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„Was soll ich nur werden?“  
Na, das ist doch klar: Handwerker/in!

In mehr als 130 Ausbildungsberufen im Handwerk gibt 
es vielfältige und zukunftssichere Karrierewege. 

Wir informieren Jugendliche und ihre Eltern über die  
Ausbildungsberufe und Karrieremöglichkeiten im 
Handwerk und unterstützen dabei, eine passende 
Ausbildungsstelle zu finden. Ob als Geselle, Meister 
oder Betriebsinhaber, im Handwerk findet jeder sein 
Glück! 

Denn eine duale Ausbildung im Handwerk öffnet viele 
Türen!

Kommen Sie auf uns zu! Wir beraten Sie gerne!
Jennifer Wiezorek
Telefon 0731 1425-6221 
E-Mail j.wiezorek@hwk-ulm.de

Jetzt Praktikum oder Lehrstelle finden unter
www.hwk-ulm.de/ausbildungsboerse 

Oder mit dem Lehrstellenradar,  
einer kostenfreien App fürs Smartphone:

© Pixabay

Azubi-Akademie
Einsteigerseminare – für einen guten Start in das Berufsleben

 ■ Azubi-Knigge 
1. März 2021, Ulm 
8. März 2021, Friedrichshafen 

 ■ Lernstrategien 
5. März 2021, Ulm 
12. März 2021, Friedrichshafen 

 ■ Kommunikation und  
Umgangsformen 
2. März 2021, Ulm 
9. März 2021, Friedrichshafen 

 ■ Prüfungsangst 
3. März 2021, Ulm 
10. März 2021, Friedrichshafen 

 ■ Selbst- und Zeitmanagement 
4. März 2021, Ulm 
11. März 2021, Friedrichshafen 
 
 
Wir beraten Sie gerne 
Telefon 0731 1425-7100 
E-Mail bia.ulm@hwk-ulm.de

Weitere Informationen finden Sie hier und unter  
www.hwk-ulm.de/azubi-akademie

Bildungsakademie Ulm
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EDITORIAL

VIEL SPASS 

MIT BLIX 

es ist ein Jahr her, dass BLIX mit seinem Märzheft 
noch gedruckt erschien. Dann folgten zwei Mo-
nate Pause. Das Virus zwang uns dazu. Wir nutz-
ten die Zwangspause, um uns online neu aufzu-
stellen. Wir finden, das ist uns gelungen. Schauen 
Sie vorbei: www.blix.info 
Nun sind wir ein Jahr älter und BLIX erscheint als 
Doppelausgabe März/April. Auch das ist dem Vi-
rus geschuldet. So wird BLIX auch in der Pande-
mie 18 Jahre alt, was wir in normalen Zeiten sicher 
groß gefeiert hätten. Da fühlen wir mit Emanuel 
Forderer, der in diesen Wochen wie viele andere 
sein Abitur bestreitet und beklagt, dass sowohl 
das Schulende als auch viele 18. Geburtstage, die 
nicht gefeiert werden konnten, einen faden Bei-
geschmack hinterlassen oder wie der Titel seiner 
Selbsterfahrung lautet: „Ära endet fade“ (S. 36).
Wenn auch außerplanmäßig, aber überhaupt 
nicht fade, erscheint unsere Doppelausgabe, 
die Sie in Händen halten. Kein Wunder, der Mix 
macht’s und der Titel zeigt’s: Die Kultur, die ak-
tuell nur rudimentär stattfindet, sorgt in Bibe-
rach dennoch für Aufregung, wenngleich nur 
verhalten. Was hat es damit auf sich? Die Bibe-
racher Filmfestspiele, neben dem Schützenfest 

das jährliche Highlight mit grenzüberschreitender 
Strahlkraft, sind in Gefahr. Denn wenn über 100 
Filmschaffende aus der ganzen Republik, aus der 
Schweiz und Österreich – und selbst Werner Her-
zog aus Los Angeles hat sich zu Wort gemeldet – 
ihre „große Sorge“ bekunden, dass das Biberacher 
Filmevent wegen der Demission der Intendantin 
Helga Reichert irreparablen Schaden nehmen 
könnte, dann sollte man meinen, dass über diesen 
Eklat tiefgründig berichtet und nachhaltig disku-
tiert wird. Dem ist aber nicht so. Die Tageszeitung 
fordert dazu auf, die Debatte zu beenden ohne 
sie überhaupt geführt zu haben, und die anderen 
örtlichen Medien ignorieren die Vorgänge hart-
näckig. Das ist unglaublich, aber wahr – und Teil 
des Skandals, der einmal mehr beweist, welch‘ 
schädliche Folgen die Monopolisierung der Medi-
enlandschaft gerade in der lokalen Berichterstat-
tung hat. Denn selbstverständlich ist die Schwä-
bische Zeitung bestens informiert, was hinter den 
Kulissen läuft, das kann gar nicht anders sein, 
schließlich sitzt sie am Marktplatz, aber sie ist als 
Medienpartnerin und Sponsorin der Filmfestspie-
le eben auch involviert und nicht „unabhängig“, 
wie sie immer behauptet.

Was bleibt also übrig, als dass sich BLIX in die Bre-
sche wirft, um im besten Sinne Licht ins Dunkle 
zu bringen oder wie es so schön heißt: aufzuklä-
ren. Damit stellen wir uns in die Pflicht, der sich 
auch der größte Sohn der Stadt Biberach Chris-
toph Martin Wieland (1733-1813) verschrieben 
hatte, der Dichter und Denker der Aufklärung 
war. Das soll nicht heißen, dass wir die Wahrheit 
für uns beanspruchen, sondern lediglich, dass wir 
dazu beitragen wollen, sie zu finden. Und das be-
vor am 30. März die Mitglieder des Vereins „das 
finale Machtwort“ (OB Zeidler) über die Zukunft 
des herausragenden Kulturevents sprechen. Also 
diskutieren Sie mit!
Und wählen Sie! Am 14. März findet die Landtags-
wahl statt. Auch darüber informieren wir, ebenso 
wie über die vielfältigen Ausbildungschancen, die 
die Region bietet. Und die Frauen nicht zu verges-
sen, denen wir in den vergangenen Jahren immer 
unser März-BLIX gewidmet haben und die auch 
in dieser Doppelausgabe eine gewichtige Rolle 
spielen, inklusive der Intendantinnen in Biberach 
und Memmingen.
Aller Kalamitäten zum Trotz wünsche ich Ihnen 
einen schönen Frühling und …

Dr. Roland Reck, Chefredakteur

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Dem Klimawandel entgegenwirken

Herr Wiest, während ihrer Radtour durch Indien und Nepal haben sie 
3000 km und 48.000 Höhenmeter zurückgelegt. Das alles hört sich nach 
unglaublichen Strapazen an?

Robert Wiest ist Landtagskandidat der Grünen im 
Wahlkreis Biberach. Mit 27 Jahren ist er ein junger 
Bewerber, der jedoch schon viel von der Welt gese-
hen hat. Nach einem dualen Studium „International 
Business“ bei Handtmann arbeitete er dort vier Jahre 
im Vertrieb und Projektmanagement. Seit 2019 studiert 
der Erlenmooser Forstingenieurwesen. Dazwischen lagen 
längere Auslandsaufenthalte, wie ein Schulhalbjahr in 
Neuseeland, ein Auslandssemester in Edinburgh und 
eine dreimonatige Radreise durch Indien und Nepal. 
Hier und heute steht er uns Rede und Antwort. 

Die Reise durch Indien und Nepal war tatsächlich ein richtiges Aben-
teuer. Durchhaltewillen, Erfindungsreichtum und Zuversicht benötigten 
wir jeden Tag. Öfters auch stießen wir an körperliche Grenzen oder er-
lebten Dinge, die seelisch belasten. Viele Gebiete in Indien sind arm, die 
gesamte Infrastruktur schwach ausgebaut, die Gesundheitsversorgung 
ist rudimentär. Dazu kommen kulturelle Unterschiede, insbesondere das 
Kastensystem und die Geringschätzung von Frauen. Nicht immer ein-
fach für uns Europäer. Gepaart mit diesen Erlebnissen fanden wir eine 
grandiose Natur vor. Diese Reise hat mich tatsächlich sehr geprägt und 
mich verändert.

Inwiefern verändert?
Trotz oft schwerer wirtschaftlicher Lage gestalten die Menschen ihr Leben 
dort mit Zuversicht und Freude. Von dieser Haltung können wir viel ler-
nen. Andererseits ist mir aber eindrücklich bewusst geworden, wie schön 
und lebenswert unser Oberschwaben ist: Gute Infrastruktur. Eine robuste 
Wirtschaft. Ein hervorragendes Gesundheitswesen. Eine messbar besser 
werdende Qualität von Luft und Wasser. Was ich nach meiner Reise noch 
mehr als zuvor begriffen habe: Wollen wir unsere hohe Lebensqualität 

In Nepal und Indien lernt Robert Wiest Land und Leute kennen. Eine Erfahrung, die seine Sicht auf die Welt verändert hat.
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bewahren, müssen wir die Ärmel hochkrempeln und uns den lokalen und 
globalen Herausforderungen stellen. Engagiert und konsequent. 

Welche Herausforderungen sind dies?
Unsere bisherige Art zu wirtschaften setzt noch viel zu stark auf den 
Raubbau an der Natur. Für kurzfristige wirtschaftliche Erfolge setzen wir 
unser langfristiges Bestehen aufs Spiel und hinterlassen unseren Kindern 
eine Welt, in der sie die Folgen unserer Fehler ausbaden müssen. Des-
halb unterstütze ich Winfried Kretschmann. Wir Grüne stehen als einzige 
Partei für eine Politik, die unsere Wirtschaft klimaneutral, ressourcen-
schonend und innovativ gestaltet und damit Ökologie und Ökonomie 
verbindet. Wir treiben den Ausbau von Wind- und Solarkraft voran. 
Wir erfinden das Auto ein zweites Mal, diesmal smart und klimaneutral. 
Wir denken Mobilität breiter und vernetzt mit Schiene, ÖPNV und Rad-
verkehr. Gemeinsam mit der Landwirtschaft haben wir das bundesweit 
schärfste Naturschutzgesetz beschlossen, um den Pestizideinsatz zu 
halbieren und Biotopverbünde gegen das Insektensterben zu schaffen. 

Können sie hier ein paar persönliche Schwerpunkte nennen?
Ich will unsere Moore renaturieren und die naturnahe Waldwirtschaft 
weiterentwickeln. Damit schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe: Wir 
machen unsere Heimat lebenswerter und schaffen gleichzeitig starke 
CO2-Senken, die dem Klimawandel entgegenwirken. Mit starker Grüner 
Mehrheit werden wir die Hälfte der Hochmoore renaturieren und ein 
Drittel der Niedermoore in einen naturnahen Zustand versetzen. Span-
nend: Gemeinsam mit der Landwirtschaft arbeiten wir an Konzepten 
zur Wasserbüffelbeweidung. Auch unsere Waldwirtschaft kommt schon 
heute durch den Klimawandel unter Druck. Dabei dürfen wir nicht ver-
gessen, dass unsere Wälder wesentlich mehr sind als reine Holzerzeuger. 
Der Wald filtert Wasser und Luft, bietet uns Erholung und ist Träger des 
Artenreichtums. Was ich möchte: diese Gemeinwohlleistungen der Wald-
besitzer stärker honorieren und weitere Anreize schaffen, den Wald viel-
fältiger und naturnaher zu gestalten. Davon profitieren alle.

Wie sehen Sie die Chancen, dass die kommende Regierung wieder grün-
geführt ist und diese Pläne umgesetzt werden können?
Ich bin sehr zuversichtlich. Die Menschen in Baden-Württemberg ha-
ben schon in der Vergangenheit an der Wahlurne bewiesen, wie wichtig 
ihnen die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie ist. Warnen möchte 
ich persönlich einerseits vor einer Spaltung des ökologischen Lagers. Das 
Antreten der Klimaliste ist z. B. wenig hilfreich. Andererseits ist aber auch 
von einer grün-angehauchten CDU kein wirklicher Fortschritt in Sachen 
Klimaschutz zu erwarten. Ich freue mich deswegen über jede Wählerin 
und jeden Wähler, der mich im Kreis Biberach unterstützt. 

Robert Wiest beim politischen Aschermittwoch der Grünen im Jahr 2017.

LANDTAGSWAHL

Robert Wiest hat sich vorgenommen, unsere Moore zu renaturieren und die naturnahe Waldwirtschaft weiterzuentwickeln.

Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen!
So können Sie mich erreichen:

Ahornweg 2 | 884616 Erlenmoos
info@robert-wiest.de
www.robert-wiest.de
www.facebook.com/robert.wiest.988/
www.instagram.com/rob_wiest/



C H R I S T L I C H  D E M O K R A T I S C H E  U N I O N

Neue Ideen für eine neue Zeit

Thomas Dörflinger, Wahlkreis Biberach 
Die Bürgerinnen und Bürger haben mich im Jahr 2016 zu ihrem Landtag-
abgeordneten gewählt. Sich für die Menschen vor Ort einzusetzen und als 
verkehrs- sowie handwerkspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfrak-
tion politische Weichen zu stellen, macht mir viel Freude. Eine gute Zu-
kunft für die Menschen in unserer Heimat - das ist für mich Antrieb und 
Ziel zugleich. Einiges wurde bereits geschafft, aber ich möchte mit Ihnen 
gemeinsam noch mehr erreichen. Zum Beispiel: Den Ausbau attraktiver 
Lebens-, Arbeits- und Wohnbedingungen in den Städten und Dörfern, 
eine gute Mobilität auf Straße, Schiene und Radweg und eine starke, in-
novative und klimabewusste Wirtschaft. Von mir können Sie auch künftig 
erwarten, dass ich nahe an den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort und 
durchsetzungsstark in Stuttgart bin.

Klaus Burger, Wahlkreis Sigmaringen 
Seit 2012 setze ich mich mit Leidenschaft im Landtag für unsere schöne 
Heimat ein. Als Christ leiten die Wertschätzung jedes einzelnen und die 
Bewahrung der Schöpfung mein Handeln. Die Basis einer guten Sozial- 
und Umweltpolitik ist jedoch eine florierende Wirtschaft. Wir brauchen 
den Breitbandausbau, eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur und 
gute Bildung. Eine Sozialpolitik zulasten der nächsten Generation oder 

Mit einem vielbeachteten 100-Punkte-Programm 
zieht die CDU in den Wahlkampf. Vor Ort treten vier 
gestandene Landtagsabgeordnete in den Wahlkreisen 
Biberach, Ravensburg, Sigmaringen und Wangen an. 
In kurzen Porträts stellen sie sich vor:

die Forcierung des Biolandbaus ohne Beachtung der Marktentwicklung, 
sind mit mir nicht machbar. Wir müssen ideologiefrei um echte Lösungen 
ringen. Ich stehe für Ökologie, Ökonomie und vor allem für die Menschen. 
Ich stehe für eine moderne Bildungspolitik, welche ein MINT Exzellenz-
gymnasium umsetzt, Verkehrs- und Infrastrukturmaßnahmen schneller 
vorantreibt und auch dafür, dass die Kelten mit der Heuneburg UNESCO 
Welterbe werden. Das Ehrenamt werde ich stärken.

Raimund Haser, Wahlkreis Wangen/Illertal
Vor fünf Jahren habe ich von einer zehnjährigen Selbstständigkeit als 
Quereinsteiger in die Politik gewechselt. Als Betriebswirt, der viel mit den 
mittelständischen Unternehmen unserer Region zu tun hat, weiß ich, wie 
wenig selbstverständlich unser vermeintlicher Wohlstand ist, wie sehr 
man ihn gestalten und verteidigen muss. Seit 2016 kümmere ich mich als 
direkt gewählter Landtagsabgeordneter im Wahlkreis Wangen/Illertal um 
die Belange der Menschen in den 22 Städten und Gemeinden zwischen 
Achberg und Kirchberg. In Stuttgart bin ich als Umwelt- und Bildungs-
politiker in zwei wichtigen Zukunftsfeldern aktiv: In der Umsetzung der 
Klimaziele von Paris und im Erhalt der Biodiversität sowie in der Frage, 
wie künftige Generationen aufwachsen und was sie lernen sollen. Als Va-
ter einer Tochter und stolzer Dorfbewohner bin ich selbst mitten in den 
Themen des Ländlichen Raums - von der ortsnahen Beschulung über den 
Busverkehr bis zum Breitbandanschluss und dem Erhalt unserer familien-
geführten Landwirtschaftsbetriebe.

August Schuler, Wahlkreis Ravensburg
Politische Arbeit bedeutet Begegnung mit den Menschen, bedeutet zuhö-
ren, entscheiden, handeln und gestalten - dafür bin ich seit Jahrzehnten 
ehrenamtlich als Stadtrat und CDU Vorsitzender tätig. Bis heute mit der 

LANDTAGSWAHL
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gleichen Freude und Leidenschaft, mit Ideen und Kreativität. Seit Frühjahr 
2016 bin ich als Landtagsabgeordneter und Vertreter des ländlichen Rau-
mes Bodensee-Oberschwaben in Stuttgart. Das will ich gerne fortsetzen. 
Ich bin 63 Jahre alt, katholisch, verheiratet mit Claudia Haller-Schuler, ich 
habe drei erwachsene Kinder und betreibe die gastronomischen Familien-
betriebe „Ratsstube Ravensburg“ und „Bachmaier Die Landwirtschaft“. In 
meinen Fachbereichen und Themen will ich gestalten und umsetzen. Unter 
anderem fiebere ich bei der Südbahn-Elektrifizierung der Fertigstellung 

des Projekts und dem Start des Fahrplans im Dezember 2021 entgegen. 
Mir geht es um vernetzte und sichere Mobilität von ÖPNV/SPNV/Bahn, 
von Fuß- und Radverkehr sowie um einen innovativen Individualverkehr. 
In der Umweltpolitik geht es mir unter anderem um einen erfolgreichen 
Start der Klimastiftung Baden-Württemberg sowie um lokale Programme 
für mehr Klimaschutz. Im Raum Bodensee-Oberschwaben kämpfe ich für 
die Umsetzung der digitalen Transformation, die Stärkung der Bildungs-
einrichtungen, der Schulen und der Hochschulen.

LANDTAGSWAHL

A L E X A N D E R  K O S C H N Y

Die Wähler wundern sich

Das sei eine verschenkte Chance, die Wählerschaft zu erreichen, so 
die Forscher. In Baden-Württemberg legt die SPD das sprachlich ver-
ständlichste Programm vor, das Schlusslicht ist die FDP. „Damit die 
Wählerinnen und Wähler eine begründete Wahlentscheidung treffen 
können, sollten Parteien ihre Positionen zur Landespolitik klar und 
verständlich darstellen. Die Wahlprogramme sind dabei ein Mittel, um 
die eigenen Positionen darzulegen“, sagt der Kommunikationswissen-
schaftler Prof. Dr. Frank Brettschneider von der Universität Hohen-
heim. Aber oft lasse die Verständlichkeit der Programme zu wünschen 
übrig. Mit Hilfe einer Analyse-Software fahndet der Wissenschaftler 
mit seinem Team unter anderem nach überlangen Sätzen, Fachbe-
griffen und zusammengesetzten Wörtern. Anhand solcher Merkmale 
bilden sie den „Hohenheimer Verständlichkeitsindex“ (HIX). Er reicht 
von 0 (schwer verständlich) bis 20 (leicht verständlich).
  
SPD in Baden-Württemberg am verständlichsten 
Das formal verständlichste Wahlprogramm in Baden-Württemberg 
liefert die SPD mit 11,0 Punkten auf dem Hohenheimer Verständlich-
keitsindex. Den letzten Platz belegt das Programm der FDP mit 5,1 
Punkten. Im Schnitt erreichen die Wahlprogramme in Baden-Würt-
temberg 8,5 Punkte. Damit liegen sie im bundesweiten Vergleich 
der 16 Bundesländer auf Platz 4. Im Vergleich zu 2016 ist die Ver-
ständlichkeit der Wahlprogramme 2021 gestiegen. Die Werte der SPD 
und der Grünen in Baden-Württemberg sind um bis zu drei Punkte 
gestiegen. Am meisten an formaler Verständlichkeit eingebüßt hat 
in Baden-Württemberg das Wahlprogramm der CDU. Es bewegt sich 
eher auf dem Verständlichkeitsniveau einer politikwissenschaftlichen 
Doktorarbeit.
 
Fremdwörter, Anglizismen und Satz-Monster 
„Die häufigsten Verstöße gegen Verständlichkeits-Regeln sind Fremd-
wörter und Fachwörter, zusammengesetzte Wörter und Nomina-
lisierungen, Anglizismen sowie lange Sätze und Schachtelsätze“, 
sagt Claudia Thoms, Verständlichkeits-Forscherin an der Universität 
Hohenheim. Verstehen alle Wählerinnen und Wähler in Baden-Würt-
temberg den Inhalt, wenn die Grünen von „Ridepooling-Diensten“ 
reden? Oder die CDU von „Brückenprofessuren“, die AfD von „Strahl-
formungsantennen“, die Linke von „Postwachstumsansätzen“, die 

HOHENHEIM. Komplizierte Fremdwörter, „Denglish“ 
und Monster-Sätze: Vor den Landtagswahlen 2021 
in Baden-Württemberg haben Kommunikationswis-
senschaftler der Universität Hohenheim in Stuttgart 
die Wahlprogramme der Parteien auf ihre formale 
Verständlichkeit hin untersucht. Ihr Ergebnis: Einige 
Programme sind sprachlich nur schwer verständlich. 

SPD von „Aufgabenverteilungswahrnehmung“ oder die FDP von 
„Akzeleratoren“? Solche Fachbegriffe sind für die Mehrheit der 
Wählerinnen und Wähler genauso unverständlich wie die zahlreichen 
Anglizismen: „Diversitycheck“ (Grüne), „Smart-Metering“ (CDU), 
„Tenure-Track-Beschäftigungsmodelle“ (Linke), „Funklochscreening“ 
(FDP), „Beamforming-Antennen“ (AfD) oder „Cyber-Valley-Regionen“ 
(SPD). Die SPD in Baden-Württemberg sei diesbezüglich jedoch posi-
tiv aufgefallen: Wenn sie Fachbegriffe verwendet, erläutert sie diese 
oft in Form einer Sprechblase. Das mache die Lektüre auch für Laien 

  Fortsetzung S. 10
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D I E  L I N K E

• GESUNDHEITSVERSORGUNG AUSBAUEN, AUCH IN DER FLÄCHE!
  Die aktuelle Landesregierung setzt trotz Pandemie weiterhin auf 

Zentralisierung und private Krankenhauskonzerne; kleine Krankenhäuser 
wie z.B. Riedlingen werden geschlossen. Gesundheit gehört in die 
öffentliche Hand! 

