sich
die
richtige
Traumküche.
Wir von WOHNKONZEPT 2020 sind uns sicher:

für jeden
Raum
findet
sichindie
richtige
Traumküche.
Gerne
beraten
wir Sie
einem
unverbindlichen
Gespräch – Kontakt: telefonisch oder per E-Mail

Gerne beraten
wir Sie in einem unverbindlichen
verkauf@wohnkonzept2020.de
Gespräch – Kontakt: telefonisch oder per E-Mail
verkauf@wohnkonzept2020.de
An der Bahn 3 | 89420 Höchstädt an der Donau
Tel. + Whatsapp: 0172-6076074720
An derwww.wohnkonzept2020-gottwald.de
Bahn 3 | 89420 Höchstädt an der Donau

Tel. + Whatsapp: 0172-6076074720
www.wohnkonzept2020-gottwald.de

Jetzt inspirieren lassen

Jetzt inspirieren lassen
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Noch vielfältiger, noch bunter:
Die Multimedia-Galerie für Schwaben
AKTION / „Wir machen Kunst sichtbar“ geht in die nächste Runde
Ramona Nahirni-Vogg
- Anzeige-

Da ist für jeden
etwas dabei

„

Autenrieder
Radler,
Dunkles Radler &
Saures Radler:
Die sommerliche Erfrischung
für jeden Geschmack!

„

Schwaben. Dank über
150 Einsendungen aus unserem gesamten Verbreitungsgebiet konnten wir
im Mai die farbenfrohesten

Ausgaben des
Jahres
drucken.
Die
abwechslungsreichen
Kunstwerke
trafen
den Geschmack
unserer Leserinnen und
Leser. Einige Werke konnten ein neues Zuhause finden und der Tenor war
eindeutig: Künstler*innen
und Leser*innen wollen
mehr davon.
Das Ergebnis:

Aus der ersten gedruckten
Bettina Nölle-Budka
Vernissage der StaZ wird
Tulpenstrauß
ein multimediales KulturAquarell auf Papier (mit Passe- erlebnis mit eigener Webpartout 40 x 50 cm)
site. Kultur.staz.de wird
Preis: 200,00 €
die digitale Galerie für bil(inklusive Passepartout)
dende Künstler, aber auch

Die Lauinger Messe öffnet am 11./12. SEPTEMBER 2021
jeweils um 10 Uhr ihre Pforten.
Die traditionelle „LAUINGER MESSE“ ﬁndet bereits zum 7. Male statt.
Weitere Informationen über eine mögliche Teilnahme
können über www.lauinger-wirtschaft.de oder
per Email: mail@lauinger-messe.de abgerufen werden.

für alle anderen Kulturschaffenden, wie beispielsweise Schriftsteller, Poeten
und Musiker. Sie alle profitieren von der großen
Reichweite und hohen
Akzeptanz der StaZMedien.
Egal ob Profi oder
Hobbykünstler:
Melden Sie sich
gerne bei uns
unter
kultur@staz.de, wenn Sie
präsentieren wollen.
Liebe Leserinnen und Leser, freuen Sie sich auf weitere Originale aus der Region. In der neuen Rubrik
„Soziokultur in Schwaben“
werden Sie in Kürze neue
Werke und Beiträge zu verschiedensten Themen finden.
Mit dieser Aktion wollen
wir dauerhaft Stellung beziehen: Kulturschaffende
sind wichtig für unsere Gesellschaft, sie bringen Farbe und Freude ins Leben
und daher gehen wir gerne
voran und bieten ihnen die
Möglichkeit, sich zu präsentieren und neue Kontakte zu generieren.

Hannelore Hippler
(Nördlingen)
Rosen
Acryl auf Leinwand
(50 x 70 cm)
Preis: 110,00 €

Hannelore Hippler
(Nördlingen)
Lava
Acryl auf Leinwand
(100 x 70 cm)
Preis: 130,00 €

Baderweg 3, 89407 Dillingen
Tel. 0152 53868393
Tel. 0174 7424270
Tel. 09071 770608
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Die Harburg