• FAIRER MINDESTLOHN AUCH IM REICHEN LÄNDLE!
  Die Berliner Landesregierung, an der DIE LINKE beteiligt ist, hat den 

landesspezifischen Mindestlohn auf 12,50 EUR erhöht.  Niedriglohn, 
Befristungen, Leiharbeit und Werkverträge gehören gestoppt und die 
Tarifbindung gefördert.

• GUTE BILDUNG FÜR ALLE! 
  Es mangelt massiv an Kita-Plätzen im Ländle. Wir wollen den Ausbau der 

Gemeinschaftsschulen und die Ganztages-Betreuung voranbringen. Des 
Weiteren muss Bildung gebührenfrei sein – von der Kita bis zur Uni!

• PREISWERTEN WOHNRAUM SCHAFFEN! 
  Statt den Mietenwahnsinn gesetzlich zu bremsen, wurden durch die 

Landesregierung zehntausende landeseigene Wohnungen privatisiert. 
In Biberach und Umgebung sind die Auswirkungen stark zu spüren. Wir 
fordern einen Mietenstopp für sechs Jahre und eine massive Ausweitung 
des sozialen Wohnungsbaus. 

•  MEHR RAD, MEHR BUS, MEHR BAHN!
  Bus und Bahn wollen wir flächendeckend ausbauen, ticket- und barrierefrei. 

Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Seite  dielinkebiberach 
auf Instagram und Facebook. Wir freuen uns auf Ihre Stimme!

Solidarisch aus der Krise   
Liebe Wählerinnen, liebe Wähler, am 14. März oder vorher per Briefwahl, 
entscheiden Sie über die Zukunft Baden-Württembergs und über die 
des Landkreises Biberach! Wir, der Kreisverband der Partei DIE LINKE, 
stellen Ihnen unsere Kandidat*innen und unser Wahlprogramm vor:

einfacher. Darüber hinaus erhöhen lange, zusammengesetzte Wörter 
nicht gerade die Lesbarkeit der Wahlprogramme: „Nahrungsergän-
zungsmittel-Hersteller“ (Linke), „Risikoausgleichsrücklagen“ (CDU), 
„Aufgabenverteilungswahrnehmung“ (SPD). In allen Wahlprogrammen 
finden sich Verstöße gegen Verständlichkeits-Regeln. „Neben den 
Fremdwörtern, Anglizismen und Fachbegriffen sind es auch die Band-
wurmsätze, die die Wahlprogramme so unverständlich machen“, sagt 
Claudia Thoms. „Wir haben in allen Wahlprogrammen solche Satz-
Ungetüme mit teilweise mehr als 40 Wörtern gefunden.“  

Eine verschenkte Kommunikationschance
Mit der formalen Unverständlichkeit verschenken die Parteien eine 
Kommunikationschance bei den Bürgerinnen und Bürgern, stellt Prof. 
Dr. Brettschneider fest. „Obwohl nur sehr wenige Menschen die Wahl-
programme komplett und intensiv durchlesen, sollen Wahlprogramme 
eigentlich dazu dienen, Wählerinnen und Wähler zu gewinnen oder zu 
halten.“ Aus den Programmen leiten sich außerdem andere Kommuni-
kationsmittel ab, die für eine Wahl wichtig sind: Wahlplakate, Home-
page und Broschüren. „Selbst, wenn die Wähler nicht das gesamte 
Programm lesen, so schauen sich einige von ihnen doch zumindest die 
Passagen an, die sich auf Themen beziehen, die ihnen wichtig sind“, 
sagt Prof. Dr. Brettschneider. Neben der Funktion, Wählerinnen und 
Wähler zu halten oder neue zu gewinnen, sind die Programme auch 
innerhalb der Partei von Bedeutung, betont der Kommunikations-
experte. „Während der Arbeit am Programm klären die Mitglieder 
innerparteiliche Positionen und bündeln verschiedene Interessen. 
Der Parteiführung dient das Programm nach der Wahl als Grundlage 
für Koalitionsverhandlungen oder für die Arbeit in der Opposition. 

Entgegen landläufigen Behauptungen halten sich Parteien nach den 
Wahlen auch häufig an ihre Programm-Aussagen.“
 
Wahlprogramme aus Sicht von Parteimitgliedern 
Wie Parteimitglieder Wahlprogramme wahrnehmen, ist bislang kaum 
erforscht. Bei einer Online-Umfrage der Universität Hohenheim im 
Jahr 2010 gaben 828 Parteimitglieder an, vor allem die Kurzversion 
des Wahlprogramms für ein wichtiges Wahlwerbemittel zu halten. 
Es sei nützlicher, besser gestaltet, überzeugender, interessanter 
und verständlicher als die Langfassung. Lediglich die Mitglieder der 
Grünen stufen die Langversion als sehr wichtig ein. „Fast 50 Prozent 
der befragten Parteimitglieder gaben an, die Kurzversion ihres Wahl-
programms vollständig gelesen zu haben“, so Prof. Dr. Brettschneider. 
„Von der Langversion behaupten das nur 16 Prozent.“ Parteiübergrei-
fend werden die Kurzfassungen als ein wirksames Wahlwerbemittel 
gesehen: Sie erfüllen aus Sicht der Parteimitglieder am stärksten die 
Funktion, die Wähler von der Wahl der jeweiligen Partei zu überzeu-
gen. Diese Funktion wird den Langfassungen am wenigsten zugespro-
chen. „Die Langfassungen dagegen gelten unter den Mitgliedern als 
Instrument, um dem Wahlkampf eine Richtung zu geben und um in 
eventuellen Koalitionsverhandlungen eine Richtlinie zu haben“, erklärt 
Prof. Dr. Brettschneider. „Eine Funktion, die wiederum den Kurzfas-
sungen am wenigsten zugesprochen wird.“ Prof. Dr. Brettschneider 
betont jedoch: „Die von uns gemessene formale Verständlichkeit ist 
natürlich nicht das einzige Kriterium, von dem die Güte eines Wahl-
programms abhängt. Deutlich wichtiger ist der Inhalt. Unfug wird 
nicht dadurch richtig, dass er formal verständlich formuliert ist“. 

 www.uni-hohenheim.de
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SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI  DEUTSCHL ANDS

Sozial. Digital. Klimaneutral.
OBERSCHWABEN/ILLERTAL/ALLGÄU. Mehr SPD aus dem Süden 
Baden-Württembergs in den Landtag! Die Kandidaten für den 
Wahlkreis 68  Wangen für den Raum Allgäu, Illertal, Oberschwaben.

Arbeit sichern - heute und morgen – den Wandel 
gestalten und faire Löhne.

Gute Bildung - Chancengleichheit für alle - vom 
Kindergarten bis ins Berufsleben.

Bezahlbares Wohnen – mehr Wohnungsbau und 
Eigentum für Viele.

Gesundheit vor Gewinn - der Mensch steht wieder 
im Mittelpunkt.

Klima braucht SPD – es muss ökologisch und sozial, 
schnell und konsequent geschützt werden.

Unsere Schwerpunkte sind:
Ihr Kandidat für die SPD für Allgäu-Oberschwaben-Illertal: 
Rainer Marquart, 51, aus Aulendorf

Rainer Marquart ist der Erstkandidat 
für die SPD. Er ist Inhaber einer Druckerei 
in Aulendorf und hat langjährige politische 
Erfahrung im Gemeinderat Aulendorfs als SPD-
Fraktionsvorsitzender und als SPD-Kreisrat in 
Ravensburg. Er ist sehr heimatverbunden und 
will den Altdorfer Wald der Region als grüne 
Lunge und Naturschutzgebiet erhalten. Er setzt 
sich besonders für die Innovationsförderung 

kleiner und mittelständischer Betriebe ein - denn eine gute Ausbildung jun-
ger Menschen in Praxis und Theorie ist die Grundlage künftigen wirtschaft-
lichen Erfolgs in unserer Region! Mail: rainer.marquart227@gmail.com

Der Zweitkandidat für die SPD:
Rainer Schupp, 45, aus Argenbühl-Ratzenried

Rainer Schupp ist „Familienmensch“ und will 
die Bildung der Kinder zukunftsgerichtet mit-
gestalten. Durch seinen Beruf als Techniker 
für Informationstechnik und als IT-Dozent ist 
er überzeugt, dass der souveräne Umgang mit 
digitalen Medien in allen Schulen und Fächern 
und in der betrieblichen Weiterbildung breit 
verankert werden muss.  www.rainerxrainer.de
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R O L A N D  R E C K

Prinzip simpel, Praxis diffizil

Robert Wiest hat die Nase vorn. Der 27-Jährige 
ist im Wahlkreis Biberach grüner Kandidat für 
den Landtag, der am 14. März gewählt wird. 
Ein halbes Jahr später tritt Florian Hirt für die 
FDP ebenfalls im Biberacher Wahlkreis bei der 
Bundestagswahl an. Mit 21 Jahren ist er dafür 
außergewöhnlich jung.
Es ist das ähnliche Alter, das gemeinsame Inter-
esse an Wald und Natur und die unterschiedliche 
politische Heimat der Kandidaten, die neugierig 
machen. Warum und wozu wollen sie in die laute 
Politik, wenn sie sich den ruhigen Wald als späte-
ren Berufsort vorstellen können? Was motiviert 
sie, Wahlkampf zu machen, anstatt die Natur zu 
genießen. Das ist kein Widerspruch, sondern Teil 
ihrer Motivation, stellt sich heraus.
Der Ort des Gesprächs ist eine Waldhütte im 
Umlachtal, wo sich auch Biber wieder wohlfühlen. 
Es ist Wochenende, die zwei Kandidaten haben 
Zeit mitgebracht, und ich den Kaffee und das 
Laugengebäck. Beide erscheinen im waldaffinen 
grün-braunen Outfit. Es liegt Frühling in der Luft, 
das Gespräch findet im Freien statt. Die journa-
listische Neugier, die mich treibt, ist das Interesse 
am anderen Blick. Wie sieht ein 40 Jahre Jüngerer 
die Welt und ihre Probleme? Soviel vorab: Ich 
bin tief besorgt und werde in den nächsten zwei 
Stunden aufgemuntert vom Elan meiner jungen 
Gesprächspartner.
Es ist nicht Empörung und erst recht nicht Wut, 
noch nicht einmal Enttäuschung, aber auf jeden 
Fall Problembewusstsein, was sie antreibt. Ich 
frage mich, woher nehmen sie die Gelassenheit, 
schließlich ist es ihre Elterngeneration, zu der ich 
gehöre, die ihnen das eingebrockt hat, über das 
sie abgeklärt sprechen. „Jeder lebt in seiner Zeit 

WAHLKREIS BIBERACH. Zum guten Schluss steht die grün-gelbe 
Koalition zwischen Robert Wiest und Florian Hirt. Beide kannten sich 
vorher nicht, aber die gemeinsame Profession führte sie zusammen. 
Beide studieren Forstwirtschaft und beide haben politische Ambitionen. 
Ein Gespräch im Wald mit Blick auf die Politik und den Weg dorthin.

und jede Zeit hat seine eigene Herausforderung“, 
tröstet mich Robert Wiest. Es sind keine Problem-
leugner, sondern Problemkenner, die sich vorge-
nommen haben, zur Lösung beizutragen. Weder 
das Virus, noch die Klimakrise wird missachtet, 
aber von Schockstarre keine Spur.
Robert Wiest betont seine Wurzeln im Bauern-
hof seiner Großeltern, den es nicht mehr gibt. 
Den Strukturwandel mit all seinen negativen 
Folgen für die Naturlandschaft schiebt er der 
CDU, „der einstigen Baden-Württemberg-Par-
tei“, in die Schuhe. Und als mit Kretschmann ein 
bodenständiger Grüner übernahm, war die Zeit 
reif, um Mitglied bei den Grünen zu werden. Das 
war 2012. Es folgte ein duales Studium „Inter-
national Business“ und einige Jahre im Vertrieb 
und Projektmanagement eines großen Biberacher 
Industrieunternehmens. „Nur wer Mut hat zur 
Veränderung, kann auch bewahren“, behauptet 
der Erlenmooser und „diesen Mut habe ich mit 
dem Wechsel zum Studium Forstingenieurwesen 
bewiesen“. Er ist ein Land-Grüner wie aus dem 
Bilderbuch: engagiert in der Musikkapelle und 
als Vorsitzender des Gartenbauvereins kümmert 
er sich um die Streuobstwiesen, dazu hat er sich 
zum Fachwart ausbilden lassen, und als NABU-
Mitglied kümmert er sich auch um das Wohlerge-
hen der Vögel. „Denn der Verlust der natürlichen 
Artenvielfalt ist neben dem Klimawandel unsere 
größte Herausforderung“, erklärt Wiest und sieht 
sich als Repräsentant des Landes, das „Ökologie 
und Ökonomie verbinde“, heißt es in seinem 
Wahlprospekt.
Dem kann auch Florian Hirt zustimmen, der sein 
Studium wegen seiner Fächervielfalt schätzt und 
nicht müde wird, die „zielführende“ Verbindung 

von Ökonomie und Ökologie zu betonen und sich 
lediglich in der Methodik von Wiest abgrenzt, 
indem er sich der üblichen Verdächtigung bedient 
und den grünen Verboten die liberale Überzeu-
gung gegenüberstellt. Der junge Kandidat übt 
sich im FDP-Jargon, den Liberalen trat er erst im 
Sommer letzten Jahres bei und wurde gleich aufs 
Schild für die Bundestagswahl gehoben. „Das hat 
für mich nicht ganz zusammengepasst“, räumt 
er ein, aber „ich sehe es als Herausforderung und 
Chance und möchte es besser machen“, räumt er 
Zweifel aus. Stolz und etwas holperig heißt es auf 
der FDP-Homepage: „Vor dem Hintergrund der 
Klimadebatte ist ein Forstwirt und im Lichte der 
Future-for-you-Bewegung ein 21-jähriger das 
richtige Signal.“
„Das richtige Signal“ für was oder wen? Pandemie 
und Klimakrise seien „eine Zeitenwende“, aber 
keine Katastrophe, der man nicht Herr werden 
könnte, beurteilt Hirt die Verhältnisse. Der Grüne 
sieht es nicht so gelassen: „Fünf bis zehn Jahre, 
mehr Zeit bleibt nicht.“ Damit ist Wiest näher bei 
den protestierenden SchülerInnen von Fridays for 
Future als sein jüngerer Kollege, aber in der Kon-
sequenz entfernt er sich wieder von ihnen, denn 
sein politisches Vorbild ist Winfried Kretschmann, 

Passend zur Profession und zu Corona fand das Gespräch im Wald statt.                Fotos: Andrea Reck

Robert Wiest (oben) und Florian Hirt studieren 
Forstwirtschaft und kandidieren für ein Abge-
ordnetenmandat. Wiest will für die Grünen in den 
Landtag, Hirt für die FDP in den Bundestag.
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dessen Maß-und-Mitte-Politik den Klima-Kids keinesfalls genügt. Dass 
Kretschmanns Credo vom richtigen Maß und der Mitte vom CDU-Amtsvor-
gänger Erwin Teufel stammt, irritiert Wiest nicht.
Die Grenzen sind fließend, auch zwischen den beiden Kandidaten, so stellt 
Florian Hirt plötzlich fest: „Es geht nicht auf Dauer weiter mit dem Wachs-
tum.“ Da ist die Warnung vor „der Überschuldung“ als „großes Problem für 
die Jungen“ schon eher Parteilinie. Seine Suche nach Antworten auf die Fra-
ge, „wie sollen wir Handeln“, mäandert wie die nahe Umlach, die sich durch 
das kleine Naturschutzgebiet schlängelt. Was seinem grünen Kollegen „Maß 
und Mitte“, ist bei ihm „vernünftig und zielführend“. „Zielführend“ ist eine 
Lieblingsvokabel des Arztsohnes. Und dass „die Vernunft“ bei den Liberalen 
zu Hause ist, steht für den Biberacher außer Frage. Und ausgestattet mit 
derselben, sieht Hirt sich auf dem richtigen Weg, der da wäre: „wirtschaften 
aber ökologisch“.
Damit wären wir bei der Forstwirtschaft, der Wiege der Nachhaltigkeit und 
dem Metier der beiden Forststudenten. Die natürlich wissen, dass das Prinzip 
der Nachhaltigkeit aus der Not geboren wurde, weil auch schon vor mehr als 
300 Jahren Raubbau getrieben wurde, der Wald verwüstet war und Holz-
mangel herrschte. Dabei ist es so einfach: Nutze nur so viel wie nachwächst. 
Das Prinzip ist simpel, aber die Praxis umso diffiziler.
Während Robert Wiest, der gerade dabei ist, die Jägerprüfung zu absol-
vieren, den Wald stärker schützen möchte, indem zehn Prozent, statt der 
von der EU geforderten zwei Prozent, des Waldes nur Natur sein darf ohne 
Forstwirtschaft, legt Florian Hirt Wert darauf, dass die Nutzung den Erhalt 
und Schutz des Waldes finanziert. Er sieht in einer positiven Bilanz die 
Nachhaltigkeit, während Wiest den Wald nicht als Betriebswirtschaftler 
betrachtet. Es sei denn, es geht um den Kiesabbau im Herrschaftsholz in der 
Gemeinde Maselheim, wo der Nachwuchsgrüne dem altgedienten grünen 
Bürgermeister Elmar Braun beispringt, der mit Verweis auf der Schwaben 
liebste Tätigkeit „Heisla baua“ der Rodung von 45 Hektar Wald zuspricht, 
um an das Kies zu kommen für unseren Wohlstand, wie der Bürgermeister 
seinen Kritikern genüsslich unter die Nase reibt. Es klingt nicht tröstlich, 
wenn Robert Wiest das Dilemma historisiert: „Der Mensch hat noch nie 
nachhaltig gelebt.“
Dem widerspricht auch Florian Hirt nicht. Der sein Studium als Auftrag sieht, 
den Wald so gut es geht zu nutzen und ihn nicht zuerst und ausschließlich 
als CO2-Speicher zu sehen. Er beschreibt fachkundig die Schäden, die der 
Klimawandel dem Wald antut, und die Suche der Förster nach Rezepten, 
sprich nach Bäumen, die dem Klimawandel standhalten, dabei müssen sie 
die Entwicklung vorwegnehmen und viele der heimischen Baumarten fallen 
aus. Hirt: „Wir haben ein Problem: Die Bäume gehen uns aus.“
Und wie gehen die Wahlen aus? Das klingt vor dem Hintergrund der 
Gesamtschau fast schon wie Pipifax, ist es aber nicht. Weil „jeder kann 
was tun“, sagt Robert Wiest, dem sein liberaler Gesprächspartner zubilligt: 
„Deine Chancen sind wirklich nicht schlecht.“ Wohingegen er sich mit sei-
nem Listenplatz (29) keine Chancen bei der Bundestagswahl ausrechnen 
kann. Was ihn nicht betrübt, denn seine berufliche Zukunft sieht er nicht 
im stillen Wald, sondern auf turbulenterer Ebene. „Ich brauch‘ den Stress.“ 
Und der ist in der Politik sicher. So bleibt abzuwarten, ob die beiden Waldler 
sich zukünftig auch auf politischer Bühne begegnen. Sowohl für Stuttgart 
als auch in Berlin könnten die Oberschwaben sich eine grün-gelbe Koalition 
vorstellen. Schau’n wir mal, was die WählerInnen dazu meinen.

Öffentlichkeitsarbeit einst: Das Schild schmückt die Waldhütte.

NATUR- UND KULTURLANDSCHAFT 
ALTDORFER WALD E.V.

Sieht so gesetzlicher  
Klimaschutz aus?

Natur- u. Kulturlandschaft Altdorfer Wald e.V., 
Schafweide 3, 8864 Wolfegg, Infos:www.altdorferwald.org

2019 beschloss die CDU/SPD-Regierung das  
deutsche Klimaschutzgesetz mit diesem Wortlaut:

§1 Zweck dieses Gesetzes ist es, zum Schutz vor den 
Auswirkungen des weltweiten Klimawandels … 
Treibhausgasneutralität bis 2050 als langfristiges 
Ziel zu verfolgen.

§3(1) Die Treibhausgasemissionen werden im Vergleich 
zum Jahr 1990 schrittweise gemindert. Bis zum  
Zieljahr 2030 gilt eine Minderungsquote von  
mindestens 55 Prozent.

Um diese gesetzlich vorgeschriebenen Ziele zu erreichen, 
müssen von allen Fraktionen im RVBO JETZT die Weichen 
gestellt werden – und nicht erst in 15 Jahren! 

STOPPT JETZT den offengelegten Regionalplan 2021!

Der Schutz des Altdorfer Walds bedeutet  
· kostenlosen Klimaschutz
· kostenlosen CO2-Speicher, 
· kostenlosen Wasserspeicher! 



F U T U R E  4  Y O U

Neue Wege der Berufsorientierung

Möglichkeiten der digitalen future4you

Auf der Plattform der future4you-Onlinemes-
se können Jugendliche am Messetag in 1:1 
Gesprächen per Videochat mit Ansprechpart-
nern der Ausbildungsbetriebe und deren Aus-
zubildenden in Kontakt treten. Dabei können 
sie ihre Fragen stellen, auvh konkrete Termine 
vereinbaren und sich vor allem direkt informie-
ren. Darüber hinaus gibt es ein umfassendes 
Programm an Live-Vorträgen. Zielgruppe der 
Messe sind alle Schülerinnen und Schüler ab 
Klasse 8, alle Lehrer-Innen, Eltern und Inter-
essierte, die sich für die Themen Berufsausbil-
dung, weiterführende Schulen und Studium in 
der Region interessieren.

„Unser Ziel ist es, mit dieser digitalen Platt-
form, einen guten Austausch zu ermöglichen 
und vor allem Ausbildungsplatzsuchende und 
Betriebe direkt zusammenzubringen“, be-
kräftigte Jochen Schuster. Der online Messe-
besuch ist nach einfacher Registrierung für 
Interessierte gratis möglich. Natürlich hoffen 
wir auch, dass möglichst viele Eltern mitma-
chen und ihren Nachwuchs bei der Berufswahl 

BIBERACH. In diesem Jahr präsentiert sich die future4you in einem völlig 
neuen Format. „Am 30. April 2021 wird von 10 bis 17 Uhr die 18. Auflage 
der future4you online an den Start gehen“, sagte Jochen Schuster, 
Leiter des Organisationsteams der future4you und Geschäftsführer der 
Firma Maler-Schuster GmbH. Interessierte könnten in einem virtuel-
len Rundgang die Ausbildungsmöglichkeiten des Landkreises Biberach 
erkunden. Trotz der aktuell unsicheren Lage seien viele Betriebe nach 
wie vor auf der Suche nach guten Nachwuchskräften. 

unterstützen. „Aus diesem Grund findet die 
Onlinemesse in den Nachmittag hinein statt“, 
sagte Jochen Schuster.

Neue digitale future4you Plattform 

Parallel zur neuen Online-Messe gibt es die 
neue digitale future4you Plattform mit dem 
Namen future4you 365t. Diese ist bereits on-
line unter  www.future4you-bc.de und 365 
Tage im Jahr präsent. Auf dieser Plattform 
stellen Schulen, Hochschulen und Unterneh-
men des Landkreises ihre aktuellen Aus- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten vor. „Wir freuen 
uns, dass die Plattform zur Orientierung bei 
der Berufswahl bereits jetzt schon rege in An-
spruch genommen wird“, sagte Jochen Schus-
ter.

Infos zur Messe

Alle Informationen zur Onlinemesse finden 
sich auf  www.future4you-bc.de. Wer als 
Aussteller bei der Onlinemesse mitmachen 
möchte, kann sich bei Herrn Jochen Schuster 
unter info@future4you-digital.de melden.

Ausrichter der future4you in Biberach ist der 
Rotary-Club Biberach „Weißer Turm“ in Koope-
ration mit der Stadt Biberach, der AOK – Die 
Gesundheitskasse Ulm – Biberach, der Agen-
tur für Arbeit und der Kreishandwerkerschaft, 
beide Biberach, der IHK Ulm und dem Arbeit-
geberverband Südwestmetall Ulm sowie der 
Schwäbisch Media (Schwäbische Zeitung und 
info südfinder). 

Kontakt bei Rückfragen
Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit 
Südwestmetall, 
Nicola Gebhart, Tel.: 0731 / 14025-16,
E-Mail: gebhart@suedwestmetall.de

    metamoworks/stock.adobe.com©

BILDUNG  &  FUTURE4YOU 
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So einfach ist es heut-
zutage: Man reißt eine 
Packung auf, gibt noch 
etwas Milch und ein Ei 
dazu und schon sind die 
Muffins gleich geba-
cken. Oder noch ein-
facher kauft man die 
Muffins gleich fertig. 
Aber wie sieht es mit der 
Gesundheit aus? Welche 
Zusatzstoffe sind in den 
fertigen Muffins enthal-
ten, wie sieht es preis-
lich aus oder mit dem 

Verpackungsmüll? Macht es viel Arbeit, die Muffins selber herzustel-
len? Vielleicht macht das ja sogar Spaß? Und zum guten Schluss: Was 
schmeckt besser? Das alles haben die Schülerinnen und Schüler vom 
Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium im Projekt „Fertigprodukt 
versus Selbergemacht“ erforscht. Das Ergebnis: Dinatriumdiphosphat, 
Glycerin-Xantan und Kaliumsorbat verderben den Appetit. Ein selber 
gemachter Muffin ist 20 Cent billiger und der Geschmack der selber 
kreierten Muffins unschlagbar. Und das Backen in unserer Schulküche 
hat Spaß gemacht. Uns hat das überzeugt: Selber machen ist gesünder, 
billiger und macht stolz!  www.ess-rv.de

Wie ungesund sind Fertigprodukte?
RAVENSBURG. Stimmt das? Gerade in Zeiten von Corona kann man 
sich doch mit Fertigprodukten prima versorgen und muss keine Angst 
haben, dass das Essen ausgeht! Wir Schülerinnen und Schüler vom 
Ernährungswissenschaftlichen Gymnasium haben danach geforscht.

Selbstgemacht ist günstiger, gesünder und 
schmeckt besser, so das Ergebnis der Studie.

UNSERE BILDUNGSANGEBOTE

• Ausbildungsvorbereitung/Hauptschulabschluss
  - Ausbildungsvorbereitung dual
  - Vorqualifizierungsjahr Arbeit und Beruf

• Fachschulreife
  - Zweijährige Berufsfachschule Hauswirtschaft und Ernährung
  - Zweijährige Berufsfachschule Gesundheit und Pflege

• Berufliche Orientierung
  - Berufskolleg Ernährung und Erziehung
  - Berufskolleg Gesundheit und Pflege I
  - Duales Berufskolleg Soziales

• Berufsausbildung
  - Berufsschule für Medizinische Fachangestellte
  - Berufsschule für Tiermedizinische Fachangestellte
  - Berufsschule für Zahnmedizinische Fachangestellte
  - Berufsschule für Pharmazeutisch-Kaufmännische 
    Angestellte
  - Berufsschule für Gesundheitskaufleute
  - Berufsfachschule für Kinderpflege
  - Berufskolleg für Ernährung und Hauswirtschaft

• Fachhochschulreife
  - Berufskolleg für Ernährung und Hauswirtschaft
  - Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife

• Allgemeine Hochschulreife
  - Biotechnologisches Gymnasium
  - Ernährungswissenschaftliches Gymnasium
  - Sozial- und gesundheitswissenschaftliches Gymnasium
    Profil Gesundheit
  - Sozial- und gesundheitswissenschaftliches Gymnasium
    Profil Soziales

BERUFLICHES
KOMPETENZZENTRUM
Biotechnologie • Ernährung
• Gesundheit • Hauswirtschaft 
• Soziales

Standort Ravensburg
St.-Martinus-Straße 77, 88212 Ravensburg

Tel. 0751 368-201, Fax 0751 368 218
info@ess-rv.de

Standort Aulendorf
Graf-Erwin-Straße 1, 88326 Aulendorf

Tel. 07525 92406-0, Fax 07525 92406-18
sekretariat-au@ess-rv.de

S Ü D W E S T M E T A L L

In der M+E-Industrie werden über 40 verschiedene Ausbildungsberufe 
angeboten. Dazu gehören neben gewerblichen auch kaufmännische 
und IT-Ausbildungsberufe. Dieses differenzierte Angebot spricht die 
Abgänger verschiedener Schularten an. Bei der digitalen future4you 
können sich Jugendliche über die Ausbildungsmöglichkeiten in der M+E-
Industrie informieren und mit dem Team des M+E-InfoTrucks in Kontakt 
treten. „Wir freuen uns, dass mit dem digitalen Format der future4you 
wieder ein direkter Austausch stattfinden kann“, so Maier. Momentan 
sei es schwierig, sich umfassend und praxisbezogen zu informieren, 
deshalb seien diese neuen digitalen Informationswege umso wichtiger. 
Ausführliche Informationen zu den M+E-Ausbildungsberufen finden 
sich unter  www.meberufe.info.

M+E-InfoTruck digital erkunden
BIBERACH. Die future4you geht am 30. April 2021 mit dem Angebot 
einer vollständig digitalen Messe komplett neue Wege. Dabei darf das 
Informationsangebot des Metall- und Elektro-InfoTrucks (kurz M+E) 
natürlich nicht fehlen. „Trotz der aktuell unsicheren Lage sind unsere 
Firmen an gut ausgebildeten Fachkräften nach wie vor interessiert“, 
sagte Götz Maier, Geschäftsführer von Südwestmetall in Ulm. 

Die duale Ausbildung bietet Nachwuchskräften beste Karriereperspektiven.

Foto: Südwestmetall

BILDUNG  &  FUTURE4YOU
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Wir fördern dich und deine Talente in unserer 
Ausbildung am Standort Bad Schussenried!

Interessiert? Bewirb dich jetzt unter WWW.SHW.DE/KARRIERE

SHW Automotive GmbH
Enzisholzweg 11 | 88427 Bad Schussenried
Larissa Erne | Telefon: +49 7583 946 313

www.shw.dewww.shw.de

•             Technischer Produktdesigner (m/w/d) •             Mechatroniker (m/w/d)
•             Fachkraft für Lagerlogistik (m/w/d) •             Industriekauffrau (m/w/d)   
•             Industriemechaniker (m/w/d) 
•             Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)

Folgende Ausbildungsplätze bieten wir an:

Starte deine Karriere bei SHW!

Bewirb dich jetzt! - 
Join the SHW Team!

S H W  A U T O M O T I V E

Technologiebegeisterte gesucht!

Basis unseres Erfolgs sind dabei unsere rund 1.600 Mitarbeiter an neun 
Standorten, eine verantwortungsvolle Unternehmensführung sowie das 
Denken in Nachhaltigkeit. Wir verbessern laufend unsere Produkte, för-
dern Innovationen, setzen auf Qualität und Schnelligkeit.

Am Standort Bad Schussenried bieten wir im Bereich Pumpen und Mo-
torkomponenten Produktlösungen für sämtliche Antriebsstrangkonzep-
te. Unsere mechanischen und elektrischen Pumpen kommen in Perso-
nenkraftwagen, Nutzfahrzeuge, Lkw, Agrar- und Baumaschinen sowie 
Stationärmotoren und Windkraftanlagen zum Einsatz.
Wichtige Bestandteile unsere Grundwerte sind der kollegiale Zusam-
menhalt, Innovation, Geschwindigkeit und Qualität.
Wir schätzen unsere gewissenhaften Mitarbeiter, sehen einander als 
Kolleginnen & Kollegen und sind uns bewusst, dass diese unser wert-
vollstes Kapital sind. Des Weiteren schaffen wir ein leistungsförderndes 
und stabiles Umfeld, um für kreative und loyale Mitarbeiter attraktiv 
zu sein.
Wir entwickeln und erzeugen marktführende, innovative technische 
Systeme & Komponenten. Unser Handeln stützt sich auf die jeweils mo-
dernsten Erkenntnisse. Wir setzen uns für die Umsetzung neuer Ideen 
ein. Durch intensive Forschung & Kooperationen sichern wir unseren 
Technologievorsprung.
Wir sind in allen Belangen unseres Geschäfts die Schnellsten. Wir be-
wegen etwas und sind bereit, uns und unser Umfeld kontinuierlich zu 
verbessern. Wir erkennen die Gestaltungsmöglichkeiten in unserem spe-
ziellen Geschäftsfeld und setzen entsprechende Handlungen.
Qualität bedeutet für uns, allen Kundenansprüchen gerecht zu werden 
und das Streben nach einem langzeitigen Vertrauensverhältnis zu unse-
ren Geschäftspartnern und Kolleginnen & Kollegen.

SHW ist ständig auf der Suche nach dynamischen, motivierten und 
technologiebegeisterten Menschen, die eine besondere Herausforde-
rung in ihrer täglichen Arbeit suchen und Visionen Wirklichkeit werden 
lassen. Regelmäßig sind wir vor allem auf der Suche nach Industrie- und 
Anlagenmechatronikern für unseren Standort Bad Schussenried.

AUFGABEN
•  Durchführung von reaktiven und präventiven Instandhaltungs-

arbeiten an komplexen Montageanlagen und Betriebsmitteln
• Systematische Fehleranalyse und Fehlerbehebung 
• Schwachstellen ermitteln & Ursachen analysieren sowie besei-
tigen
•  Ergreifen von Präventivmaßnahmen zur Erhöhung der techn. 

Anlagenverfügbarkeit
•  Überwachung und Unterstützung externer Dienstleister & ggf. 

deren Unterweisung

PROFIL
•  Abgeschlossene Ausbildung in einem elektrotechnischen Beruf 

(z. B. Industrieelektroniker (m/w) Elektroniker für Automatisie-
rungstechnik (m/w), Mechatroniker (m/w)) oder vergleichbare 
Qualifikation

•  Fachkenntnisse aus den Bereichen Elektromechanik, Pneumatik 
sowie SPS (STEP7 & TIA Portal)

•  Erfahrung in der Reparatur und Instandsetzung von komplexen 
Montageanlagen wünschenswert

• Selbstständiges, zielorientiertes Arbeiten
• Team- und ausgeprägte Kooperationsfähigkeit
• Flexibilität (Schichtbereitschaft, Bereitschaftsdienst)

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung auf unserer Homepage unter:  
 www.shw.de/en/career/jobs/

BAD SCHUSSENRIED. Die SHW Automotive ist welt-
weit führender Hersteller von CO2-optimierten 
Pumpen, Motorkomponenten für sämtliche An triebs-
strangkonzepte, sowie von High Performance-
Bremsscheiben.

Die Mitarbeiter sind bestrebt, allen Kundenansprüchen gerecht zu werden.

BILDUNG  &  FUTURE4YOU 
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A G E N T U R  F Ü R  A R B E I T 

Erste Anlaufstelle sollte die Berufsberatung der Agentur für Arbeit sein. Sie 
bietet eine umfangreiche Unterstützung, angefangen von der Erstellung 
eines persönlichen Kompetenz- und Interessenprofils bis hin zu konkreten 
Vorschlägen für Ausbildungs- und Studienplätze sowie Tipps für die erfolg-
reiche Bewerbung. Die Berufsberatung ist täglich von 11 – 12 Uhr und am 
Mittwoch von 8 – 18 Uhr unter 07531 – 585 600 zu erreichen. Außerhalb 
dieser Zeiten kann ein Rückrufwunsch hinterlassen werden. Noch recht 
neu, aber immer intensiver genutzt wird die Videoberatung, um bequem 
von zuhause aus mit der Berufsberatung sprechen, sich informieren und 
inspirieren zu lassen.
„Bei der Wahl der Lehrstelle oder des Studiengangs ist mehr Eigeninitiative 
gefordert, da Ausbildungsmessen, Studieninformationstage und Praktika 
weitgehend wegfallen. Dennoch gibt es zahlreiche gute Informationsquellen 
und wer jetzt die Zeit gut nutzt, kann frühzeitig den Weg in die berufliche 
Zukunft klären“, betont Katja Thönig, Geschäftsführerin der Agentur für 
Arbeit Konstanz-Ravensburg. Neben telefonischer Beratung gibt es ein 
umfassendes Online-Angebot unter https://www.arbeitsagentur.de/bil-
dung. Dort ist auch das Erkundungstool „Check-U“ zu finden. Mit fundierten 
Testverfahren kann ein ganz persönliches Kompetenzprofil erstellt werden. 
Es hilft bei der Beantwortung der Fragen: Wo stehe ich und welche beruf-
lichen Möglichkeiten passen zu mir? Auch die Smartphone-App „AzubiWelt“ 
ist ganz auf die Bedürfnisse der Jugendlichen abgestimmt. Neben ausführli-
chen Informationen zu allen Berufen zeigt sie offene Ausbildungsstellen an.
Informationen auf  www.abi.de sowie auf  www.studienwahl.de. Die 
Studiensuche wird unterstützt auf  www.arbeitsagentur.de/studiensuche. 

Wege zur Berufsorientierung nutzen
Die Halbjahreszeugnisse sind verteilt - für viele Jugendliche schon in 
normalen Zeiten eine spannende, vor allem aber wichtige Sache. Denn 
oft sind es diese Zeugnisse, mit denen man sich um Ausbildungsstellen 
bewirbt. Während der Corona-Krise ist Lernen in der Schule und 
Bewerben bei Firmen komplizierter geworden. Hier ist Kreativität gefragt. 

WIR SCHON! 
RUF JETZT AN 
07531 – 585 600

AUSBILDUNG?
STUDIUM?

Leserbrief zu „Manches ist irreparabel“ von Andrea Reck im Blix Jan/Feb 2021, Seite 18

Kinder und Jugendliche ohne Smartphone
Es fällt auf, dass Manfred Spitzer und seine Thesen im BLIX viele Zeilen 
bekommt. Dazu noch Werbung zu seinen Büchern. Ist das auch irre-
parabel? Und übersehen wir die negativen Folgen, weil wir den Ulmer 

Gehirnforscher zu ernst nehmen? Professor 
Spitzer hat es bei mir als Medienreferentin 
sowie bei vielen Medienpädagogen ver-
scherzt, weil seine Beiträge nicht helfen, 
Lösungen für die Kinder und Jugendlichen 

anzubieten. Er polarisiert und eine Diskussion 
über Medienlesekompetenz wird verhindert.
Es ist wie damals mit dem Fernsehen. 

Verbieten, Negativität drauf werfen und 
fertig. Dann wurde heimlich viel geschaut. 

Eltern haben nicht den leisesten Ansatz 
erhalten, im Gespräch mit ihren Kindern 
und Jugendlichen zu bleiben. Es ist 
die Wiederholung der Geschichte, es 
geht nicht darum wie es sinnvoll und 

reflektiert genutzt wird, sondern siehe 
Spitzer: „erst ab dem 18. Lebensjahr zu 

erlauben“. 
Ein Beispiel aus der früheren Geschichte, 
als Comics verpönt waren. Der Satz von 

verantwortungsbewussten Eltern, die heute 
zwischen 70 und 80 Jahre alt sind: „Comics 
sind Schund. Sie verhindern, dass Kinder 

lesen lernen.“ Es war damals ein pädagogischer Glaubenssatz. Doch was 
eine zeitlang galt, gilt später nicht mehr. Genau diese Comics werden 
heute verwendet, um Kinder Geschichten erzählen zu lassen, bevor und 
während sie lesen lernen.    
Es wäre viel interessanter für die Eltern, die Kinder zu fragen, welche 
Themen gerade für sie wichtig sind. Es wird diese nicht verwundern, 
dass es oft dieselben Themen sind wie zu der Zeit als man selbst 
Teenager war. Nur heute interessieren andere Stars, Promis, Influencer 
und die sind halt gerade auf Instagram zu finden. Was ebenfalls die-
ses Smartphone mitbringt sind die vielen Möglichkeiten kreativ zu 
sein. Es ist sinnvoll von einer Lesekompetenz der Medien zu sprechen. 
Mittlerweile wird gegoogelt und geyoutubt. Youtube als Erklärbär. Es 
gibt Menschen, die auf Youtube Sachverhalte gut erklären können.  
So schauen sich die 13jährigen Jungs durchaus Nachrichten Formate 
auf Youtube an. Gefahr? Die Sensibilisierung für FakeNews ist den 
Jugendlichen bewusst. Interessant wäre noch zu erwähnen, dass eine 
Studie der New York Universität und Princeton ermittelt hat, dass 
gerade die Jugendlichen weniger FakeNews verbreiten als die ältere 
Generation ab 65 Jahren. 
Die Themen Cybermobbing, Internet-Sucht sind sehr, sehr wichtig, doch 
sie gehen nicht weg, nur weil man Kindern und Jugendlichen dann kein 
Handy mehr gibt. Dem Zitat von Kinderarzt Dr. Roloff kann ich nur 
zustimmen zum Thema Computernutzung: „Es geht um das Wie. Wie bei 
jedem Gift und jeder Medizin ist die Dosis entscheidend.“
Wir sollten unsere Kinder ernst nehmen und sie über ihr Verhalten 
reflektieren lassen. Wir sollten im Gespräch bleiben und wir müssen 
nicht alles Wissen.  Inge Veil-Köberle, Ummendorf

BILDUNG  &  FUTURE4YOU
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L A N D R A T S A M T  B I B E R A C H

Zusammen stark in deine Zukunft

Egal ob Freude am Umgang mit Menschen, 
Organisationstalent, handwerkliches Geschick 
oder Arbeit im Freien - Das Landratsamt steht 
für Vielseitigkeit!

Angefangen von A wie Abfallwirtschaftsbe-
trieb über K wie Kreistag, S wie Sozialamt bis 
hin zu Z wie Zulassungsbehörde. In den 26 Äm-
tern und einer Stabstelle warten vielfältige und 
spannende Aufgaben auf Sie!

BIBERACH. Mit über 1.300 Mitarbeitern gehört das Landratsamt 
Biberach zu den größten Arbeitgebern im Landkreis Biberach. Das 
Landratsamt Biberach bildet jedes Jahr über 60 JUNGE MENSCHEN in 
derzeit 14 VERSCHIEDENEN AUSBILDUNGSBERUFEN aus.

Es erwarten Sie: 
• Abwechslungsreiche Aufgaben in den 
   verschiedenen Fachämtern
• Ein freundliches und hilfsbereites Team
• Interessante Außendienste
• Eigenständige Projekte 
• Regelmäßiger interner Unterricht
• Umfassende Entwicklungs- und 
   Aufstiegsmöglichkeiten durch die gezielte 
   Förderung von Nachwuchsführungskräften

Starten Sie mit uns durch, wir freuen uns auf Sie! 
 www.biberach.de

BILDUNG  &  FUTURE4YOU 
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Kreis Ravensburg
STIFTUNG KBZO
Sauterleutestraße 15
88250 Weingarten
Samuel Richter
s.richter@kbzo.de
T: 0751 4007128

Bodenseekreis
SCHULE AM SEE
Zeppelinstraße 255/1
88048 Friedrichshafen 
Ulrike Oechsle 
u.oechsle@kbzo.de 
T: 07541 5027614

KINDERHAUS ROSA WIELAND 
Zur Forelle 44
88662 Überlingen-Nußdorf 
Katja Maier
k.maier@kbzo.de
T: 07551 938872

Kreis Sigmaringen
LASSBERGSCHULE KBZO
Bilharzstraße 16
72488 Sigmaringen 
Charlotte Mühl 
c.muehl@kbzo.de 
T: 07571 7472220

LASSBERGKINDERGARTEN 
Bilharzstraße 16
72488 Sigmaringen

KINDERHAUS MÜHLGÄSSLE
Mühlgässle 22
88512 Mengen

KINDERGARTEN ST. SEBASTIAN
Hauptstraße 18
88605 Sauldorf
Brigitte Novinsky 
b.novinsky@kbzo.de
T: 07571 7472230

Kreis Biberach
SCHULE IM RISSTAL
Mühlweg 15
88400 Biberach

ROTTALSCHULE BURGIEDEN 
Hauptstraße 44
88483 Burgrieden
Andreas Baur 
a.baur@kbzo.de T: 07351 3020711

KINDERHAUS MULLEWAPP 
Wilhelm-Leger-Str. 7
88400 Biberach

KINDERGARTEN BURGRIEDEN
Laupheimer Straße 20
88483 Burgrieden

SCHULKINDERGARTEN
Leutkircher Straße 30
88453 Erolzheim
Claudia Keller 
c.keller@kbzo.de, T: 07351 24666

BFD/FSJ in der Stiftung KBZOBFD/FSJ in der Stiftung KBZO
Das sind Eure AnsprechpartnerInnen:Das sind Eure AnsprechpartnerInnen:

A L E X A N D E R  K O S C H N Y

Studieren in der Zukunft

2829 Studierende haben an der Befragung im 
Herbst 2020 teilgenommen. Eine der Erkennt-
nisse: Die Studierenden wünschen sich einen 
Mix aus Online- und Präsenzvorlesungen – der 
Schwerpunkt sollte dabei allerdings auf der Prä-
senz liegen. Ganz allgemein geben 86% der Stu-
dierenden an, sehr schnell gelernt zu haben, die 
verschiedenen digitalen Lerntools anzuwenden. 
77% gaben an, in kurzer Zeit, die digitalen Vi-
deokonferenz-Tools wie alfaview oder Zoom ge-
winnbringend für sich zu nutzen. Rund 51% der 
Studierenden möchten auch in Zukunft stärker 
digitale Medien in den Lernprozess einbinden.
Abgefragt wurden auch verschiedene Merkma-
le für die Qualität der Lehre – vom Lern- und 
Arbeitsverhalten der Studierenden selbst über 
das Verhalten der Lehrenden bis zum Kompe-

RAVENSBURG. Im Zuge der Corona-Pandemie hat auch die DHBW die 
Lehre im Frühjahr 2020 komplett von Präsenz- auf Online-Vorlesungen 
umgestellt. Eine Gruppe von Forschern an der DHBW Ravensburg ist 
nun den Erfahrungen der Studierenden mit der Online-Lehre auf den 
Grund gegangen und hat die Studierenden zudem gefragt, was sie sich 
für die Zukunft wünschen – Vorlesungen in Präsenz oder online. 

tenzerwerb. Dabei zeigte sich, dass die Mehrzahl 
der Studierenden bei vielen Qualitätsmerkmalen 
keinen Unterschied zwischen Präsenz oder on-
line erkennen. Machen sie dennoch einen Un-
terschied fest, so erkennen sie in der Regel in 
der Präsenz-Lehre einen Vorteil. Den größten 
Vorteil in der Präsenzlehre sehen sie in der di-
daktischen Aufarbeitung des Lernstoffs und im 
kommunikativen Austausch.