EIN ERLEBNIS FÜR DIE GANZE FAMILIE / Erleben Sie Geschichte hautnah.
● Harburg. Die Harburg,
im Landkreis Donau-Ries,
ist eine der ältesten, größten und am besten erhaltenen Burganlagen in
Süddeutschland. Die Geschichte der Burg reicht bis
ins Jahr 1150 zurück und
bietet so noch heute Einblicke in längst vergangene
Zeiten.
Eine Reise zurück durch
die letzten 900 Jahre
Die Harburg bietet ein
unvergleichliches Ambiente, um mit der ganzen Familie in längst vergangene
Zeiten einzutauchen. Bei
unterschiedlichen
Führungen, wie beispielsweise
der Schlossführung durch
die imposante Schlossanlage, der Nachtführung,
bei der man bei romantischem Schein von Kerzen
und Laternen wandelt oder
der Musikführung, welche von Klängen aus dem

17. und 18. Jahrhundert
begleitet wird, werden die
Besucher in historische
Zeiten versetzt.
Ein besonderes Erlebnis –
das Schlosshotel Harburg

Das perfekte Ausﬂugsziel
für Paare und Familien

Die Harburg bietet unterschiedliche
Im Schlosshotel geht das
Führungen und Attraktionen für jeden
Erlebnis mit Fürsten- oder
Geschmack. Auf der Website
Burgpfännle und viewww.burg-harburg.de ﬁnden Sie
len weiteren Leckereien
einen Überblick über das
weiter. Die Burggäste bebreitgefächerte
kommen hier regionale
Angebot.
Gerichte serviert, Gemüse,
Kräuter und Salate werden
sogar direkt im Burggarten
angebaut.
Für
Gäste, die eine längere Anreise haben oder
mehrere Tage auf der Harburg verbringen möchten, stehen im Schlosshotel mehrere Zimmer zur
Verfügung, die die Besucher durch ihre besondere
Einrichtung nochmal auf
eine weitere Ebene in die Die Harburg reizt mit roman- Die imposante Burganlage der Harburg kann bei unterschiedliZeit des Mittelalters eintau- tischem Flair und historischer chen Führungen besichtigt werden.
Atmosphäre.
Fotos: Künstleragentur Daniela de Santos
chen lassen. (mf / pr)

komm-zum-drw.de

Das Portal für soziale Berufe
Wir bilden aus:

Heilerziehungspﬂeger m/w/d (3 Jahre)
Heilerziehungspﬂegehelfer m/w/d (1 Jahr)
Pﬂegefachmann/-frau m/w/d (3 Jahre)
Pﬂegefachhelfer m/w/d (1 Jahr)

Wir bieten auch an:

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) Start 1. September
Jahrespraktikum · Schul- und Schnupperpraktikum
Bundesfreiwilligendienst (BFD) Start jederzeit

Direkt bewerben unter:
www.komm-zum-drw.de
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Ein Tag auf dem Bauernhof
AUSFLUG / Soziale Landwirtschaft, erlebnisorientierte Angebote und tiergestützte Therapie
Natascha Rödel
Marxheim.
Frische
Landluft, grüne Wiesen und
blauer Himmel – alleine die
Aussicht, die man von dem
Hügel aus hat, ist
schon einen
Ausflug
wert. Hier
befindet
sich nämlich der Johannes
Hof. Dieser
idyllische Hof,
der in Schweinspoint, einem Ortsteil
der Gemeinde Marxheim,
liegt, hat aber noch viel
mehr zu bieten.
Landwirtschaft wurde dort
schon 1860 durch den Orden der Barmherzigen Brüder betrieben. Die Ordensgemeinschaft beschäftigte
auch damals schon Men

Mein Herz schlägt für
die Landwirtschaft. Ich
finde es toll, hier
arbeiten zu können.

schen mit Behinderung.
Der Hof in seiner jetzigen
Ausführung besteht seit
2015. Was sich aber bis
heute nicht verändert hat
ist die Arbeit mit Menschen
mit Behinderung. Beschäftigt sind am
Johannes Hof
insgesamt 41
Klienten. Diese leben in
unterschiedlichen Wohnformen und gehen
von Montag bis
Freitag auf dem Johannes Hof ihrer Arbeit
nach.
Zusammenarbeit von
Mensch und Tier
Der Tag beginnt für die
Klienten gegen 8 Uhr. Der
Johannes Hof bietet drei Arbeitsbereiche:
Landwirtschaft, Gärtnerei und Land-

Ich wohne seit
2004 in der
Außenwohngruppe in
Rain und mir macht die
Arbeit hier mit den
Tieren total viel Spaß.