Luft nach oben in der Online-Lehre
Für die Umstellung der Lehrformate von Präsenz 
auf online blieb im Frühjahr und im Sommer 
kaum Zeit. Luft nach oben gibt es für die Stu-
dierenden daher in der Umsetzung der Online-
Lehre. Nur 34% der befragten Studierenden 
denken, dass es gelungen ist, Inhalt und Menge 

des Lehrstoffs an das neue Format anzupassen. 
42% geben an, dass die Studierenden nicht aus-
reichend an den Vorlesungen beteiligt wurden. 
Die aktuelle Befragung ist eingebettet in die Pa-
nel-Studie „Studienverlauf – Weichenstellung, 
Erfolgskriterien und Hürden im Verlauf des dua-
len Studiums an der DHBW“. 

 www.dhbw.de

Auch Isabel Mögle von der Studierendenvertre-
tung hört Vorlesungen online von zu Hause aus.
Unten: Das Ergebnis der aktuellen Studie

BILDUNG  &  FUTURE4YOU
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I H K  U L M

Hilfe im Berufedschungel

Die IHK Ulm berät und unterstützt rund um 
das Thema Berufswahl nach dem Motto „400 
Chancen für deine Karriere“. Dafür werden 
verschiedene Instrumente eingesetzt:

Der Kompetenzcheck bietet eine erste Orien-
tierung. In 90 Minuten analysiert der online 
durchzuführende IHK-Kompetenzcheck die 
Talente und Stärken der Jugendlichen, die die 
Grundlagen für die Berufswahl bilden. Es wird 
aufgezeigt, in welchen Berufsfeldern diese 
gefragt sind.

In einem persönlichen Beratungsgespräch 

ULM. Wer sich auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz im 
Dschungel der Möglichkeiten nicht verirren will, braucht einen 
Kompass - oder die IHK. Wie geht es nach dem Schulabschluss wei-
ter? Welches ist der richtige Weg für mich? Ausbildung? Schule? 
Studium? Viele Schülerinnen und Schüler sind ratlos angesichts 
der vielen Berufsmöglichkeiten. Bei rund 330 staatlich anerkann-
ten Ausbildungsberufen, 70 Aufstiegsfortbildungen und zahlreichen 
Dualen Studiengängen haben junge Menschen oft die Qual der Wahl. 
Vieles ist möglich, aber wie wählt man das Passende aus?

geht es auf Basis des Kompetenzchecks dann 
detailliert um die eigene Karriereplanung. 
Viele Jugendliche legen daraufhin ihre Be-
rufsrichtung fest.

Wer nach einem passenden Ausbildungs-
platz sucht, ist bei der IHK-Lehrstellenbörse  

 www.ihk-lehrstellenboerse.de richtig. Hier 
findet man aktuelle Ausbildungsplatzangebo-
te und Duale Studiengänge.

Die Bewerbungsunterlagen sind die Eintritts-
karte zum Vorstellungsgespräch. Damit die 
Hürden rund um das Thema Bewerbung er-

folgreich gemeistert werden können, bietet 
die IHK Ulm Online-Bewerbungsseminare an.  
Das nächste Bewerbungsseminar findet am 
27. Mai 2021 statt.

Digitale Formate wie zum Beispiel das IHK 
Speed-Dating sind für Jugendliche und Un-
ternehmen auch während der Pandemie eine 
gute Gelegenheit, miteinander in Kontakt 
zu kommen. Beim IHK Speed-Dating bringt 
die IHK Ulm Jugendliche und Unternehmen 
zusammen. Das nächste IHK Speed-Da-
ting findet am 29. März 2021 statt. Es lohnt 
sich mit dabei zu sein. Anmeldungen unter  

 www.400chancen.de

Eltern sind die wichtigsten Ansprechpartner 
für ihre Kinder, wenn es um die berufliche 
Zukunft geht. Deshalb ist die IHK Ulm auch 
für Eltern eine Anlaufstelle. Wir beraten Sie 
und geben Tipps, wie Sie Ihre Kinder auf dem 
Weg zur richtigen Berufswahl unterstützen 
können.

Informationen erhalten Sie unter:
Telefon: 0731 173-456
Mail: Beratung@ulm.ihk.de

 www.400chancen.de

BILDUNG  &  FUTURE4YOU 
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Chance nutzen - durchstarten!

Mit rund 100 Auszubildenden und Studierenden gehört SÜDPACK zu den 
größten Ausbildungsbetrieben in der Region. In insgesamt acht Ausbil-
dungsberufen und acht dualen Studiengängen in kaufmännischen und tech-
nischen Bereichen können Jugendliche und junge Erwachsende Ihre beruf-
liche Zukunft bei SÜDPACK starten.
Während der vielseitigen Ausbildung vermittelt unser Team aus Ausbildungs-
leitung, berufserfahrenen Ausbilderinnen und Ausbildern sowie hoch quali-
fizierten Meistern und über 100 Ausbildungsbeauftragten in allen Fachbe-
reichen nicht nur die Fertigkeiten eines bestimmten Berufsbildes, sondern 
sorgt auch dafür, dass die Auszubildenden und Studierenden entsprechend 
den persönlichen Fähigkeiten gefordert und gefördert werden. Wir möchten 
unsere Auszubildenden und Studierenden zu wertvollen Mitarbeitenden ent-
wickeln, die optimal auf den Übergang in die Arbeitswelt vorbereitet werden 
und bei entsprechender Leistung beste Übernahme- und Karrierechancen 
erwarten können. SÜDPACK bietet vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten in 
einem modernen wie auch internationalen Arbeitsumfeld. Auszubildende 
und Studierende haben die Chance, ihre Zukunft aktiv zu gestalten und be-
ruflich den richtigen Weg einzuschlagen. Die enorm hohe Übernahmequote 
von durchschnittlich 80 Prozent spricht für sich. 

OCHENHAUSEN. Als inhabergeführtes mittelständi-
sches Unternehmen ist SÜDPACK seit Jahrzehnten 
ein erfolgreicher Anbieter von Folienlösungen 
für Verpackungen und einer der größten 
Ausbildungsbetriebe in der Region.

Ganz uneigennützig handeln wir dabei natürlich nicht. Wir sind  überzeugt, 
dass sich diese Investition auch auszahlt. Mit einer hochwertigen Ausbildung 
wird für Nachwuchs und Experten aus den eigenen Reihen gesorgt. Eine Vor-
aussetzung dafür, um auch in Zukunft erfolgreich am Markt zu wachsen. Die 
Ausbildung junger Talente nimmt bei SÜDPACK einen hohen Stellenwert ein. 
Was die zukünftigen Auszubildenden und Studierenden in jedem Fall mit-
bringen sollten: Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und eine selbst-
ständige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise. Auszubildenden und 
Studierenden sollen Spaß an ihrer Arbeit haben und daran, etwas zu leisten!
Du möchtest auch zu unserem großen, internationalen Team gehören?
Dann bewirb Dich jetzt, besuche SÜDPACK auf der Future4you Onlinemes-
se am 30.04.2021 oder informiere Dich auf unserer Website zu den Ausbil-
dungsberufen und dualen Studiengängen:    www.suedpack.com/karriere

INFOINFO
SÜDPACK ist ein führender Hersteller von Hightech-Folien und Verpa-
ckungsmaterialien für die Lebensmittel-, Non-Food- und Medizingüter-
industrie. Der Hauptsitz des Familienunternehmens befindet sich in Och-
senhausen. Die Produktionsstandorte in Deutschland, Frankreich, Polen, 
der Schweiz, den Niederlanden und den USA sind mit modernster Anla-
gentechnologie ausgestattet und fertigen nach höchsten Standards. Das 
weltweite Vertriebs- und Servicenetz stellt eine hohe Kundennähe sowie 
eine umfassende Betreuung sicher. SÜDPACK fühlt sich einer nachhaltigen 
Entwicklung verpflichtet und nimmt seine Verantwortung wahr, indem es 
die effizientesten und nachhaltigsten Verpackungslösungen entwickelt.

BILDUNG  &  FUTURE4YOU
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Gemeinsam für die Gesundheit

Größter F&E-Standort Europas
Auf unserem Campus in Biberach erwartet Dich einer der größten und 
modernsten Forschungs- und Entwicklungsstandorte Europas. Hier arbei-
ten unsere Kolleginnen und Kollegen daran, innovative Medikamente zu 
entwickeln, die Gesundheit und Lebensqualität von Patienten verbessern 
können. Der Fokus von Boehringer Ingelheim liegt auf Erkrankungen, für 
die es bisher noch keine zufriedenstellenden Behandlungsmöglichkeiten 
gibt. Als Biologielaborant*in oder Chemielaborant*in entwickelst Du mit 
Deinem Team neue Wirkstoffe, mit deren Hilfe Krankheiten in Zukunft 
bekämpft werden können. 

BIBERACH. Bei Boehringer Ingelheim hast Du die 
Möglichkeit, aus einem Strauß von rund 30 verschie-
denen Ausbildungsberufen und Studiengängen Deinen 
Favoriten zu wählen. Je nach Berufsbild bekommst Du in 
einem Zeitraum von zwei bis viereinhalb Jahren eine fun-
dierte, breit gefächerte Grundlage für Dein Berufsleben 
vermittelt. Tolle Fortbildungsmöglichkeiten, täglich neue 
Herausforderungen und das internationale Umfeld eines 
forschenden Pharmaunternehmens mit weltweit rund 
50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen Deine 
Ausbildung zu einem einzigartigen Erlebnis, aus dem Du 
mit einem großen Erfahrungsschatz herausgehen wirst.

Vielfältige Berufsfelder
Wichtige Unternehmensbereiche wie Einkauf, Materialwirtschaft, Logistik, 
Personalwesen und Informationsverarbeitung brauchen kompetente Spe-
zialisten. In allen Bereichen bildet Boehringer Ingelheim Nachwuchstalente 
aus, darunter Kaufleute für Büromanagement, Industriemechaniker*innen 
und auch Bachelorstudenten in den Bereichen Betriebswirtschaft sowie – in 
Zeiten der Digitalisierung zunehmend wichtiger – in der Informatik.
Der Standort Biberach ist zudem bekannt für seine Expertise in der Biophar-
mazie. Biopharmazeutika sind Medikamente, die aus lebenden Zellen oder 
Mikroorganismen gewonnen werden und die schwerwiegende Krankheiten 
bekämpfen können. Boehringer Ingelheim bietet auch duale Studiengänge 
gemeinsam mit den Hochschulen Biberach und Trier an: sie verbinden die 
Ausbildung zum bzw. zur Chemielaborant*in mit dem Studiengang Bachelor 
of Science Pharmazeutische Biotechnologie sowie die Kombination aus der 
Ausbildung zur Pharmakant*in, gemeinsam mit dem Bachelor of Science in 
Bio- und Pharmatechnik. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fokus
Seit der Gründung im Jahr 1885 in Familienbesitz, zählt Boehringer Ingel-
heim heute zu den 20 führenden Pharmaunternehmen weltweit. Für die drei 
Geschäftsbereiche Humanpharmazeutika, Tiergesundheit und Biopharmazie 
schaffen rund 50.000 Mitarbeitende jeden Tag Werte durch Innovation. 
Daher legen wir bereits von Beginn der Ausbildung an besonderen Wert 
auf eine große Auswahl an Fortbildungsmöglichkeiten. Zu den zahlreichen 
Optionen zählen unter anderem Techniker- und Meisterkurse sowie Fortbil-
dungslehrgänge der IHK. Auch wer nach der Ausbildung noch ein berufs-
begleitendes Studium anschließen möchte, findet passende Möglichkeiten.

 www.meine-zukunft-bei-boehringer-ingelheim.de

BILDUNG  &  FUTURE4YOU 
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INTEGR AT IONS -WERK S TÄT TEN OBERSCHWABEN

• Du arbeitest gerne im Team und mit anderen Menschen?
• Hast Du Interesse, neue Erfahrungen zu sammeln?
• Willst Du die Herausforderung annehmen und Verantwortung für
   Menschen in besonderen Lebenslagen übernehmen?
• Möchtest Du das Leben aus einer anderen Perspektive kennenlernen?

Wir geben Dir die Chance im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres 
(FSJ), des Bundesfreiwilligendienstes (BFD), eines Vorpraktikums oder 
eines Europäischen Freiwilligendienstes (EFD) Dir selbst diese Fragen zu 
beantworten!

Das FSJ und der BFD gelten für viele Ausbildungsberufe im sozialen 
Bereich bereits als anerkanntes Vorpraktikum und können auf die 
Wartezeiten bei Hochschulen angerechnet werden.

Der BFD kann von Frauen wie Männern jeden Alters (auf Wunsch in Teilzeit) 
absolviert werden und eignet sich auch für Berufswiedereinsteiger oder 
Personen, die sich in ihrem Altersruhestand noch sozial engagieren wol-
len. Der EFD vermittelt europäischen Freiwilligen nicht nur Erfahrung 
im sozialen Bereich, sondern auch Kenntnisse in er deutschen Kultur 
und Sprache.

 www.iwo-ggmbh.de

Werde Teil unseres Teams!
WEINGARTEN. Das FSJ, der BFD sowie ein Vorpraktikum ermöglichen 
die Überbrückung zwischen Schule und Ausbildung oder sind bei der 
Berufsfindung und Orientierung behilflich.

G U S T A V  G E R S T E R  G M B H  &  C O .  K G

Durch den Unternehmergeist 
der Familie Gerster geprägt 
und mit einem dynamischen 
und engagierten Team, 
steht das Familienunterneh-
men für stetiges Wachstum 
sowie herausragende Quali-
tätsprodukte und freundli-
chen Service. Unsere breit 
gefächerte Produktpalette 
umfasst Posamenten, Gar-
dinenbänder und Gardinen. 
Diese wurde im Jahr 2004 um 
den Geschäftsbereich „Tech-

Tex“ erweitert, der sich erfolgreich mit der Entwicklung von technischen 
Textilien aus Carbon- und Glasfaser befasst, welche ihren Einsatz im 
Fahrzeug-, Flugzeug-, Windrad-, Maschinenbau sowie im maritimen 
Bereich finden. Durch die vielfältigen Produktionsmöglichkeiten der Fir-
ma Gerster am Standort Biberach konnten wir uns zu einem zuverlässigen 
und kompetenten Partner für Speziallösungen im Bereich Verstärkungs-
strukturen etablieren.
Du hast Lust auf eine Ausbildung in einem innovativen, mittelständi-
schen Textilunternehmen aus der Region? Dann bewirb dich jetzt! 

 www.gerster.com/karriere

Wo Innovation Tradition hat
BIBERACH. Gustav Gerster GmbH & Co. KG entwirft, produziert und 
vertreibt mit seinen weltweit ca. 250 Mitarbeitern seit der Gründung 
der Firma vor 135 Jahren hochwertige Textilien rund um das Fenster.  
Wo Innovation Tradition hat ist für uns mehr als ein Motto, es ist der 
Grundsatz unserer Unternehmenstätigkeit. 

Eine Ausbildung bei Gerster ist vielfältig 
und abwechslungsreich. 

BILDUNG  &  FUTURE4YOU
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Herr Greiner, die Edith-
Stein-Schule mit ihren 
beiden Standorten in 
Ravensburg und Au-
lendorf zeichnet sich 
durch eine Vielzahl an 
schulischen und be-
ruflichen Richtungen 
aus, wie lässt sich die-
se Vielzahl an Ange-
boten und die Vielzahl 
der SchülerInnen in 

dieser Zeit managen? Wie stellt sich die aktu-
elle Situation an Ihrer Schule dar?
Nach fast einem Jahr Schulbetrieb unter Pan-
demiebedingungen muss ich sagen, dass fast 
so etwas wie Routine eingekehrt ist. Auch 
wenn ich fest davon überzeugt bin, dass das 
Fernlernen den Präsenzunterricht niemals 
ersetzen kann, hat die Pandemie der Digi-
talisierung nochmals einen enormen Schub 
verliehen. Dank des Landkreises als unserem 
Schulträger und als Projektschule für Digita-
lisierung waren wir schon vor der Pandemie 
recht gut ausgestattet. Die zahlreichen För-
dermittel des Landes, die jetzt nach und nach 
in der Schule ankommen, tragen nochmals 
wesentlich zu einer Weiterentwicklung der 
Schule bei. Was uns anfangs fehlte, waren die 
richtigen Lehr- und Lern-Methoden im Um-
gang mit der digitalen Umgebung. Und dann 
braucht es natürlich engagierte und innova-
tive Lehrkräfte und ein gutes Leitungsteam, 
um unsere Schüler*innen in diesen für alle 
schwierigen Zeiten erfolgreich zu begleiten. 
Erfreulicher Nebeneffekt: Schüler*innen ler-
nen den Lernort Schule wieder mehr schätzen.

So unterschiedlich die Fächer und Abschlüsse 
an Ihrer Schule sind, so unterschiedlich sind 
vermutlich auch die SchülerInnen. Können Sie 
denen mit Homeschooling und sich ständig 
veränderten coronabedingten Vorgaben ge-
recht werden?
Ich beneide die Entscheidungsträger auf poli-
tischer Ebene und der Verwaltung nicht um 
ihre Aufgabe und finde, dass wir in Baden-
Württemberg angesichts der enormen Her-
ausforderungen bisher ganz gut durch diese 
Pandemie gekommen sind. Auf der anderen 

Seite war es natürlich nicht immer einfach, 
den oft kurzfristigen Vorgaben und Ände-
rungen gerecht zu werden. Die Folgen, dass 
der eingeschränkte Schulbetrieb in den letz-
ten Monaten für manche Schüler*innen auch 
Nachteile in ihrer beruflichen und persönli-
chen Entwicklung nach sich ziehen wird, wird 
wohl niemand bestreiten können. Das hat die 
unterschiedlichsten Ursachen und zieht sich 
nach meiner Wahrnehmung durch alle Schul-
arten vom beruflichen Gymnasium bis zu den 
berufsvorbereitenden Klassen.

Wird es eine ‚Generation Corona‘ geben, die auf 
Grund der schulischen und sozialen Einschrän-
kungen sich beim Berufsstart und im Berufs-
leben schwerer tun als dies ohne Corona der 
Fall wäre?
So dramatisch würde ich es nicht formulieren, 
denn es gibt sicher auch Schüler*innen, die 
ihre Kompetenzen erweitern und sich selbst 

gut organisieren konnten, die Unterstützung 
zum Beispiel auch in der Familie hatten oder 
gar von dem ‚digitalen Draht‘ zu den Lehr-
kräften profitieren konnten. Auf der anderen 
Seite sehe ich gerade im Übergangsbereich 
Schule – Beruf für einzelne Schülergruppen 
erhebliche Einschränkungen. So konnten ei-
nige unserer Schüler*innen, deren schulische 
Ausbildung ein berufsbezogenes Praktikum 
vorsieht, dieses in manchen Einrichtungen 
coronabedingt nicht vollumfänglich absolvie-
ren. Diese fehlende berufliche Praxis wird im 
laufenden Schuljahr kaum mehr nachzuholen 
sein. Die Auswirkungen auf den Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt und die damit verbundenen 
beruflichen Perspektiven für unsere Schul-
abgänger*innen vermag ich heute noch nicht 
abzusehen.

Welche SchülerInnen sehen Sie besonders ge-
fährdet, am Ende zu den Corona-VerliererIinnen 
zu zählen und wie sollte/kann man dem ent-
gegenwirken?
Es gibt Schüler*innen über alle Schularten hin-
weg, die wir in der Pandemie nicht mehr er-
reicht haben. Das werden meines Erachtens die 
größten Verlierer sein. Hierin hat sich auch ge-
zeigt, wie wertvoll die Schulsozialarbeit ist, die 
die Lehrkräfte hervorragend unterstützt und 
so manche Schüler*innen vor der ‚Versenkung‘ 
bewahrt hat. Ein wenig ärgert mich in der öf-
fentlichen Wahrnehmung, dass sich der Blick 

R O L A N D  R E C K

Schwierig, aber machbar
RAVENSBURG. Die Edith-Stein-Schule mit ihren beiden Standorten 
in Ravensburg und Aulendorf ist mit fast 1900 SchülerInnen die 
kreisweit größte Schule, deren Träger der Landkreis ist. Schulleiter 
Peter Greiner (Foto) ist trotz überwiegend digitalem Unterricht 
unter Pandemiebedingungen zuversichtlich, warnt aber hinsichtlich 
der Berufsschüler vor „erheblichen Einschränkungen bezüglich ihrer 
beruflichen Ausbildlung“. BLIX sprach mit dem Schulleiter (61) über 
„Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen“.