Klientin Anne

Klientin Ilka

Die traumhafte Aussicht, die man von der Sonnenterrasse des Sankt-Johannes Hofs aus hat, ist
wirklich einmalig und lädt zum Entspannen ein.
Fotos: Natascha Rödel
schaftspflege. Die komplett
barrierefrei gestaltete Anlage umfasst insgesamt drei
Etagen. Ganz oben sind
rund 200 Schweine und 40
Rinder untergebracht. Diese kommen übrigens von
regionalen Höfen in der direkten Umgebung.
Die Stallungen sind so konzipiert, dass die Klienten
die Tiere gefahrlos versorgen können. So können die
Ställe zum Beispiel von
oben mit Stroh eingestreut
werden und auch die Futterautomaten der Schweine
können von der Galerie aus
befüllt werden. Außerdem
wird häufig mit Farbmarkierungen gearbeitet, da nicht
alle Klienten lesen können.
Die insgesamt 800 Hühner
findet man auf der zweiten
Etage. In drei unterteilten
Ställen mit Wintergarten und
großzügigem Freilauf werden die Tiere nach Natur-

landrichtlinien versorgt. Die
Eier werden dann mittels
Förderband eingesammelt,
nach Größe sortiert und für
die Abnehmer vorbereitet.
Auch hier wird mit
Farbmarkierungen gearbeitet.
Man merkt,
dass der Stiftung Sankt
Johannes
sehr viel am
Wohl der Tiere
liegt. Der Hof ist
ein Naturlandbetrieb
und wird komplett biologisch bewirtschaftet. Die
Tiere haben Einstreu, großzügige Stallungen und Freilauf. Zusätzlich zu den klassischen Nutztieren gibt es
noch andere tierische Bewohner.

re. Die Fachkraft für tiergestützte Pädagogik, Sylvia
Santoianni, ist zusammen
mit weiteren fachlich ausgebildeten Kollegen für tiergestützte Interventionen, auf dem
Johannes Hof
für die tierische Therapiemöglichkeit zuständig. Eine Geschichte ist ihr
hier besonders
in Erinnerung geblieben: „Bei einer Klientin aus
der Wohngruppe im unteren Dorf gestaltete es sich
mit der Motivation, aktiv zu
werden,
ein
bisschen
schwieriger.
Die Dame saß viel in ihrem
Zimmer. Dann haben wir
vor ein paar Jahren unsere
Tiergestützte Therapie
Eselfamilie bekommen. Die
Auf dem Gelände gibt es Klientin hatte sofort einen
nämlich noch Therapietie- Zugang zu den Tieren und

Open Air Konzert im Schlosshof Harburg
Samstag,
28. August 2021
20:00 Uhr

Sonntag,
29. August 2021
15:00 Uhr

Jetzt schon
Karten siche
rn
unter:

0 90 80 15 04
danieladesantos@gmx.de
www.danieladesantos.de
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nahezu täglich. Die Tatsache, dass allein diese Affinität den Eseln gegenüber
ausreicht, jeden Tag selbstständig den Weg von der
Wohngruppe bis zum Hof
zu bewältigen, beeindruckt mich
auch heute
noch sehr.“
Aber wieso
ist der Umgang
mit
Tieren
so
wichtig
für
Menschen
mit
Handicap oder psychischer Erkrankung? Tiere
haben schon immer eine
besondere Wirkung auf
Menschen, was unserer
Evolution geschuldet ist.
Tiere und Menschen sind
seit jeher Verbindungen
eingegangen. In der tiergestützten Arbeit geht es in
erster Linie darum, die
Entwicklung und Entfaltung eines Menschen (mit
Handicap in den unterschiedlichsten Facetten)
mit Hilfe eines Tieres zu
fördern. Egal, ob Pferd,
Hund oder Kaninchen
– Tiere können unterstützend für Erzieher, Pädagogen und Therapeuten als
„Türöffner“ fungieren und
Beziehungsprozesse ent-

falten. Hier entsteht der sogenannte „Aschenputteleffekt“, welcher die Tatsache
beschreibt, dass Tiere aus
ihrer Art heraus handeln
und unvoreingenommen
sind. Tiere machen
keine
Unterschiede,
für
sie sind wir
im
ersten
Moment alle gleich. Die
Therapieform
kann unter anderem
beim
Angstabbau, bei der
Steigerung des Selbstwertgefühls und bei der Schulung körperlicher Fähigkeiten hilfreich sein. Interessenten können sich am Johannes Hof übrigens auch
zur Fachkraft für tiergestützte Therapie weiterbilden lassen.
Ein Spaß für
Groß und Klein

Der Bauernhof hat für Besucher jeden Alters etwas
zu bieten. Er fungiert als eine
Begegnungsstätte für alle
Menschen,
egal ob jung
oder alt, mit
und ohne Behinderung.
So gibt es zum
Beispiel ein Bauernhofprogramm für Schulen.
Die Schüler dürfen den
Bauernhof einmal in ihrer
Grundschulzeit und einmal zwischen der 5. und
10. Klasse besichtigen.
Die süße Therapiehündin Mol- „Hierbei handelt es sich
ly ist auf dem Johannes Hof um ein Lernprogramm,
der Hit. Fotos: Archiv Sankt Jo- das vom Staatsministerium
hannes Stiftung
für Ernährung, Landwirt-
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Barbara Gaudera
ist seit Januar 2021 die Leitung des Johannes Hofs. Sie
hofft auf zahlreiche Besucher.

Andrea Glaß
Sylvia Santoianni-Heckel
ist als Erzieherin und Fach- arbeitet im Sekretariat des Hokraft für tiergestützte Pädago- fes und schätzt insbesondere
die Vielfältigkeit in ihrem Job.
gik tätig.

schaft und Forsten bezahlt
wird. Selbst aufkommen
müssen die Schulen dann
nur für die Busfahrt und
die Tagesverpflegung“, erklärt uns Andrea Glaß, die
auf dem Bauernhof im Sekretariat arbeitet. Es gibt
aber auch noch Ferienprogramme und Angebote für
Kindergärten,
Seniorengruppen und natürlich für
Menschen mit Behinderung.
Die Produkte
des Johannes
Hofs
kann man
übrigens am
Johannes
Markt
in
Schweinspoint,
bei ausgewählten Regiomaten und Hofläden
kaufen.

nes Hof. Das Wichtigste ist
natürlich, dass die Menschen, sowohl Betreuer als
auch Klient, Freude an ihrer Arbeit haben. Ich habe
Landwirtschaft
studiert
und hier am Johannes Hof
kann vieles vereint werden. Tolle biologische
Landwirtschaft, regionale
Wertschöpfung durch kurze Wege und ein tolles
Netzwerk in der Region.
Wir können Menschen mit
Behinderung einen authentischen Arbeitsplatz

bieten. Zudem kann man
hier einfach wirklich Inklusion schaffen, wenn der
Erlebnisbauernhof nach
Corona wieder so richtig
losgeht. Es ist so schön,
wie die Klienten sich über
Besucher freuen und wie
stolz sie sind, wenn sie ihnen ihre Arbeit zeigen
können. Man sieht, man
tut was Gutes.“ Und dass
das Konzept des Johannes
Hofs gut ist, dabei kann
ich Barbara Gaudera nur
beipflichten.

„Wir möchten Inklusion
schaffen.“

Im Gespräch mit der Hofleitung Barbara Gaudera
bringt sie uns ihre Intentionen nahe: „Ich bin erst Ich konnte mich auch ein bisschen mit Therapie-Pony Orlando
Foto: Sylvia Santoianni-Heckel
seit Januar 2021 am Johan- anfreunden.

DAS HERZ AM RECHTEN FLECK?
Wir suchen Verstärkung
für unsere modernen, dynamischen und kreativen Teams

FINDEN SIE
IHRE STELLE!

Fach- oder Hilfskräfte in der Pﬂege - gerne auch Quereinsteiger

sanktjohannes.com/
karriere

Engagierte, freundliche und kreative junge Menschen

für ein Freiwilliges Soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst

Für uns ist WOHNEN mehr als nur eine Adresse. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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50 Jahre: starke Zeitung, starkes Team
JUBILÄUM / Die Wochenzeitung StaZ im Donau-Ries feiert Jubiläum.

Ein starkes Team in Nördlingen feiert 50 Jahre.