„Schulbetrieb unter Pandemiebedingungen“: Sinnbildlich ist der Schulleiter vereinsamt und allein 
in der Schule.                                                                                           Fotos: Edith-Stein-Schule

  Fortsetzung Seite 26
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Sie sind an der 
Schnittstelle von 
Mensch und Maschine 
das ideale Bindeglied 
und zeichnen sich durch 
Bedienerfreundlichkeit, 
innovatives Design 
und hohe technische 
Funktionalität aus. Das 
flexible Baukastensystem 
bei den Produkten 
ermöglicht kundenspe-
zifische Lösungen für 

vielschichtige Anwendungen. Schlegel hat seit jeher hohen Wert auf 
eine schöne Formensprache seiner Produkte gelegt. Dies wird auch 
honoriert. Schlegel kann auf mehr als 90 nationale und internationale 
Designauszeichnungen zurückblicken. Seit der Einstellung des ersten 
„Lehrlings“ im Jahre 1946 engagiert sich Schlegel für die Ausbildung 
junger Menschen. Unter dem Motto „Ausbildung mit Perspektive“ bietet 
Schlegel verschiedene zukunftsfähige Ausbildungsgänge, ob auf kauf-
männischer und gewerblicher Ebene oder als Studium im dualen System. 
Wir investieren viel Zeit und Kraft in die Ausbildung und begleiten Dich 
auf dem Weg in das Berufsleben. Im vergangenen Jahr kam Deutschlands 
beste Auszubildende bei den Verfahrensmechanikern aus dem Hause 
Schlegel. Nimm die Zukunft in Deine Hand!      www.schlegel.biz

Innovation aus Tradition
DÜRMENTINGEN. Aus der Ein-Mann-Abteilung entwickelte sich ein 
Unternehmen mit heute 270 Mitarbeitern, das Hightech-Befehlsgeräte 
in nahezu 80 Länder exportiert. Schlegel-Befehlsgeräte finden über-
wiegend Einsatz in Bedientableaus von Maschinen und Geräten. 

Neues Gehäuseprogramm proboxx -
Zusammenspiel aus Design und Funktion

BILDUNG  &  FUTURE4YOU



von vielen allein auf das Abitur beschränkt. Si-
cher tun wir als Schule alles in unserer Macht 
stehende, technisch wie auch pädagogisch, um 
unsere Schüler*innen der Abschlussjahrgänge 
gut auf das Abitur vorzubereiten. Dabei wird 
aber leider oft vergessen, dass auch unsere 
Berufsschüler*innen, immerhin mehr als die 
Hälfte aller Schüler*innen an unserer Schule, 
und die Schüler*innen des Übergangssystems 
Schule - Beruf zum Teil mit erheblichen Ein-
schränkungen bezüglich ihrer beruflichen 
Ausbildung zurechtkommen mussten.

Die Digitalisierung wird neben der Impfung als 
das Allheilmittel in dieser Krise betrachtet, ins-
besondere für die Bildung/Schulen, wo Defizite 
beklagt werden und Abhilfe gefordert wird. Wie 
fällt diesbezüglich Ihr Resümee nach einem Jahr 
Corona aus? Was muss geschehen und wie sieht 
die Perspektive aus?
Fairerweise muss man sagen, dass Fernunter-
richt vor dem 16. März 2020 nicht zu den 
Kernaufgaben der Schulen gehörte. Seitdem 
wurde viel investiert und unsere Schule hat 
sich in einem rasanten Tempo weiterentwi-
ckelt. Wenn wieder normaler Schulbetrieb 
möglich ist, müssen wir schauen, wie wir 
diese Fortschritte in der Digitalisierung von 
Schule und Unterricht weiterhin für die Un-
terrichtsentwicklung nutzen, um den Lern-

erfolg unserer Schüler*innen zu verbessern. 
Zu den kurzfristigen Aufgaben wird es sicher 
auch gehören, die Defizite aus dem ‚Corona-
Jahr‘ aufzuarbeiten und im folgenden Schul-
jahr individuelle Lücken zu schließen.

Im März sind Landtagswahlen, Bildung ist Län-
dersache, was erwarten Sie als Schulleiter von 
der neuen Landesregierung?
Neben der dünnen Personaldecke hat sich 
unter Corona-Bedingungen vor allem als 
Nachteil erwiesen, dass es uns bezüglich der 
Digitalisierung von Schule und Unterricht an 
einem verbindlichen Fortbildungskonzept für 
unsere Lehrkräfte mangelt. In Zeiten eines 
solchen Umbruchs bedarf es meines Er-
achtens, ähnlich wie bei der Einführung der 
Lernfelder in der dualen Ausbildung oder der 
Umsetzung der neuen Bildungspläne für die 
beruflichen Gymnasien, zentral koordinierter 
und verpflichtender Fortbildungsangebote. 
Durch den DigitalPakt Schule, Zusatzverein-
barung Administration, werden die Schulen 
in den nächsten zwei Jahren durch zusätz-
liche Fördermittel und Ressourcen erstmals 
angemessen in der Administration der IT-In-
frastruktur und der mobilen Endgeräte un-
terstützt. Ich wünsche mir, dass die Schulen 
diese Unterstützung auch über den besagten 
Förderzeitraum hinaus erhalten.

Eine Studie, die dieser Tage in Berlin vorgestellt 
wurde, hält Präsenzunterricht unter bestimmten 
Bedingungen trotz Corona für machbar. Wie 
beurteilen Sie diese Vorschläge? 
Ohne auf die Vorschläge im Einzelnen ein-
gehen zu wollen, kann man, so glaube ich, 
in dieser Frage gerade kaum etwas richtig 
machen. Wir Schulleiter werden sowohl mit 
Briefen konfrontiert, in denen uns Eltern mit 
Anzeigen drohen, sollten wir ihre Kinder zum 
Tragen einer Maske oder zur Teilnahme an 
einem Schnelltest zwingen. Gleichzeitig tei-
len uns Ausbildungsleiter mit, dass sie Prä-
senzunterricht in der Schule grundsätzlich 
nicht für verantwortbar halten. Wir haben an 
unserer Schule ein mit viel, auch finanziellem 
Aufwand und Energie ausgearbeitetes Hygie-
ne- und Abstandskonzept eingeführt. Bis zur 
Schulschließung vor Weihnachten gab es an 
unserer Schule unter fast 1900 Schüler*innen 
etwa 120 von den zuständigen Behörden an-
geordnete Quarantänefälle und keinen ein-
zigen Infektionsfall. Alle Infektionen fanden 
ausschließlich im außerschulischen, zumeist 
privaten Bereich statt. Bei der großen Bedeu-
tung des Präsenzunterrichts für die meisten 
unserer Schüler*innen halte ich daher eine 
schrittweise Öffnung der Schulen unter dem 
aktuellen Infektionsgeschehen angepassten 
Hygiene- und Abstandsregeln für machbar.

Erfahre mehr unter:  
www.netze-bw.de/ausbildung 

Weil die beste Energie menschlich ist.

Berufsziel: 
Energiezukunft!
Ob in einer spannenden technischen bzw. kaufmännischen 
Berufsausbildung oder in zahlreichen dualen Studienfächern: 
Bei uns wirst du zum Zukunftsmacher.

Nutze deine Chance! Starte deine berufliche Karriere 
beim größten Netzbetreiber für Strom, Gas und Wasser in 
Baden-Württemberg. Mach mit beim Jahrhundertprojekt 
Energiewende. Und komm in ein Team, das dir einzigartige 
Entwicklungschancen bietet!

Ein Unternehmen  
der EnBW 

BILDUNG  &  FUTURE4YOU 
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Motiviertes Team für den Erfolg
OCHSENHAUSEN. Das Großhandelsunternehmen Utz kann auf eine 
jahrzehntelange Erfahrung in der Belieferung von Lebensmittelmärkten 
und Convenience-Shops zurückgreifen. Diese Erfahrung bildet die 
Basis für den Erfolg und die Zufriedenheit unserer Kunden.

Wir sind Lebensmittel-Großhändler und beliefern Dorfläden, 
Lebensmittelmärkte, Tankstellen und weitere Convenience-Shops. Die 
Ausbildung hat bei uns eine lange Tradition und ist zugleich der 
Grundstein für unsere Zukunft. So wurden in den vergangenen Jahren 
beinahe alle Auszubildenden übernommen und bilden nun die Basis 
unseres Erfolges. Wir setzen auf Fachkräfte, die in der Ausbildung durch 
unsere Unternehmens-Prozesse geprägt werden und alle Abteilungen 
unseres Unternehmens durchlaufen. Für die praktische Ausbildung im 
Unternehmen sind meist junge Mitarbeiter verantwortlich, die ebenfalls 
ihre Ausbildung bei uns absolviert haben.

Eigenverantwortliches Handeln und ganzheitliches Denken sehen wir 
als Basis für ein motiviertes und gemeinschaftliches Arbeiten. Ein har-
monisches Betriebsklima und Menschlichkeit am Arbeitsplatz gehört zu 
unserer Unternehmenskultur.

• Wenn Du gerne anpackst, Ware gerne mit dem Stapler bewegst        
    und trotz großer Fläche den Überblick behälst, ist eine Ausbildung im 
    Lagerbereich vielleicht genau das richtige für Dich! 
•  Arbeitest Du lieber am PC und hast Spaß an Organisation, dann passt 
   die Ausbildung Kauffrau/-mann im Großhandelsmanagement zu Dir.
• Hast Du Freude am Fahren und bist verantwortungsbewusst, ist die 
   Ausbildung zum Berufskraftfahrer eine interessante Option für Dich.  
   Im Nahverkehr verbringst Du dann jeden Feierabend zuhause und  
   nicht im LKW.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! Du bist dir nicht sicher, ob wir zu 
DIR passen? Dann bewirb Dich auf einen Praktikumsplatz.

Bewerbungen bitte per Mail an personal@utz-lebensmittel.de
Utz Lebensmittel GmbH & Co. KG  
Kolpingstraße 40, 88416 Ochsenhausen  
Tel: 07352/9202-0  www.utz-lebensmittel.de

LIDL MUSS MAN KÖNNEN

#wirversorgendeutschland

Bewirb dich online auf jobs.lidl.de

  Ausbildung (1.000 €/Monat im 1.Jahr, bei Vollzeit)

  Abiprogramm (1.100 €/Monat in den ersten 6 Monaten, bei Vollzeit)

*

* Weitere Informationen zu unseren Arbeitgeberauszeichnungen
 auf jobs.lidl.de/arbeitgeberauszeichnungen 
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Ausbildung bei der Stadtverwaltung Biberach 

Wer wir sind 
Wir sind klein.stark.oberschwäbisch! Möchtest Du 
das öffentliche Leben der Stadt Biberach mitgestal-
ten? Dann bist Du bei uns genau richtig. Unsere mo-
derne Verwaltung mit fast 800 Mitarbeitern legt 
besonderen Wert auf die Menschen in unserer 
Stadt. Für DIE sind wir da. Die Vielfältigkeit einer 
Kommunalverwaltung gibt uns die Möglichkeit, 
rund 40 Auszubildenden eine Ausbildung in 12 un-
terschiedlichen Ausbildungsberufen anzubieten. 
Unser Ausbildungsangebot umfasst auch Bundes-
freiwilligendienste in verschiedenen Bereichen und 
Praktika zur Berufsorientierung. 
 
Was wir machen 
Du denkst, die Aufgaben einer Stadtverwaltung sind 
öde und Du machst immer nur dasselbe? Falsch ge-
dacht! Unsere Stadtverwaltung besteht aus vielen 
verschiedenen Bereichen. Von der Hauptverwaltung 
über den Finanz- und Baubereich bis hin zum Kul-
turdezernat findest du hier alles. Wir halten den 
Schul- und Kindertagesbetrieb am Laufen und stel-
len Dir gleichzeitig einen Reisepass für deine nächs-
te Reise aus. Wir organisieren für Dich tolle Veran-
staltungen und sorgen dafür, dass Du in unserer 
Stadtbücherei dein Lieblingsbuch ausleihen kannst. 
Kurzum: Unsere Aufgaben sind so vielfältig, dass 
dies in kurzen Sätzen nicht zu beschreiben ist. 
Schau doch selbst vorbei! 
 
Was wir unseren Auszubildenden bieten 
Flexible Arbeitszeiten, eine attraktive Ausbildungs-
vergütung nach TVöD, zusätzliche Altersversorgung, 
Fahrtkostenzuschuss und 30 Tage Urlaub? Na klar!  
Aber wir bieten noch viel mehr: eine tolle Gemein-
schaft unter den Auszubildenden, spannende Pro-
jekte, interessante Fortbildungsmöglichkeiten und 
noch viele weitere Aktionen.   
Nach der Ausbildung garantieren wir Dir "on top" 
eine Weiterbeschäftigung - so sieht Zukunftssicher-
heit aus!  
 

Ausbildungsberufe 2022 
• Bachelor of Arts - Public Management (m/w/d) 
• Verwaltungsfachangestellter (m/w/d) 
• Kaufmann für Büromanagement (m/w/d) 
• Immobilienkaufmann (m/w/d) 
• Fachangestellter für Medien– und  
     Informationsdienste (m/w/d) 
 Fachrichtung Bibliothek 
• Straßenwärter (m/w/d) 
• Erzieher praxisintegriert (m/w/d) 
• Anerkennungspraktikant für den Beruf 
     Erzieher oder Kinderpfleger (m/w/d) 
• Bundesfreiwilligendienst (m/w/d) in verschie-

denen Bereichen (Beginn 01. September) 
 
Online-Bewerbung für Ausbildungsbeginn  
01. September 2022 bis 30. September 2021.  
Deine Bewerbung für den Bundesfreiwilligen-
dienst kannst Du im Frühjahr des Jahres, in 
dem Du den Dienst beginnen möchtest, online 
einreichen. Weitere Infos zu unseren Ausbil-
dungsangeboten findest Du unter: 
www.stadt-biberach-mein-beruf.de 

 
 Ansprechpartnerin für Deine Fragen 

 

Cristin Bopp 
Ausbildungsleiterin 
 
Rathaus, Zimmer 102 
Tel.: 07351 51-236  
E-Mail: C.Bopp@biberach-riss.de 

Sei täglich Teil 

einer starken Stadt 
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Werden Sie Teil der großen Uhlmann Familie.
Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung: www.uhlmann-karriere.de
Uhlmann Pac-Systeme GmbH & Co. KG | Uhlmannstraße 14 – 18 | 88471 Laupheim | Tel.: +49 7392 702-0 | www.uhlmann.de

Starten Sie beim Weltmarktführer für Verpackungssysteme der pharmazeutischen Industrie. Unsere 
qualifizierten und motivierten Mitarbeiter stehen im Mittelpunkt, denn mit ihrem Wissen und ihrer 
Motivation sind sie Grundlage unseres Erfolgs. Mit derselben Aufmerksamkeit widmen wir uns dem 
Nachwuchs: bei uns lernt man alles, was man für eine Karriere braucht.

Es erwarten Sie:

> eine professionelle Ausbildung

> Englischkurse

> Auslandspraktika

> Azubi-Austauschprogramme

> spannende Workshops

> Attraktive Vergütung

Einsteigen, Mitarbeiten, Know-How aufbauen und  
dann bei uns Karriere machen!

Ausgezeichnet von FOCUS-Money 2019  
„Deutschlands beste Ausbildungsbetriebe“   

Wir bieten folgende Ausbildungs- 
und Studienplätze an:
> Industriemechaniker (m/w/d)

> Mechatroniker (m/w/d)

> Elektroniker (m/w/d) Schwerpunkt Automatisierungstechnik

> Technischer Produktdesigner (m/w/d)

> Industriekaufmann (m/w/d)

> Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d) 

Ulmer-Modell/DHBW-Studium 
der Fachrichtung:
> Elektrotechnik (m/w/d)

> Informatik (m/w/d)

> Mechatronik (m/w/d)

> Wirtschaftsinformatik (m/w/d)

Ausbildung bei Uhlmann

PACKENDE IDEEN.
PACKENDE JOBS.
Ausbildung bei Uhlmann

Besuchen Sie uns gerne!
Digitale Online-Messe Future4you 
am 30.04.2021! 
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M A T T H I A S - E R Z B E R G E R - S C H U L E

An der Matthias-Erzberger-Schule Biberach bieten wir Schulplätze zur: 
Ausbildung von staatlich anerkannten Erzieherinnen und Erzieher in 
Vollzeit, Teilzeit und in praxisintegrierter Form.

Aufnahmevoraussetzungen:  
• Mittlerer Bildungsabschluss mit Kinderpflegeausbildung oder einem  
   einjährigen Berufskolleg für Sozialpädagogik 
• Mittlerer Bildungsabschluss mit Berufsabschluss und einem sechs- 
   wöchigem Praktikum 
• Abitur oder Fachhochschulreife mit einem sechswöchigem Praktikum 
• Mittlerer Bildungsabschluss mit Familienzeit (3 Jahre) und einem sechs-
   wöchigem Praktikum 
• und ein Praktikumsplatz in einer sozialpädagogischen Einrichtung
   (Vollzeit, Teilzeit) bzw. ein Arbeitsvertrag bei einem Träger einer sozial
   pädagogischen Einrichtung (praxisintegriert). Nach erfolgreichem
   Abschluss wird die Berufsbezeichnung staatlich anerkannte Erzieherin  
   staatlich anerkannter Erzieher erworben. 

Wir bieten auch Schulplätze für alle, die nach dem Mittleren 
Bildungsabschluss in die ErzieherInnen-Ausbildung einsteigen möchten:  
• das einjährige Berufskolleg für Sozialpädagogik. 
Auch hier wird ein Praktikumsplatz in einer sozialpädagogischen 
Einrichtung benötigt.  

Haben Sie einen Hauptschulabschluss und wollen ebenso einen 
Berufsabschluss im sozialpädagogischen Bereich erreichen? Auch hier 
sind Kindergärten, Kindertagesstätten und Kinderkrippen, aber auch 
Familien Einsatzbereiche.  

Wir bieten: Schulplätze zur 
•  Ausbildung von staatlich anerkannten Kinderpflegerinnen und Kinderpflegern.

Aufnahmevoraussetzungen:
• ein Durchschnitt von 3,0 
• Deutschnote “befriedigend”
Nach absolvierter Ausbildung ist ein Mittlerer Bildungsabschluss (9+3) 
erreichbar. Die Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin bzw. zum 
staatlich anerkannten Erzieher kann daran angeschlossen werden. 

Interesse geweckt? Schauen Sie auf der Homepage (  www.mes-bc.de) der 
Matthias-Erzberger-Schule, Abteilung Sozialpädagogik und Kinderpflege, 
vorbei. Hier finden Sie die Flyer aller oben genannten Schularten. Oder 
rufen Sie an:  Telefon 07351/346-215, Fax: 07351/346-342 oder E-Mail: 
sek.mes@biberach.de. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Fachschule für Sozialpädagogik
BIBERACH. Zu sehen, wie Kinder die ersten Schritte machen, das 
Strahlen in den Augen, wenn ihnen etwas zum ersten Mal gelingt; 
die Zufriedenheit, wenn Jugendliche ihren Weg finden: Was könn-
te schöner sein? Egal ob in der Kita, im Hort, im Kinder- und 
Jugendhaus, in Jugendgruppen oder Wohnheimen: das können Sie 
jeden Tag erleben: mit der Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher. 

H A U S  N A Z A R E T H

Notfallbetreuungen, verstärkte Internet- und Social-Media-Aktivitäten, 
Aufsuchende Arbeit an sozialen Brennpunkten, Elternberatung, ver-
mehrte häusliche Gewalt und anderes mehr. Wie gut, dass die Profis 
vom Haus Nazareth auch viele Helferinnen und Helfer haben, die im 
Freiwilligen Sozialen Jahr oder einem Praktikum diese Herausforderungen 
mitstemmen. „Was unsere betreuten Kinder und Mitarbeitenden in dieser 
Krise leisten und aushalten, berichten wir beispielhaft in einem Podcast, 
abrufbar auf der Homepage und den social-media-Plattformen.“ so 
Daniel Hahn, stv. Direktor der Einrichtung.  www.haus-nazareth-sig.de

Über die Krise hinweghelfen
SIGMARINGEN. Auch die Mitarbeitenden in der Jugendhilfe haben 
es derzeit mit vielen neuen oder in diesem Maße nicht gewohnten 
Problemlagen zu tun: 

 

In unseren 40 Standorten in den Landkreisen SIG, 
BL, RW, FDS, BC, RV, TUT ist bestimmt auch eine 

interessante Stelle in Ihrer Nähe dabei! 
www.haus-nazareth-sig.de 

 
 
 

Erzb. Kinderheim Haus Nazareth  
Brunnenbergstr. 34 * 72488 Sigmaringen * 07571-72030 

 
 

* 

*Fotos: pixabay.com 

C    r    nafrust? 

Planung 
durcheinander? 
 

Wir empfehlen: 

FSJ in der Kinder- und Jugendhilfe  
 

 
bewerbung@haus-nazareth-sig.de 

 

Echt ideal: 
40 Standorte! 

Da ist für jede/n 
was dabei! 

Ob Schulsozialarbeit , Kinder- und Jugendbüro, 
Wohngruppe oder Tagesgruppe u.v.m. –  

ein FSJ bringt Dich weiter! 
- in Deiner Persönlichkeitsentwicklung 
- in Deinen sozialen Kompetenzen 
- in Deiner Berufsorientierung          
 

BILDUNG  &  FUTURE4YOU
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I N S T I T U T  F Ü R  S O Z I A L E  B E R U F E

Der Vorteil dieser Ausbildung ist, 
dass die Ausgebildeten in allen drei 
Fachgebieten der Pflege – Altenpflege, 
Gesundheits- und Krankenpflege und 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 
– nach eigener Favorisierung arbeiten 
können. „Die Ausgebildeten könnten 
ihren Beruf zum Beispiel für einige 
Monate im Ausland ausüben und so 
interkulturelle Kompetenzen erwerben 
und andere Kulturen kennenlernen. 