Fotos: Sonja Schönthier

Nördlingen. Es war der
21. Mai 1971, als das Wochenblatt erstmalig in den
Briefkästen im Stadt- und
Landkreis Nördlingen landete. Interessante Nachrichten aus Kultur, Sport,
Politik, Wirtschaft, Unterhaltung, Sozialem und Vereinen und attraktive Angebote regionaler Firmen
– seit Gründung dürfen die
Leser*innen den bunten
Mix Woche für Woche kostenlos genießen.
Aus der Wochenzeitung
(WZ) wurde in den letzten
50 Jahren die Sonntagszeitung (SOZ) und schließlich

heute unsere StaZ. Auch in
Sachen Auflage hat sich einiges getan: Von 16.000 auf
über 68.000 Zeitungen im
ganzen Landkreis DonauRies – samt Schaffung vieler weiterer Ausgaben in
der Region.
Hat sich auch das Äußere
geändert, so liegt im Kern
die gleiche Wochenzeitung
im Briefkasten wie damals.
Wir haben stets versucht,
uns treu zu bleiben und
den Leser*innen einen
Mehrwert zu bieten. Das
wollen wir auch die nächsten 50 Jahre beibehalten. (sos/pr)

Eine super Zusammenarbeit
Simon Weber ist Regionalleiter der StaZ für die Region Nord. Mit seinem
Team sorgt er dafür, dass
Werbepartnern in der StaZ
das ideale Umfeld für ihre
Unternehmenspräsentation geboten wird: „Ich trage
die Umsatzverantwortung
für unsere Wochenzeitungen in den Landkreisen Donau-Ries, Dillingen und
Neuburg. Zu meinen Aufgaben gehören unter anderem
die
Vermarktungssteuerung, Optimierung von Vertriebsabläufen, Personalplanung und Strategieausarbeitung. Ich verantworte
als
Verkaufsleiter
der
pd.Media Sales auch unseren nationalen Prospektbeilagenmarkt.“ An seiner Ar-

beit schätzt er vor allem die
Zusammenarbeit mit seinem tollen Team und seinen Werbepartnern.
„Die positive Resonanz auf
unsere Produkte spornt unsere Mitarbeiter und mich
an, Woche für Woche mit
Leidenschaft an außergewöhnlichen und interessanten Wochenzeitungen zu
arbeiten.“
Was der Regionalleiter mit
dem Donau-Ries und dem
Landkreis verbindet? „Ich
genieße es, durch die schöne Altstadt von Nördlingen
zu laufen und bei einer kleinen Pause und einer Tasse
Kaffee das wöchentliche
Markttreiben zu erleben.
Empfehlen kann ich sämtliche Wanderwege rund um

Harburg. Da ist für jeden etwas dabei.“
Auch Rebecca Stark hat einige vielfältige Aufgabengebiete: Innendienst, Kleinanzeigenannahme, Telefonzentrale, Unterstützung Außendienst, Kollektivvorbereitung und allgemeine Verwaltungstätigkeiten. „Genau wegen dieser bunten
Mischung an Themen
macht mir mein Beruf so
viel Spaß und natürlich mag
ich es sehr, mit Kunden persönlich und direkt zu arbeiten.“
Am besten gefällt Rebecca
Stark an ihrer Heimatstadt
die Nördlinger Stadtmauer
mit den umliegenden Gräben. „Die ist einfach ein besonderes Highlight und

Rebecca Stark (links), Katharina Schreiber und Simon Weber
vor allem im Sommer mit
all den Blumen drumherum ein echter Hingucker.“
Katharina Schreiber ist
ebenfalls eine wichtige Säule im Innendienst und betreut daher ähnliche Aufgabengebiete wie ihre Kollegin Rebecca Stark. Bei un-

seren Kunden sind die beiden vor allem durch ihre
freundliche und hilfsbereite
Art sehr beliebt. „Ich liebe
die abwechslungsreichen
Tätigkeiten und den täglichen Kontakt beziehungsweise die Zusammenarbeit
mit meinen Kunden.“

Wir freuen uns auf Sie!
Schwabenholz GmbH • Bgm.-Müller-Str. 15 • 86663 Asbach-Bäumenheim
Tel.: 0906-99998660 • Fax: 0906-99998661 • info(at)schwabenholz(dot)net

www.schwabenholz.net

Ihr Fachmarkt für Türen, Fenster, Böden, Garten & Leben, Bauen & Wohnen mit Holz in und für die Region Augsburg, Dillingen & Donauwörth.
Öffnungszeiten: Montag– Freitag: 7.30 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr · Samstag: 9.00 – 12.00 Uhr und nach Terminvereinbarung
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Eine schöne Mischung
Stefan Neuwirt hat die
Beratung der Kunden, individuelle Konzepterstellung und den Verkauf im
Anzeigen- sowie Beilagenbereich, die Pflege der
Kundenbeziehungen und
Markt-/Potenzialanalysen
inne. „Ich mag diese Mischung aus Innen- und Außendienst und den Kontakt
zu den Kunden.“
Was ihm am besten im
Landkreis Donau-Ries gefällt? „Mein Donau-RiesTipp: Das Freibad am

Waldsee in Wemding (Lohweiher).“
Richard Ludwig berät die
Kunden und ist zuständig
für den Verkauf im Anzeigen- und Beilagenbereich
für die Region Ries, insbesondere Wemding und
Umgebung. „Ich mag den
täglichen Kontakt mit
wechselnden Kunden und
die Herausforderung, zusammen mit ihnen ihr Unternehmen erfolgreich zu
präsentieren und zu vermarkten.“

Denkt Richard Ludwig an
das Donau-Ries, so denkt
er an Entspannung und an
kulinarische Genüsse aus
und in der Region sowie an
den historischen Marktplatz in Wemding. Er gehört zu den schönsten
Marktplätzen in Schwaben
und ist außerdem Zeugnis
für ein wohlhabendes Bürgertum. Es steht dort auch
ein Kuriosum: das Geburtshaus von Leonhart
Fuchs – dem Namensgeber
Stefan Neuwirt (links) und Richard Ludwig
der Fuchsie.

„Wir lieben unseren Job“

Melanie Gulde (links) und Cornelia Schreml

Melanie Gulde arbeitet
seit drei Jahren als Mediaberaterin für die StaZ Dillingen/Wertingen
und
freut sich sehr, dass sie ihr
Gebiet um die StaZ Donauwörth/Nördlingen erweitern durfte. „Ich liebe
meinen Job, den ich mit
viel Herz und Leidenschaft
sowie Kreativität und Kompetenz ausübe. Mir ist es
wichtig, gemeinsam mit
meinen Kunden ein auf sie
zugeschnittenes
Werbekonzept zu entwickeln und
die besten Ergebnisse zu
erzielen. Das BESTE ist

doch, wenn sie sich bei mir
melden und mir ein positives Feedback geben.“
Das Donau-Ries bedeutet
für sie gerade jetzt am Anfang ein neuer Wirkungskreis und eine neue Herausforderung, die sie sehr
gerne annimmt. Was der
Mediaberaterin am Gebiet
gefällt? „Jeder Ort hat etwas zu bieten und ich bin
mir sicher, während meiner Tätigkeit werde ich
noch so viel mehr entdecken und finden.“
Cornelia Schreml ist für
die Blattplanung der StaZ

Donauwörth-Nördlingen
zuständig und zudem Mediaberaterin im Altkreis
Donauwörth. Am meisten
Spaß macht ihr, „dass ich
jede Woche eine tolle Zeitung mit auf den Markt
bringen darf. Ich schätze
den Kontakt mit den Kunden und Lesern.“
Was sie mit dem DonauRies verbindet? „Mein
Lieblingsort hier ist die Altstadtinsel im Ried in Donauwörth. Die vielen schönen Plätze dort direkt am
Wasser laden zum Verweilen und Entspannen ein.“

Erfüllen
ErfüllenSie
Sie
sich
sichIhren
IhrenTraum
vom Reisen!
Traum
vom Reisen!

Jetzt ist Zeit: Wemding entdecken
#wemdingentdecken

REISEMOBILE
WOHNWAGEN
VERKAUF
VERMIETUNG
SERVICE

Romantische Str. 17
86753 Möttingen
Tel: 09083 / 9699 0
info@mw-caravaning.de

www.mw-caravaning.de

Waldbaden-Ruheorte, Sagenweg, Trimm-Dich-Pfad und
3D-Bogenschießparcour. Mehr Infos: www.wemding.de