Auch der flexible Einsatz in den verschiedenen Pflegeberufen ist ein Grund, 
sich für diese Ausbildung zu entscheiden. Kurz gesagt: Die Generalistik 
lässt sehr viele Freiheiten und hohe Flexibilität zu.“, so die Schulleiterin vom 
Standort Bad Wurzach Dr. Gertie Abt. Die Ausbildung zum Pflegefachmann/
Pflegefachfrau wird an den Standorten Ravensburg, Ulm, Wangen und Bad 
Wurzach angeboten. Die Auszubildenden profitieren von der Mischung 
aus theoretischem Unterricht am Institut mit praktischen Übungen und 
mehreren Praxiseinsätzen in verschiedenen Pflegeeinrichtungen. Die gene-
ralistische Ausbildung startete im September 2020 an allen vier Standorten 
des Instituts und die Schüler/innen sind motiviert am Lernen. So äußert sich 
der Schüler David G. aus Wangen darüber: „Ich finde die generalistische 
Ausbildung echt super, weil ich über ganz verschiedene Bereiche der Pflege 
viel lerne. Außerdem kann ich mir später aussuchen, wo ich am liebsten 
arbeiten möchte und kann sogar noch wechseln.“  www.ifsb-rv.de.

Generalistische Pflegeausbildung 
RAVENSBURG. Wer Interesse an Pflege, medizinischen Grundlagen 
und der Arbeit mit Menschen hat, für den ist die neue Generalistische 
Pflegeausbildung – kurz „Generalistik“ – am Institut für Soziale Berufe 
eine gute Idee. 

Institut für Soziale Berufe 
 Ravensburg · Wangen · Bad Wurzach · Ulm

Sie suchen einen Beruf mit Sinn, der Zukunft hat ? Wir bieten 
jährlich 500 Ausbildungsplätze für folgende  soziale Berufe an: 

• Pflegefachkraft
• AltenpflegehelferIn auch mit Intensiv-Deutschkurs
• ErzieherIn in drei Ausbildungsformen
• HeilerziehungsassistentIn
• HeilerziehungspflegerIn in zwei Ausbildungsformen
• Jugend- und HeimerzieherIn in zwei Ausbildungsformen

Bei all unseren schulischen Vollzeitausbildungen (mit Berufs-
praktikum) kann die Fachhochschulreife erworben werden!

Weiterbildungen mit staatlichem Abschluss zum/zur

• FachwirtIn für Organisation und Führung
• Heilpädagogen/Heilpädagogin

An unserer Akademie bieten wir Fort- und Weiterbildungen 
für sozialpädagogische und -pflegerische Fachkräfte an.
Gerne schicken wir Ihnen unser Weiterbildungsprogramm zu.

Institut für Soziale Berufe
Kapuzinerstraße 2 
88212 Ravensburg
Telefon 0751 36156-0    
info@ifsb-rv.de
www.ifsb-rv.de

Die Ausbildung zur Pflegefachfrau 
dauert drei Jahre. 

Genau mein Ding: die AOK.

„Leistung begeistert mich. Gesundheit motiviert mich.  
Als Azubi bei der AOK.“
Katharina Hahn, Mitarbeiterin der AOK, in ihrer Freizeit Sportakrobatin

Du möchtest zeigen, was du kannst? Du möchtest deine Talente entfalten, 
deine Stärken beweisen und deine Ideen einbringen? Dann herzlich willkom-
men bei der AOK. Als größte Krankenversicherung in Baden-Württemberg 
bereiten wir dich bestens auf einen spannenden Berufsweg vor: mit zahlreichen 
Ausbildungs angeboten, vielen Karrierechancen, sinnvollen und abwechslungsrei-
chen Aufgaben sowie flexiblen Arbeitszeiten.

Jetzt bei der AOK – Die Gesundheitskasse 
Ulm-Biberach online unter aok.de/bw/karriere 
bewerben. 

Dein Ansprechpartner Paulo Coelho 
Telefon 0731 168-506

Deine Ansprechpartnerin Tanja Maurer 
Telefon 0731 168-125

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher 
Eignung bevorzugt berücksichtigt.Ausbildungsmöglichkeiten ab 01.09.2022: 

• Sozialversicherungsfachangestellter (m/w/d)

• AOK-Betriebswirt mit Bachelor “Health Care Management“ (m/w/d)

• Kaufmann für Dialogmarketing im Außendienst (m/w/d)

• Bachelor „Soziale Arbeit im Gesundheitswesen“ (m/w/d)

Auch als Arbeitgeber ausgezeichnet: die AOK Baden-Württemberg aok.de/bw/ausgezeichnet RW
K
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GET THE 
ENERGY
Starte in eine Ausbildung mit Zukunft!
Als Elektroniker (m/w/d) FR Energie- und Gebäudetechnik

Elektro Rehm GmbH
Buchauer Straße 22
88422 Oggelshausen

Telefon 07582 - 9 32 27- 0
info@elektrorehm.de 
www.elektrorehm.de

Bist du bereit für die Welt der Elektronik?! 

Bewirb dich jetzt für 2021!

Elektro Rehm GmbH
Buchauer Straße 22
88422 Oggelshausen

Telefon 07582 - 9 32 27- 0
info@elektrorehm.de 
www.elektrorehm.de

Bist du bereit für die Welt der Elektronik?! 

Bewirb dich jetzt für 2021!

I H K  U L M

Damit auch in Zeiten von Corona junge Menschen und Unternehmen 
zusammenfinden, bietet das Bildungsnetzwerk Schule/Wirtschaft der 
IHK Ulm Unterstützung an. Denn trotz aller Unsicherheiten bietet eine 
duale Ausbildung jungen Menschen hervorragende Perspektiven und 
auch die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen ist immer noch 
hoch. Das ist ein wichtiges Signal. 
„Aufgrund der demografischen Entwicklung wird der Fachkräfte-
bedarf nach der Krise wieder ein großes Thema sein, deshalb ist die 
Entscheidung für eine Ausbildung nach wie vor die richtige“, so Max-
Martin W. Deinhard, Hauptgeschäftsführer der IHK Ulm. „Die duale 
Ausbildung hat Zukunft – auch in Zeiten von Corona.“
Die IHK Ulm hilft Jugendlichen bei der Entscheidungsfindung. Die 
Angebote wie der IHK-Kompetenzcheck oder Bewerbungsseminare, 
die derzeit digital angeboten werden, helfen den persönlichen Kar-rie-
reweg und den richtigen Weg zum Ausbildungsplatz zu finden.

Wer noch einen Ausbildungsplatz sucht, ist bei der IHK-Lehrstellen-
börse  www.ihk-lehrstellenboerse.de richtig. Hier findet man über 
330 Ausbildungsplatzangebote mit Start zum Ausbildungsbeginn 
2021.

Duale Ausbildung hat Perspektive
ULM. Viele Schülerinnen und Schüler stehen vor der konkreten 
Berufswahlentscheidung. Bedingt durch die Corona-Pandemie kön-
nen sie aber nur sehr schwer auf Berufsorientierungsangebote, 
Praktika oder Ausbildungsmessen zurückgreifen. Viele loka-
len Berufsinformationsmessen oder Tage der Berufsorientierung 
an den Schulen sind aufgrund der Schulschließungen und des 
Lockdowns nicht möglich. Reale Erfahrungen mit der Berufswelt zur 
Entscheidungsfindung fehlen.

K L I M A F O R S C H U N G

Die heute in der Zeitschrift Science of the Total Environment veröffentlichte 
Studie liefert einen Mechanismus, der dem Klimawandel eine direkte Rolle 
bei der Entstehung von SARS-CoV-2 zuweisen könnte – dem Virus, das die 
COVID-19-Pandemie verursachte. Die Studie beschreibt große klimawandel-
bedingte Veränderungen der natürlichen Vegetation in der südchinesischen 
Yunnan Provinz und benachbarten Gebieten in Myanmar und Laos im letzten 
Jahrhundert – weg von tropischem Buschland, hin zu tropischer Savanne 
und Laubwald. Dieser Prozess hat die Ausbreitung zahlreicher neuer Fleder-
mausarten ermöglicht, durch die rund 100 neue Arten von Coronaviren in 
die Region kamen. Genetische Daten legen nahe, dass SARS-CoV-2 in genau 
dieser Region erstmals in Fledermäusen aufgetreten ist.
„Im letzten Jahrhundert hat der Klimawandel im wahrscheinlichen Ursprungs-
ort von SARS-CoV-2 den Lebensraum für Fledermäuse deutlich attraktiver 
gemacht – und damit auch für die vielen Coronaviren, die diese Tiere in sich 
tragen,“, sagt Dr. Robert Beyer, der seit kurzem im Rahmen eines europäi-
schen ‘Marie Curie’ Stipendiums am PIK tätig ist und zuvor an der Universität 
Cambridge geforscht hat. Im Zuge der Studie rekonstruierten die Forscher 
mittels klimatischer Daten die weltweite natürliche Vegetation am Beginn 
des letzten Jahrhunderts. Auf Grundlage davon ermittelten sie die damalige 
globale Verteilung von Fledermausarten. Ein Vergleich mit der heutigen Ver-
teilung zeigte, wo sich die Anzahl der verschiedenen Fledermausarten welt-
weit verändert hat.  www.deutschesgesundheitsportal.de

Klimawandel beeinflusst Pandemie
POTSDAM. Globale Treibhausgasemissionen haben im Laufe des 
letzten Jahrhunderts den wahrscheinlichen Ursprungsort von SARS-
CoV-2 in Südchina zu einem Hotspot für Coronaviren gemacht. Dies ist 
das Ergebnis einer neuen Studie von Wissenschaftlern der Universität 
Cambridge, des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) 
und der Universität Hawai’i-Manoa.

BILDUNG  &  FUTURE4YOU



Ausbildung & Studium 2021

Soziale und Pflegerische
Ausbildungsberufe 
 Pflegefachfrau/Pflegefachmann
 Altenpflegehelfer/in
 Heilerziehungspfleger/in

Duale Studiengänge
 Ausbildungsintegrierter Studiengang Pflege (B.A.)
 BWL-Gesundheitsmanagement (B.A.)

Handwerkliche
Ausbildungsberufe
 Anlagenmechaniker/in für Sanitär-,
 Heizungs- und Lüftungsbau
  Elektroniker/in Fachrichtung
 Energie- und Gebäudetechnik
  Gebäudereiniger/in

Freiwilligendienste
 Bundesfreiwilligendienst
 Freiwilliges Soziales Jahr

Instagram

Au s g e z e i c h n e t

Au s g e b i l d e t

Film ab

Interesse? Bewirb dich
unter www.zfp-karriere.de

z-2034 EB AG AZ Berufe 2021 Emi und Sascha grau 148x210mm 01022021 RZ.indd   1 01.02.21   12:44
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S T .  E L I S A B E T H - S T I F T U N G

Du möchtest den sozialen 
Bereich näher kennenler-
nen? Dann bieten sich ein FSJ 
oder ein Praktikum dafür an. 
Im Rahmen eines Freiwilligen 
Sozialen Jahres kannst du bei-
spielsweise zwölf Monate lang 
mit und für Menschen arbei-
ten und dabei tolle Erfahrungen 
machen. Du begleitest Kinder 
mit Behinderung im Alltag und 
in der Schule. Du hilfst mit bei 
der Betreuung und Pflege von 

Senioren. Du unterstützt Menschen mit Behinderung in den Werkstätten 
und in ihren Wohngruppen. Oder du gestaltest den Alltag von Menschen mit 
psychischen Erkrankungen mit. Da derzeit coronabedingt viele Ausbildungs- 
und Berufsmessen ausfallen, rücken in der Ausbildungsberatung digitale 
Kanäle in den Vordergrund. Du kannst die „WhatsApp“-Bewerberberatung 
unter Telefon 0176/16888299 kontaktieren und beispielsweise nach offenen 
Ausbildungs- und FSJ-Plätzen in den Einrichtungen der St. Elisabeth-Stiftung 
fragen. Auch auf Facebook, Instagram und  www.social4you.de informie-
ren sich schon heute die Pflegehelden von morgen. Informationsmaterialien 
werden derzeit auch mit der Post versandt - einfach eine kurze Nachricht an 
uns, dann ist dein „Starterpaket“ unterwegs an dich!

Verantwortung fängt im Kopf an
BAD WALDSEE. Du suchst einen krisenfesten, systemrelevanten 
Beruf und willst Verantwortung für Menschen übernehmen, die dich 
brauchen? Dann bist du bei der St. Elisabeth-Stiftung mit Sitz in Bad 
Waldsee genau richtig. Bei uns gibt es vielfältige Möglichkeiten für 
eine Ausbildung, ein Studium oder ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). 

Im Rahmen eines FSJ bietet sich die 
Möglichkeit, den sozialen Bereich ken-
nenzulernen. 

BILDUNG  &  FUTURE4YOU
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Ära endet fade

Seit mehr als drei Wochen sitzen wir Schüler des 
Gymnasiums Aulendorf wieder vor dem PC und 
versuchen, uns den Stoff so gut es geht selbst 
beizubringen. Den meisten gelingt dies auch ei-
nigermaßen, manche blühen in dieser Phase, in 
der ein hohes Maß an Eigenständigkeit und Dis-
ziplin gefordert ist, regelrecht auf und strotzen 
nur so vor Produktivität. Doch in einem Punkt 
sind wir uns alle einig: Ein wirklich angemesse-
ner Abschluss einer Ära ist dieses Jahr jedenfalls 
nicht.
Normalerweise stellt das Abitur eben nicht nur 
ein Zeugnis der erbrachten Leistungen dar, son-
dern bildet das Ende der Zeit, die man als Klasse 
miteinander verbracht hat. Nicht wenige sind 
schon seit sieben Jahren Teil dieser Gemein-
schaft, welche nun unter all diesen Einschrän-
kungen auseinander gehen muss. Natürlich sind 
wir uns alle einig, dass solche Schritte angesichts 
der extremen Infektionszahlen sowie Todesfällen 
durch Covid-19 absolut notwendig waren, um 
die Gesundheit und auch das Leben unserer Mit-
menschen zu schützen, dennoch ist es enttäu-
schend, wie dieses letzte Schuljahr zu Ende geht.
Mein Onkel erzählte mir kurz vor dem ersten 
Lockdown von seiner spannenden und erlebnis-
reichen Studienfahrt nach Amsterdam, doch nun 
wurde unsere in die Toskana abgesagt. Ich war 
damals beim Abiball meines Bruders dabei, doch 

AULENDORF. Abitur in Zeiten von Corona. Im Mai ist es soweit: Wir 
Schüler müssen uns in dieser doch recht ungewöhnlichen Zeit der 
Abiturprüfung stellen. Aber selbst wenn wir diese erfolgreich meistern, 
wird man doch das Gefühl nicht los, dass uns ein tatsächlich erfolg-
reicher Abschluss gestohlen wurde.

nun wird unserer, wenn überhaupt, ohne strenge 
Abstands- sowie Hygieneregelungen nicht mög-
lich sein. All dies ist eben extrem schade und 
lässt dieses Kapitel unseres Lebens mit einem fa-
den Beigeschmack zu Ende gehen. Und natürlich 
muss man hier auch Festlichkeiten wie das Feiern 
des 18. Geburtstages erwähnen, die im Leben nie 
wieder kommen, nun jedoch quasi unbemerkt 
bzw. unbeachtet vorüber gehen.
All diese Überlegungen über die versäumten 
Momente, die allein schon für genug Kopfzer-
brechen sorgen, werden von der momentanen 
Situation begleitet. Wie wohl die meisten sor-
gen natürlich auch wir uns um das Wohlergehen 
der uns Nahestehenden. Seien es unsere Groß-
eltern oder andere Familienangehörige bzw. Be-
kannten, die einen Teil der Risikogruppe bilden. 
Selbstverständlich ist man frustriert, immerhin 
hält man sich selbst an die Verordnungen, sieht 
dann jedoch in den Sozialen Medien wie etliche 
Menschen Corona leugnen und dabei an Super-
spreading–Events teilnehmen.
Bei all den schlechten Nachrichten, die mit der 
Corona-Pandemie einhergehen, gibt es jedoch 
auch einen positiven Effekt, den diese mit sich 
gebracht hat. Vor allem die im letzten Jahr durch 
die Fridays for Future Bewegung, bei der auch 
einige meiner Mitschüler*innen teilgenommen 
haben, so stark diskutierte Problematik der Um-

weltzerstörung und den damit einhergehenden 
Folgen hat in der letzten Zeit eine wünschens-
werte Entwicklung gemacht. So konnte Deutsch-
land seine Klimaziele 2020 primär wegen der 
Pandemie bzw. aufgrund des Rückganges des 
Verkehrs sowie der Wirtschaft erreichen. Uns ist 
bewusst, dass dies nur eine Momentaufnahme 
darstellt und es ziemlich sicher wieder vermehrt 
zu Emissionen kommen wird, sobald die Wirt-
schaft anzieht, jedoch gibt uns die Entwicklung 
immerhin ein wenig Hoffnung auf eine Einsicht 
der Gesellschaft und Politik hin zu klimapoliti-
schem Handeln und damit einer Chance für die 
Zukunft unseres Planeten.
Doch auch im nächsten Kapitel unseres Lebens 
sehen einige meiner Mitschüler*innen eine eher 
ernüchternde Zeit auf sich zukommen. Neben 
denjenigen, die bereits einen Studiengang oder 
eine Ausbildung im Auge haben, gibt es eben 
auch diejenigen, die schon seit geraumer Zeit 
planten, nach dem bestandenen Abitur ein Jahr 
im Ausland zu verbringen. Reisen bildet schließ-
lich auch. Das verhindert nun das Virus – wie lan-
ge noch? Und welche Alternativen bieten sich?
Was mich persönlich angeht, so steht schon 
fest, was ich nach dem Abitur machen werde. 
Ich konnte mir nämlich einen dualen Studien-
platz der internationalen Wirtschaftsinformatik 
sichern. Doch trotz der Sicherheit einer festen 
Stelle muss ich zugeben, dass auch ich ab und 
zu die Angst habe, diese Pandemie könne noch 
viel länger anhalten. Denn auch in meinem Stu-
dium sind Auslandsaufenthalte geplant, die dann 
in Frage stehen würden. Auch ich möchte mal 
wieder ohne Maske zum Einkaufen gehen oder 
meinen Opa besuchen. Und überhaupt möchte 
ich wieder ein normales Leben führen, Freunde 
treffen, ins Kino gehen und einfach machen 
können, was immer ich will. Selbst wenn die In-
fektionszahlen immer noch ziemlich hoch sind, 
bleibt dennoch die Hoffnung, dass diese sich in 
nicht allzu ferner Zukunft so einpendeln, dass 
wir langfristig zu dem Zustand zurückkehren 
können, den ich bzw. wohl die meisten so sehr 
vermissen.

Emanuel Forderer zeigt sich enttäuscht dar-
über, auf welche Art seine Schulzeit in Zeiten 
von Corona dem Ende entgegen geht. 

Maskenpflicht und Homeschooling, so sieht der Alltag der Schüler in Deutschland derzeit aus. 

BILDUNG  &  FUTURE4YOU 
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K O L P I N G  B I L D U N G

Chancen nach der Lehre
Das Tagesberufskolleg bietet die Möglichkeit für 
all diejenigen, die ihre Berufsausbildung abge-
schlossen haben, die Fachhochschulreife in einem 
Jahr zu erlangen. Der Unterrichtsschwerpunkt 
richtet sich  nach dem Ausbildungsberuf: 
Technische Physik, Biologie mit Gesundheits-
lehre, Wirtschaftslehre und Gestaltung. Das 
Berufskolleg ist schulgeldfrei. 
Im Berufskolleg Gesundheit/Pflege I und II  
wird neben der Fachhochschulreife und mit  einer 
praktischen und schriftlichen Zusatzprüfung 
die Berufsausbildung zum Assistenten im 
Gesundheits- und Sozialwesen erworben. 
Beim Berufskolleg Fremdsprachen erlauben es 
die Schwerpunktfächer Englisch und Spanisch, 
sowie eine betriebswirtschaftliche Ausrichtung, 
nach 2 Jahren neben der Fachhochschulreife 
auch die Ausbildung zum fremdsprachlichen 
Wirtschaftsassistenten abzuschließen. Als weite-
re Option ist der Abschluss zum “Internationalen 
Wirtschaftskorrespondenten” (KA) möglich. 
Das sozialwissenschaftliche Gymnasium führt  
mit dem Schwerpunktfach “Pädagogik und  
Psychologie” in drei Jahren zum Abitur.

Beste Zukunftschancen
RIEDLINGEN. Das Kolping-Bildungszentrum 
die Alternative zu den  staatlichen Schulen. 
Nutzen Sie die Chance einer Online-Beratung.

Lehrgang Fachwirt/in im Erziehungswesen (KA) 
Ab 23. Oktober 2021 ist wieder ein berufs-
begleitender Lehrgang geplant. In 15 
Monaten lernen die Teilnehmer/innen 
Leitungsaufgaben zu übernehmen. Auf  dem 
Lehrplan stehen Personalmanagement mit 
Organisationsentwicklung, Personale und 
soziale Kompetenz, Management- metho-
den, Büromanagement und IT, Kinder- und 

Jugendhilferecht, allgemeine Rechtkunde, 
Arbeitsrecht und Betriebswirtschaft. Unterricht 
ist jedes zweite Wochenende freitags von 15:45 
Uhr bis 19:30 Uhr und samstags von 8:30 bis  
14:15 Uhr. Sonderprospekt und Zeitplan können 
bei Frau Roth angefordert werden. 

Tel. 07371/935011, gabriele.roth@kbw-gruppe.de
 www.kolping-macht-schule.de/beratung/ 

Sana Kliniken 
Landkreis Biberach 

Chancen geben. Chancen nutzen.  
Bei Sana.

Wir leben Krankenhaus – gerne mit Dir:  
sana.de/karriere | sana.de/biberach/karriere

stehen für eine exzellente Versorgung 
und beste Karrierechancen – auch 
nach der Ausbildung.

Selina Wiegand, seit 2016 bei Sana

Die Sana Kliniken Landkreis Biberach suchen engagierte Auszubildende (m/w/d).

Gesundheit ist das Wichtigste in unserem Leben. Wir kümmern uns 24 Stunden am Tag darum, 
dass unsere Patienten wieder gesund werden. Das möchtest Du auch? Dann bewerb Dich jetzt. 

Ausbildungsbeginn 2021/2022: 
· Pflegefachmann (m/w/d) 

 
· Altenpflegehelfer (m/w/d)

Ausbildungsbeginn 2022:
· Medizinisch-technischer  
 Radiologieassistent (m/w/d) 
· Medizinischer Fachangestellter (m/w/d) 
 

· Kaufmann im Gesundheitswesen (m/w/d) 
· Hebamme (m/w/d) 
· Operationstechnischer Assistent (m/w/d)

Bei einem FSJ, Bundesfreiwilligendienst oder einem Pflegepraktikum kannst Du außerdem für ein 
paar Tage oder auch für ein Jahr lang testen, ob Dir die Arbeit im Krankenhaus gefällt.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung an: ausbildung.slb@sana.de

Schau Dir Deinen Ausbildungs- 
platz in unserem Video an.

BILDUNG  &  FUTURE4YOU
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H O C H S C H U L E  B I B E R A C H

Studium mit jeder Menge Spielraum

Im Studium selbst findest du jede Menge Spiel-
raum für deine Zukunftspläne. Möglich macht 
dies ein neues Studienkonzept, mit dem die HBC 
Veränderungen in der Arbeitswelt begegnet, 
aber auch dem Wunsch nach Wahlmöglichkei-
ten aufgreift. Denn: Wer heute eine Ausbildung 
oder ein Studium beginnt, der darf sich auf vie-
le Herausforderungen freuen, die im Laufe eines 
Arbeitslebens entstehen. Um diese Möglichkeiten 
ausschöpfen zu können und mögliche Krisen-
situationen zu meistern, ist Flexibilität gefragt. 

BIBERACH. Das familiäre Umfeld, die fußläufigen Entfernungen und das 
Miteinander zwischen Studierenden, ProfessorInnen und Mitarbeitenden 
machen den Studienalltag an der Hochschule Biberach so besonders – unab-
hängig davon für welche fachliche Studienrichtung du dich entscheidest.

Insbesondere in den Studienrichtungen BWL so-
wie Architektur/Energie-Ingenieurwesen bietet 
die HBC dir deshalb zunächst ein breites Grund-
studium; die Entscheidung, ob du dich auf einen 
bestimmten Schwerpunkt spezialisieren möchtest, 
erfolgt erst im zweiten Abschnitt. Wer sich über 
das Studienangebot der Hochschule Biberach in 
den Themenfeldern Biotechnologie, Energie, Bau-
wesen und BWL informieren möchte, der findet 
viele wichtige Informationen auf der Homepage. 
Am 12. Mai ab 14 Uhr bieten wir zudem einen di-

gitalen Studieninformationstag an. Schon heute 
kannst du dich auf unserer Homepage orientieren, 
den Interessenfinder ausprobieren und uns auf In-
stagram folgen.   www.hochschule-biberach.de

Die HBC versucht mit vielen digitalen Angeboten, 
den persönlichen Kontakt nicht abreißen zu lassen. 
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A S B  R E G I O N  O R S E N H A U S E N - B I B E R A C H

Ein Jahr fürs Leben
ORSENHAUSEN/BIBERACH. Möchtest du nach der Schule erstmal was anderes 
machen oder ein Jahr Wartezeit überbrücken? Willst du verborgene Talente entdecken 
und mal was für andere tun? Dann ist das Freiwillige-Soziale-Jahr (FSJ) oder der 
Bundesfreiwilligendienst (BFD) das Richtige für Dich. 

Das FSJ und der BFD ist ein Lern- und Bildungsdienst und dauert zwischen 6 und 18 
Monaten. Um mitzumachen, muss man 16 Jahre alt sein und vor allem Interesse daran 
haben, eine soziale Tätigkeit kennenzulernen, neue Erfahrungen zu machen und auf-
geschlossen anderen Menschen gegenüber sein. Die FSJ/BFD-Seminare sind ein fester 
Bestandteil eines FSJ/BFD. Innerhalb eines Jahres sind insgesamt 25 Seminartage vor-
geschrieben. In der Regel beginnen neue FSJ/BFD-Jahrgänge zum 01.09. eines Jahres. 
Andere Termine für den Start in das Soziale Jahr sind nach Absprache möglich.

Die Einsatzbereiche für Freiwillige: Erste-Hilfe-Ausbildung, Rettungsdienst/Kranken-
transport, Seniorenzentrum, Fahrdienst mit Essen auf Rädern und Schulbetreuung.

Nähere Infos gibt es bei Markus Grimm unter 07353/9844-130 oder per E-Mail an  
bewerbung@asbbc.de.  www.asb-biberach.de
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B A U G E S C H Ä F T  S A U T E R  G M B H 

Der Schwerpunkt des Unternehmens liegt bei der schlüsselfertigen 
Erstellung von Einfamilien-, Doppel- und Mehrfamilienhäusern. Hierbei 
werden die Kunden, von der Beratung und Planung über die Ausführung 
bis zum Einzug in Ihr persönliches Traumhaus, begleitet. Neben der 
Erstellung von individuellen Wohnhäusern ist das Unternehmen auch 
als Generalunternehmer und -übernehmer im Bereich von gewerblichen 
Projekten tätig.
Ziel des Unternehmens ist es durch individuelle, moderne und energie-
effiziente Planungen, kombiniert mit hoher handwerklicher Qualität 
die Wünsche der Kunden umzusetzen. Die Nähe zum Kunden und die 
Zufriedenheit stehen hierbei stehts im Mittelpunkt.
  www.sauter-hausbau.de

Individuell und energieeffizient
Die Firma Baugeschäft Sauter GmbH & Co KG ist ein familiengeführ-
tes Bauunternehmen, welches nach seiner Gründung im Jahr 1934 
nun in der dritten Generation geführt wird.

MAURER (M/W/D)

BETON- UND STAHLBETONBAUER (M/W/D)

VORARBEITER (M/W/D)

AUSBILDUNG ZUM MAURER (M/W/D)

zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt:

für Fragen stehen wir gerne unter 0 73 76 / 97 99 10
oder info@sauter-hausbau.de zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Außerdem bieten wir für das Jahr 2021 
noch folgende Ausbildungsplätze an:

INDIVIDUELLE PLANUNG SCHLÜSSELFERTIG BAUEN ROHBAU, AUSBAU, UMBAU

Das Bürogebäude der Firma Baugeschäft Sauter GmbH & Co KG

K R E I S H A N D W E R K E R S C H A F T  B I B E R A C H

Meisterhafte Angebote
BIBERACH. Ohne Meister geht nichts! Die Kreishandwerkerschaft 
Biberach hat im Bereich der beruflichen Fort- und Weiterbildung 
interessante und meisterhafte Angebote für alle. 

Dazu gehören die Meistervorbereitungslehrgänge Teil 1 und 2 im 
Metallbauer- und Feinwerkmechaniker-Handwerk, die Teile 3 und 4 für 
alle Berufe sowie der Lehrgang zum KFZ-Servicetechniker. Zudem gibt 
es Weiterbildungen zur Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten inkl. 
Nachqualifizierung, Lehrgänge für Gabelstapler und Hubarbeitsbühnen 
sowie zu diversen EDV-Themen und Workshops. 
Daneben bietet unsere DVS-Bildungseinrichtung ein großes Angebot 
an Schweißkursen und -prüfungen in verschiedenen Schweißverfahren.

Eine virtuelle Informationsveranstaltung zum gesamten Kursprogramm 
findet am Dienstag, 9. März 2021 um 17:30 Uhr statt. 

Weitere Informationen zu diesen und weiteren Fortbildungen finden Sie 
unter:  www.kreishandwerkerschaft-bc.de

BILDUNG  &  FUTURE4YOU
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Frau Dr. Spannenkrebs, Sie arbeiten seit 2002 
im Kreisgesundheitsamt und sind seit 2014 
dessen Leiterin. Damals haben Sie wohl nicht 
erwartet, sechs Jahre später derart in den Fokus 
öffentlichen Interesses zu gelangen. Hätten Sie 
das Amt trotzdem angenommen?
Dr. Spannenkrebs: Die Amtsleitung in einem 
Gesundheitsamt ist in dieser Situation natürlich 
eine Spitzenbelastung. Wahrscheinlich hätte 
mich das trotzdem nicht davon abgehalten, die 
Leitung zu übernehmen.

Sie schlossen 1987 Ihr Medizinstudium an der 
Uni Ulm ab, arbeiteten in Arztpraxen und 
an den Kreiskrankenhäusern Biberach und 
Laupheim. 2010 bis 2012 absolvierten Sie 
Amtsarztlehrgang und Master-Studium 
Public Health an der LMU München. Von 
August 2013 arbeiteten Sie im Ministerium 
für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen 
und Senioren in Stuttgart und wurden zur 
Regierungsmedizinaldirektorin ernannt. Im 
März 2014 kehrten Sie als stellvertretende 
Amtsleiterin an das Kreisgesundheitsamt 
zurück und wurden im selben Jahr Nachfolgerin 
von Amtsleiter Dr. Volker Baumann, der 
in den Ruhestand trat. Was reizte Sie am 
Gesundheitsamt?
Dr. Spannenkrebs: Die Aufgaben im Bereich 
Öffentliche Gesundheit sind sehr vielseitig. Sie 
bieten viele Ansatzpunkte, aktiv dabei mitzu-
wirken, die Bedingungen für Gesundheit und 
Krankheit für die Menschen in einer Region 
positiv mitzugestalten. Letztendlich werden 
die großen Weichen für die Gesundheit der 
Menschheit durch Prävention sowie durch 
gesunde Lebensbedingungen gestellt. Dieser 
Perspektivwechsel hat mich gereizt.

Wie sieht ihr Arbeitstag derzeit aus?
Dr. Spannenkrebs: Es besteht nach wie vor 
eine enorme Belastung mit einer sehr hohen 
Arbeitsdichte. Neben der fachlichen Leitung 
mit zahlreichen medizinischen Entscheidungen, 
die es zu treffen gilt, sind viele organisato-
rische Aufgaben zu bewältigen. Die sich bei-
nahe täglich ändernden Vorgaben müssen in 
die Abläufe im Amt integriert werden und 
dabei ist der Dienstbetrieb an sieben Tagen 
in der Woche sicherzustellen. Außerdem hat 
das Gesundheitsamt derzeit dreimal so viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie in den 

Zeiten vor der Pandemie, die alle wahrgenom-
men, wertgeschätzt, angeleitet und begleitet 
werden möchten. Hinzu kommen Stabsarbeit, 
Pressearbeit, Austausch mit den Landesebenen 
und Anfragen von medizinischen Fachpersonen 
sowie Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises. 
Zum Glück ist das Gesundheitsamt ein sehr 
leistungsstarkes Team und hält gut zusammen. 
Die Kolleginnen und Kollegen schultern die 
Aufgaben mit mir zusammen. Und wir werden 
auch sehr gut vom gesamten Landratsamt 
unterstützt!

Kann man bei dieser Belastung einer Familie 
gerecht werden?
Dr. Spannenkrebs: Als Leitung ist das momentan 
sehr schwierig. Meine Kinder sind zwar schon 
erwachsen und meine Eltern noch selbstständig, 
jedoch habe ich momentan kaum Zeit für die 
Familie, was über diese lange Zeit schon zuneh-
mend problematisch ist. 

Wie viele Mitarbeitende hatten Sie vor der 
Pandemie, wie viele sind es derzeit? 
Dr.  Spannenkrebs: Das Gesundheitsamt hatte 
vor der Pandemie 28 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auf 23 Vollzeitstellen. Derzeit sind 

es 114 Personen, die allerdings teilweise auch 
in Teilzeit beschäftigt sind. Darunter sind neue 
befristet eingestellte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, abgeordnete 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus anderen 
Bereichen des Landratsamtes sowie aus anderen 
Behörden und, vorerst noch bis Mitte Februar, 
zehn Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr.

Das Kreisgesundheitsamt war ja auch vor der 
Pandemie nicht tatenlos. Welche der zahlrei-
chen Aufgaben sind Ihnen besonders wichtig? 
Dr. Spannenkrebs: Momentan sind wir im 
Gesundheitsamt natürlich schwerpunkt-
mäßig mit der Bewältigung der Pandemie 
beschäftigt. Aber selbstverständlich läuft 
der Gesundheitsschutz der Bevölkerung 
mit dem allgemeinen Infektionsschutz, 
der Tuberkuloseüberwachung und der 
Trinkwasserüberwachung auch während der 
Pandemie weiter. Darüber hinaus warten nach 
der Pandemie natürlich auch viele Aufgaben 
auf uns, die wir momentan nicht mit voller Kraft 
vorantreiben können: Beispielsweise engagieren 
wir uns seit vielen Jahren in der Kinder- und 
Jugendgesundheit, vor allem in den Bereichen 
„Gesundes Aufwachsen“ und gute vorschu-
lische Förderung. Außerdem haben wir eine 
Suchthilfeplanung mit der SRH Fernhochschule 
und in Kooperation mit allen relevanten 
Akteuren aus diesem Bereich erstellt, die wei-
tergeführt werden muss. Weitere Schwerpunkte 
ergeben sich aus der Gesundheitskonferenz, 
deren Geschäftsstelle im Gesundheitsamt ange-
siedelt ist. Die Arbeit wird uns also nicht aus-
gehen… 

A N D R E A  R E C K

Schokolade und Leberkäs tun gut
BIBERACH. Im Kreis Biberach wird nicht nur das Amt für Brand- und 
Katastrophenschutz von einer Frau geleitet:  seit zwei Jahren ist 
Charlotte Ziller Kreisbrandmeisterin.  Bereits seit sieben Jahren steht 
auch an der Spitze des Kreisgesundheitsamtes eine Frau. Nicht erst zu 
Pandemiezeiten eine anspruchsvolle Arbeit. Die promovierte Medizinerin 
Monika Spannenkrebs nahm sich trotz der aktuellen Höchstbelastung 
Zeit, die BLIX-Fragen schriftlich zu beantworten.

FRAUENPOWER

Dr. Monika Spannenkrebs leitet das Kreisgesundheitsamt im Landratsamt Biberach.
Foto: Volker Strohmaier/Landratsamt Biberach
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FRAUENPOWER

Mittlerweile sind über die Hälfte der 
Medizinstudierenden weiblich. Praktizieren 
Frauen anders als Männer?
Dr. Spannenkrebs: Aus meiner Sicht gibt es 
hier keine Unterschiede, die sind eher inter-
individuell. 

Begegnen Sie in Ihrem Beruf und Ihrer Stellung 
Chauvinismus? Wenn ja eher von Mitarbeitern, 
die sich nichts von einer Frau sagen lassen 
wollen, oder von Vorgesetzten oder Klienten, 
die Frauen die Befähigung zu solch leitender 
Funktion absprechen?
Dr. Spannenkrebs: Nein, das ist im Landratsamt 
sowohl bei den Vorgesetzten als auch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern defini-
tiv kein Thema. Es gab in meiner Zeit als 
Gesundheitsamtsleiterin den einen oder ande-
ren Klienten, der vermutlich mit anderen 
Rollenbildern aufgewachsen ist und sich des-
halb damit schwergetan hat. Aber das sind 
wirklich Einzelfälle.

Was halten Sie von Frauenquoten? Sind Sie eine 
Quotenfrau?
Ich persönlich halte nichts von Quoten, 
ich empfinde sie als aus der Zeit gefallen. 
Leistung, Bereitschaft und Befähigung sollten 
den Ausschlag geben. Die Frage, ob ich eine 
Quotenfrau bin, erstaunt mich. Persönlich gehe 
ich davon aus, dass ich keine Quotenfrau bin, 
sondern dass meine Leistung gesehen wird.

Was würde ein Mann an Ihrer Stelle spezifisch 
männlich anders machen?
Dr. Spannenkrebs: Aus meiner Sicht nichts. Ob 
ein Mann die Frage gleich beantwortet, wäre 
jedoch interessant!

Fasnet fiel aus, aber wie sehen Sie die 
Perspektive für all die anstehenden Volksfeste?                                                                                                                         
Dr. Spannenkrebs: Wenn es das 
Infektionsgeschehen zulässt, könnte ich mir 
vorstellen, dass abgespeckte, strukturier-
te Formate mit Hygienekonzept möglich sind. 
Volksfeste wie vor Corona kann ich mir in die-
sem Jahr nicht vorstellen. 

Wie sehr sind Sie der Kritik von Bürgern und 
Kommunalpolitikern ausgesetzt? 
Dr. Spannenkrebs: Viele Kritikpunkte beruhen 
auf Unkenntnis unserer Arbeit, der fachlichen 
und rechtlichen Zusammenhänge oder der 
tatsächlichen Situation im Gesundheitsamt. 
Oftmals kann den kritischen Anmerkungen 
durch entsprechende Erläuterungen begegnet 
werden. Allerdings gibt es auch eine Gruppe 
von Personen, die grundsätzliche Probleme 
mit der Pandemie und den Maßnahmen hat 
und die dann darauf abzielt mit zahlreichen, 
teilweise absurden Fragen das Gesundheitsamt 
zu beschäftigen. Aber es gibt auch Zuspruch. 
Vor Weihnachten haben wir das insbeson-
dere durch einige sehr freundliche Gesten 
erlebt: Bürgerinnen und Bürger haben für 

das Gesundheitsamt gebacken, wir bekamen 
für die Wochenenddienste Schokolade und 
Leberkäswecken. Das tut besonders gut. 

Mit welchen Folgeproblemen der 
Coronamaßnahmen (z.B. Homeschooling, 
Verwahrlosung und häusliche Gewalt) hat das 
Gesundheitsamt zu kämpfen?          
Dr. Spannenkrebs:  Das müssen wir abwarten. 
Wir stellen uns darauf ein, einen Schwerpunkt 
im Bereich Kinder-und Jugendgesundheit zu 
setzen, wenn wir dafür wieder Kapazitäten 
haben. 

Wie läuft es bei der Impfung? 
Dr. Spannenkrebs: Seit Anfang Januar wird in den 
Alten- und  Pflegeheimen im Landkreis Biberach 
über mobile Impfteams geimpft. Wir gehen davon 
aus, dass die Bewohnerinnen und Bewohner 
der vollstätionären Pflegeeinrichtungen bis 
Ende Februar die erste Impfung und bis Mitte/
Ende März auch die zweite Impfung erhalten 
haben. Im Kreisimpfzentrum in Ummendorf 
werden seit dem 22. Januar 2021 wöchent-
lich 500 Personen geimpft. Zusätzlich werden 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sana 
Klinik und des Rettungsdienstes geimpft. Wir 
würden gerne und könnten, bei entsprechender 
Verfügbarkeit des Impfstoffes, deutlich mehr 
Personen impfen. Allerdings sind uns aufgrund 
der Impfstoffknappheit momentan die Hände 
gebunden.

H A N D W E R K S K A M M E R  U L M

In den Gewerken Elektroniker, 
Anlagenmechaniker für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik 
oder Metallbauer bieten sich 
für qualifizierte Fachkräfte viel-
fältige Karrierechancen. Das gilt 
auch für Mädchen und Frauen, 
deren Fähigkeiten in diesen 
Berufsfeldern liegen. Seit gut ein-
einhalb Jahren läuft das Projekt 
„Frauen im Handwerk“ in Baden-
Württemberg, das Frauen im 
Handwerk fördert und konkrete 

Unterstützung bietet. Die Handwerkskammer Ulm hat sich an der Pilotphase 
mit einem Mentorinnen-Programm beteiligt. Die Maßnahme „Regionales 
Mentorinnen-Netzwerk für Frauen im Handwerk“ zielt darauf ab, weib-
liche Auszubildende mit erfahrenen Handwerkerinnen zu vernetzen. Acht 
Tandems aus Mentorinnen und Auszubildenden hat die Handwerkskammer 
Ulm koordiniert. Die Handwerkerinnen haben junge Mädchen über einen 
Zeitraum von rund sechs Monaten begleitet – beispielsweise in den Berufen 
Steinmetzin, Zimmerin oder Feinwerkmechanikerin. Die Mentorinnen haben 
die Auszubildenden in Einzelgesprächen beraten und ihnen Hilfestellungen 
gegeben. Ziel des Pilotprojekts ist es gewesen, den Austausch unter Frauen 
im gewerblich-technischen Handwerk zu fördern, die berufliche Identität 
von Frauen im Handwerk zu stärken und letztlich den Frauenanteil insbeson-
dere in gewerblich-technischen Berufen zu erhöhen.     www.hwk-ulm.de

Handwerk ist Frauensache
ULM. Die Handwerkskammer Ulm hat Pilotprojekt „Mentorinnen 
im Handwerk“ abgeschlossen, denn rund ein Fünftel der 
Handwerksbetriebe weiblich geführt.

Die Handwerkskammer Ulm unterstützt 
Mädchen und Frauen im gewerblich-
technischen Handwerk.
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Gleichberechtigung in der Krise

„Die Resultate der Studie zeigen, dass die Er-
rungenschaften in Sachen Geschlechterge-
rechtigkeit durch die Pandemie auf dem Spiel 
stehen“, sagt Dr. Marlene Haupt. Die Profes-
sorin lehrt Sozialwirtschaft und Sozialpolitik 
an der Hochschule Ravensburg-Weingarten 
(RWU) und ist dort als Gleichstellungsbeauf-
tragte tätig. So zeigen die Daten unter an-
derem, dass Frauen häufiger als Männer von 
Kurzarbeit betroffen waren. Auch seien es vor 
allem die Mütter gewesen, die den Betreuungs-
ausfall durch geschlossene Kitas und Schulen 
auffingen, wofür sie häufig ihre Arbeitszeit 
verminderten. „Einmal reduzierte Arbeitszeit 
kann oft nur schwer wieder erhöht werden und 
die Gehaltsausfälle schlagen sich auch in der 
Alterssicherung der Betroffenen nieder“, sagt 
die Wissenschaftlerin.
Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern 
würden sich damit wieder verfestigen. Für vie-
le Frauen bedeute die Corona-Pandemie eine 
Rückkehr in traditionelle Rollen innerhalb von 
Familie und Gesellschaft. „Dabei sind gerade 
Frauen in den sogenannten systemrelevan-

WEINGARTEN. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie werden noch 
lange spürbar sein. Die Gesellschaft wurde nicht nur durch das 
Virus selbst, sondern auch durch die Konsequenzen der politischen 
Reaktionen verändert. Ein Bereich in dem das besonders auffällig ist, 
ist die Geschlechtergerechtigkeit. Corona aus der Gender-Perspektive 
- damit beschäftigte sich eine Studie, die nun von der Friedrich-
Ebert-Stiftung publiziert wurde. Das Egebnis: Durch die Krise ist die 
Gleichberechtigung in Gefahr. 

ten Berufen überrepräsentiert“, sagt Marlene 
Haupt. Die damit verbundene gesellschaftliche 
Anerkennung schlage sich jedoch kaum in der 
Entlohnung nieder.
Die Folgen der Corona-Pandemie seien für die 
Arbeitssituation der Frauen drastischer und 
nachhaltiger „Mit dem Verlust des Arbeits-
platzes verschieben sich Machtverhältnisse, 
nicht nur auf dem Arbeitsmarkt“, erklärt Mar-
lene Haupt. „Finanzielle Abhängigkeiten füh-
ren auch in Familien dazu, dass Ungleichheiten 
entstehen und sich die Partner nicht mehr auf 
Augenhöhe begegnen.“

Unfreiwillige Rückkehr in traditionelle 
Rollenbilder

Neben diesen gesellschaftlichen Konsequenzen 
sind Frauen laut Studie auch von einer steigen-
den mentalen Belastung durch die Pandemie 
betroffen. „Zusätzliche Aufgaben in der Fa-
milie, die Organisation, Planung oder andere 
nicht sichtbare Arbeit wurden überwiegend 
von Frauen übernommen“, sagt Marlene Haupt. 

Dazu kämen noch die während des Lockdowns 
gestiegenen Fälle an häuslicher Gewalt, der die 
Betroffenen unter diesen Umständen schutz-
los ausgeliefert seien. Eine Rückkehr zu tradi-
tionellen Rollenbildern zeige sich auch in der 
Berichterstattung über die Pandemie. Während 
die Hälfte der ÄrztInnen in Deutschland weib-
lich sind, stellten sie nur 20 Prozent der Medi-
zinerInnen, die in den Medien zu Wort kamen. 
Auch im Krisenstab der Bundesregierung und 
der beratenden Akademie der Wissenschaften 
Leopoldina sind Frauen laut Studie deutlich 
unterrepräsentiert.

Bereits bestehende Missstände werden 
offensichtlich

An vielen Stellen mache die Pandemie die Ver-
säumnisse der vergangenen Geschlechterpoli-
tik nur offensichtlich, sagt Marlene Haupt. So 
sei es zwar naheliegend, dass die Frau in der 
Familie mit ihrem oft geringeren Einkommen 
ihre Arbeitszeit reduziere, aber: „Dieses Lohn-
gefälle hat häufig Gründe, die wiederum in 
einem Mangel an Geschlechtergerechtigkeit 
liegen. Dagegen wurde in der Vergangenheit 
zu wenig getan.“ Marlene Haupt fordert, dass 
nun Lehren aus der Pandemie gezogen werden. 
„Es wurde noch deutlicher, wie wichtig eine 
flächendeckende und zuverlässige Kinder-
betreuung für die Gleichstellung auf dem Ar-
beitsmarkt und damit auch in der Gesellschaft 
ist. Die Familien- und Geschlechterpolitik muss 
institutionell verankert werden, damit sie fes-
ter Bestandteil der Abwägung politischer Ent-
scheidungen wird.“Professorin Dr. Marlene Haupt forscht zur Auswirkung der Corona-Pandemie auf die Geschlech-

tergerechtigkeit. Die Ergebnisse der Studie stellt sie im Rahmen einer Online-Veranstaltung vor.

INFOINFO
Das Frauenbündnis Internationaler Frau-
entag Ravensburg lädt am 8. März 2021 
um 19 Uhr zu einer Online-Veranstaltung 
mit Dr. Marlene Haupt, Professorin für 
Sozialwirtschaft und Sozialpolitik und 
Gleichstellungsbeauftragte an der Hoch-
schule Ravensburg-Weingarten (RWU) ein. 
Dr. Marlene Haupt gibt in ihrem Online-
Vortrag einen Überblick über die ersten 
vorliegenden Daten und Studien zu den 
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf 
die Gleichstellung in Deutschland. Dabei 
werden die Themen Arbeitsmarkt, Verein-
barkeit von Familie und Beruf, staatliche 
Hilfs- und Unterstützungsangebote, psy-
chische Belastung und Zufriedenheit sowie 
die Zusammensetzung von Krisenstäben 
und Expert*innengremien besonders in 
den Blick genommen.

 www.frauundberuf-rv.de
 www.rwu.de

FRAUENPOWER
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Fotos von Draußen
BIBERACH. Früh übt 
sich. Ariane Kappelhoff 
ist seit ihrem 7. Lebens-
jahr fotobegeistert und 
mit analoger Fotografie 
und Laborentwicklung in 
Schalen groß geworden. 
Heute fotografiert sie di-
gital und die Entwicklung 
geschieht am PC. In der 
Regel trägt die 1971 ge-
borene, kaufmännische 

Angestellte ihre Kamera immer bei sich, denn man weiß ja nie, was einem 
vor die Linse kommt. „Das klingt jetzt so, als alle Bilder spontan. Das sind 
sie nicht“, erklärt die Fotografin. Im Allgemeinen sucht sie sich Orte, Ob-
jekte und Zeiten mit möglichen Lichtverhältnissen im Vorfeld aus, um die-
se zu fotografieren. Oft hat sie dabei ein Bild im Kopf und versucht das 
Foto nach dieser Vorstellung zu gestalten. Fotografisch ist die Kassiererin 
der Fotofreunde Biberach/Riss e.V. für viele Genres offen. Da sie aber viel 
in der Natur unterwegs ist, sind oft Natur und Landschaftsmotive im Fo-
kus. Weitere Motive von Ariane Kappelhoff finden Sie online in unserer 
Galerie unter  www.blix.info.oder auf Instragram unter „riapelho“.  

FOTOGRAFIN  DES  MONATS



Islamwissenschaftler sind sich einig, dass 
Männer und Frauen laut Koran vor Gott gleich 
und deshalb auch gleichberechtigt sind. Da 
Mann und Frau sich körperlich unterscheiden 
und verschiedene Stärken und Schwächen 
haben, habe Gott ihnen laut Koran unter-
schiedliche Aufgaben zugeteilt. Die Rechte 
des einen ergeben daher nach der Lehre des 
Korans auch die Pflichten des anderen.  So 
ist beispielsweise der Mann verpflichtet, allein 
für den Unterhalt seiner Familie zu sorgen. 
Er muss sich vor Gott dafür verantworten, 
dass es seiner Familie gut geht. Wenn eine 
Frau dagegen durch ihre Arbeit eigenes Geld 
verdient, braucht sie davon nichts an die 
Familie abzugeben. Daher werden Männer 
und Frauen beim Erbe auch unterschiedlich 
behandelt. Frauen erben nur die Hälfte des 
Vermögens, das einem Mann zustehen würde, 
weil er davon auch seine Angehörigen mit-
versorgen muss. Die Frau dagegen trägt die 
Hauptverantwortung für das Wohl der Kinder. 
Im Koran steht sogar, dass eine Mutter ihr 
Kind stillen soll, wenn sie dazu in der Lage ist. 
Laut Sure 65:6 darf sie bei einer Scheidung 
sogar eine finanzielle Entschädigung von 
ihrem Exmann einfordern. 

Wie in anderen Religionen prägen auch im 
Islam Traditionen den Alltag. Laut Koran darf 
ein Mann mehrere Frauen heiraten, wenn 
er sie finanziell und emotional gerecht und 
gleich behandeln kann. Frauen dürfen nicht 
mehrere Männer gleichzeitig haben, aber sie 
dürfen selbst entscheiden, wann und wen 
sie heiraten. Dass Zwangsheiraten in vielen 
islamischen Ländern noch gang und gäbe 
sind, zeigt, wie Theorie und Praxis oft aus-
einanderklaffen. Staaten wie Ägypten (2000) 
und Marokko (2004) haben Einschränkungen 
im Familienrecht eingefügt, die zum Beispiel 
die Einwilligung der ersten Frau verlangen. 
Im Koran steht, dass Scheidungen erlaubt 
sind und laut Sure 2:227 von beiden Seiten 
ausgehen dürfen. Doch im selben Buch fin-
den sich auch Passagen, die oft als Beweis 
der Überlegenheit von Männern gegenüber 
Frauen ausgelegt werden. Sure 4 spricht zum 
Beispiel davon, dass die Männer „über den 
Frauen stehen“, was viele Gelehrte so ver-
stehen, dass die Männer über die Frauen 
bestimmen dürfen. Und in der gleichen Sure 
wird den Männern auch erlaubt, „widerspens-
tige Frauen“ zu ermahnen, sie im Ehebett zu 
meiden und auch zu schlagen.

Ein großer Unterschied zeigt sich bei der 
Schulbildung. Laut Koran hat Gott Männern 
und Frauen gleichermaßen befohlen, sich wei-
terzubilden. „Das Streben nach Wissen ist eine 
Pflicht für jeden Muslim, Mann oder Frau“, 
sagte auch der Prophet Mohammed im 7. 
Jahrhundert. Aber tatsächlich bleibt vielen 
muslimischen Mädchen bis heute eine umfas-
sende Schulbildung verwehrt. In Afghanistan 
oder Pakistan gehen Mädchen oft nur einige 
Jahre zur Schule. Danach bleiben sie wieder 
zu Hause, um der Mutter zu helfen und alles 
zu lernen, was sie für Haushaltsführung und 
Kindererziehung wissen müssen. 
Ganz anders sieht es im benachbarten Iran aus, 
wo Frauen eine sehr gute Ausbildung haben 
und an den Universitäten bereits mehr als die 
Hälfte der Studierenden stellen. Selten bin 
ich in einem Land so vielen gebildeten, sehr 
selbstbewussten Frauen begegnet wie in Iran. 
Gerade dort müssen sie sich allerdings an 
die Bekleidungsvorschriften halten, die ihre 
Würde schützen sollen. Um nicht das Interesse 
fremder Männer auf sich zu ziehen, sollen sie 
ihre Haare bedecken. Was gerade im Iran sehr 
kreativ gehandhabt wird. 
Bei uns entscheiden sich nach der Pubertät 
Mädchen manchmal freiwillig für das Kopftuch 
als Zeichen ihrer Religion, hin und wieder sogar 
gegen den Willen ihrer liberalen Familien.
In vielen muslimischen Familien gilt es noch 
immer als höchstes Ziel, dass eine Frau gut 
verheiratet wird und als Jungfrau in die Ehe 
geht. Um dieses Ziel zu erreichen, werden 
viele junge Mädchen in muslimischen Ländern 
auch heute noch praktisch weggesperrt. Dem 
muslimischen Mann ist es nach klassisch-isla-
mischem Recht erlaubt, eine Christin oder eine 
Jüdin zu heiraten. Dies gilt aber nicht umge-
kehrt: Eine andere Religionsangehörigkeit des 
Ehepartners ist für die muslimische Frau ein 
Ehehinderungsgrund. Im Ausland geschlossene 
zivile Ehen zwischen einer muslimischen Frau 
und einem nicht-muslimischen Mann werden 
im Heimatland meist nicht anerkannt.
In der Türkei sind dagegen Staat und Religion 
in vielen Bereichen voneinander getrennt. Bis 
2013 galt dort ein Kopftuchverbot im öffent-
lichen Raum: Frauen durften Universitäten, 
Bibliotheken oder Gerichtssäle nur ohne 
Kopftuch betreten. Frauen besitzen in der 
Türkei und anderen Ländern wie Marokko und 
Tunesien schon lange die gleichen Rechte – 
zumindest auf dem Papier. 
Das Frauenbild vieler Migranten ist 
von Religion und der Kultur ihrer Heimat 
geprägt. Die Akzeptanz der Gleichstellung 
wird ihnen im Zuge der Integration nahe-
gelegt, aber können und wollen sie so schnell 
umdenken? Sie sollen das Grundgesetz mit 
dem Postulat der Religionsfreiheit ach-
ten und die Gleichberechtigung anerken-

A N D R E A  R E C K

„Als Eltern die gleichen Sorgen“
Muslimischen Frauen begegnen auch bei uns vielen Vorurteilen. Ist 
das Kopftuch wirklich ein klares Zeichen der Unterdrückung? Erlaubt 
der Koran den Männern, über ihre Ehefrauen zu bestimmen? Und wie 
gleichberechtigt leben Frauen aus muslimischen Ländern, die schon seit 
Jahren in Deutschland sind? 

FRAUENPOWER

Nasma und Ikram mit ihrer Mutter Kadija stammen aus Marokko.
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nen. Schwierig, wenn sie aus stark tradi-
tionsverhafteten Gesellschaften kommen, wo 
Religion nun mal keine Privatsache ist son-
dern Politik. 2014 hat sich der Dachverband 
der Migrantinnenorganisationen (DaMigra) 
gegründet - gefördert durch ein gemeinsames 
Projekt des Bundesfrauenministeriums und des 
Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. 
Seitdem setzt sich der herkunftsunabhän-
gige und frauenspezifische Dachverband 
mit über 70 Mitgliedsorganisationen auf 
Bundesebene für Chancengerechtigkeit, 
Gleichberechtigung und die rechtliche, politi-
sche und gesellschaftliche Gleichstellung von 
Frauen mit Migrations- und Fluchtgeschichte 
ein. Von Oktober 2019 bis September 2022 
fördern das Bundesfrauenministerium 
und das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge das Projekt „Migrantinnen 
zwischen Mehrfachdiskriminierung und 
Selbstbestimmungsrecht #selbstbestimmt“ 

von DaMigra. Doch nur die wenigsten 
Migrantinnen organisieren sich. Wie sehen 
Frauen im Landkreis Biberach selbst ihre Rolle? 

AUS MAROKKO
Wir fragten Khadija Bouhachmoud (50) aus 
Marokko, die ein Geologie-Studium absolviert 
hat und mit ihrem Mann und zwei Töchtern bei 
Biberach wohnt, wie es ihr und ihren Töchtern 
als moslemische Frauen hier geht. „Ich kam 
2002 als Studentin nach Deutschland, nach-
dem ich bereits sechs Monate Deutsch in 
Marokko gelernt hatte. Das hat mir die Sache 
viel leichter gemacht. Danach traf ich mei-
nen Mann, der auch aus Marokko stammt. 
Heute haben wir zwei Töchter im Alter von 
17 und 15 Jahren. Von Anfang an hatten wir 
uns Sorgen um die Erziehung unserer Kinder 
gemacht, da wir darauf bestanden haben, dass 
es ein Gleichgewicht zwischen den beiden 
Kulturen geben muss. Als Teenager müssen 
meine Kinder bestimmte Regeln respektieren, 
wie zum Beispiel das Verbot von Alkohol- 
und Drogenkonsum. Und das akzeptieren sie 
natürlich mit Diskussionen. Ihr Verhältnis zu 
Freunden ist ganz normal. Sie dürfen Party 
feiern und ausgehen, aber natürlich zurück-
haltend sein mit Jungs. Ich muss sagen, als 
Eltern haben wir fast die gleichen Sorgen wie 
alle Eltern von Teenagern in Deutschland. Am 
Ende ist das Wohlfühlen von unseren Mädchen 
das Wichtigste.“
Die 17jährige Tochter Ikram studiert bereits 
Medien-Informatik. Schwester Nasma, 15jäh   
rige Gymnasiastin, schreibt: „Als jemand, der 
in Deutschland geboren und mit einer mosle-
mischen Erziehung aufgewachsen ist, kann ich 
sagen, dass es durchaus Regeln und Normen 
gibt, die von durchschnittlichen Gewohnheiten 
in Deutschland abweichen. Da wären zum 
Beispiel das Verbot von Alkoholkonsum und 
kurzer, aufreizender Kleidung sowie religiöse 
Rituale wie das Beten oder Fasten. Auf der 
anderen Seite allerdings lernte ich auch wich-
tige Werte kennen, zum Beispiel Selbstlosigkeit 
und Dankbarkeit. Manchmal fühlt man sich 

tatsächlich etwas von der Gesellschaft aus-
geschlossen, vor allem, wenn man das ein-
zige muslimische Mädchen im Umfeld ist. An 
meiner aktiven Teilhabe im gemeinschaft-
lichen Leben und an meiner persönlichen 
Selbstverwirklichung hinderte mich meine 
Religion allerdings bislang nicht. Im Vergleich 
zu Marokko bemerke ich ein paar gesell-
schaftliche Unterschiede, was vor allem den 
Umgang mit Mädchen in meinem Alter angeht. 
Dort fallen durchaus mehr Kommentare von 
Jungs und auch typische Geschlechterrollen 
und geschlechterspezifische Erwartungen sind 
häufiger vertreten, was sich aber, wie ich sel-
ber bemerke, in der jungen Generation verbes-
sert. Auf der Straße sehe ich in Marokko viele 
Mädchen und junge Frauen, die sich relativ 
westlich anziehen; Hosen, Blusen, T-Shirts, da 
ist kein großer Unterschied zu Deutschland, 
zumindest nicht in den Großstädten.“

Das Interview mit einer Irakerin musste leider 
kurz vor Redaktionsschluss gestrichen werden. 
Die Kurdin, die keine Muslimin ist, sondern als 
Yezidin einer Religionsgemeinschaft angehört, 
die besonders unter den Gräueltaten des IS im 
Nordirak zu leiden hatte, wollte nun doch nicht 
zitiert werden. Sie hatte sich im Gespräch sehr 
positiv über die Lebensverhältnisse für Frauen 
in Deutschland geäußert. 

AUS AFGHANISTAN
Sonita Mosafer (42 Jahre) die vor ihrer Flucht 
2015 in Kabul als Lehrerin gearbeitet hat, 
lebt mit ihrem Mann und sechs Kindern und 
ihrer Schwägerin in Ummendorf. Die im Ort 
sehr geschätzte Familie ist gut integriert. Wir 
fragten Frau Mosafer, wie sie sich in der neuen 
Heimat fühlt. „Für eine Muslimin ist es Pflicht, 
ein Kopftuch zu tragen. Es steht im Koran, 
dass jede Frau ein Kopftuch tragen soll. Ich 
fühle mich sehr wohl in Deutschland. Wegen 
der Kleidung habe ich noch nie Nachteile 
erlebt. Wenn meine Töchter in Zukunft auch 
Kopftuch tragen, würde ich mich freuen. Aber 
das entscheiden sie selbst.“

Sonita Mosafer ist Afghanin.

Implantologie 
Mikroendodontie
Material-Allergietestung

Tätigkeitsschwerpunkte

 

Ihr Zentrum für moderne Zahnmedizin mit 
eigenem Labor. Alles unter einem Dach.
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Diese Nachricht kam deshalb so überraschend aus heiterem Himmel, weil 
die jetzt 44-Jährige ihren laufenden Vertrag erst im Juli 2020 um weitere 
fünf Jahre verlängert hatte. Die gebürtige Osnabrückerin kam im Sommer 
2016 von Münster an die Memminger Bühne, die unter ihrer Leitung zuse-
hends an Profil gewann. Das beweisen die steigenden Zuschauerzahlen am 
Haupt- und an den Gastspielorten. Das Theaterpublikum rieb sich bei ihren 
den Zeitgeist aufgreifenden Inszenierungen mitunter staunend die Augen, 
denn das Bühnengeschehen war erregend spannend und unterhaltsam.
Das entspricht dem Credo der promovierten Theaterwissenschaftlerin. 
„Theater ist Gegenwartskunst“, sagt Mädler, „und hat die Pflicht, sich kri-
tisch mit dem auseinander zu setzen, was gerade passiert. Theater spricht 
das Herz an, es geht um Emotionen und Ästhetik“. Das Publikum müsse 
keineswegs alles verstehen, was sich auf der Bühne abspielt, doch „gutes 
Theater bietet dem Betrachter immer verschiedene Zugangsebenen an“. 
Genau das war ihr Ziel: gutes Theater machen.
Mit solcher Zielsetzung lieferte Kathrin Mädler bemerkenswert erfolg-
reiche Arbeit ab. 2018 wurde das Landestheater Schwaben (LTS) mit dem 
bayerischen Kunstförderpreis, 2019 gar mit dem Theaterpreis des Bundes 
ausgezeichnet. Mitten in der Corona-Krise ließ die In-tendantin damit 
aufhorchen, dass sie mutig ein Herzensprojekt auf den Weg brachte: die 
Neugründung der LTS-Sparte „Junges Landestheater“. Mit ihr soll das parti-
zipative Angebot für Kinder und Jugendliche in der gesamten Region maß-
geblich erweitert, damit kulturelle Identifikationsmöglichkeiten geboten 
werden. So lassen sich jugendliche Herzen für die Theaterwelt gewinnen. 
Das sei in der jetzigen deprimierenden Zeit „ein phantastisches Zeichen“.
Als Vorsitzender des LTS-Zweckverbands bedauert Memmingens 
Oberbürgermeister Manfred Schilder Mädlers Abschied sehr. Ihre geleistete 
Arbeit rühmt er damit, dass sie „mit ihrem Team dem Theater überregionale 
Strahlkraft verliehen“ habe. Wer nachfolgt, so Schilder, werde „ein bestens 
bestelltes Haus vorfinden“.
Weil Mädler nach eigenen Worten ihr Memminger Landestheater „liebt 
und lobt“ und den Vertrag verlängerte, weil sie sich „total glücklich hier 

am Haus“ fühlt, mag es vielen Theaterliebhabern nicht in den Kopf gehen, 
dass sie urplötzlich beschlossen hat, in den Ruhrpott zu wechseln. Sie 
begründete ihren Schritt damit, dass sich im Leben manchmal Angebote 
und Möglichkeiten ergäben, die „Herausforderung und Weiterentwicklung“ 
bieten. In solchen Fällen sei es einfach ein Muss, Ja zu sagen. Ferner sei sie 
fest davon überzeugt, dass „Theater neben Treue und Verbindung immer 
auch Veränderung braucht“. Damit bleibe es lebendig und emotional.
So stellt sich die Frage, ob Mädlers Entscheidung eine Entscheidung 
für Oberhausen und gegen Memmingen sei. Ohne Wenn und Aber eine 
Entscheidung für Oberhausen, antwortete sie. Überraschend aber auch 
eine Entscheidung für Memmingen. Ihr Weggang, klärt sie auf, eröffne 
nämlich auch Memmingen neue Möglichkeiten. Denn Theater müsse sich, 
hier wie da, stets weiterentwickeln, sich immer wieder neu erfinden.
Dass ihr künftiger niederrheinischer Wirkungsort Oberhausen (200.000 
Einwohner) nur 150 Kilometer von ihrer Heimatstadt entfernt liegt, 
betrachtet die Dramaturgin als Bonus, den sie zu schätzen weiß. Ganz 
große strategische Karriereziele wie das Münchner Residenztheater oder 
das Deutsche Theater in Berlin führt die Mittvierzigerin (noch) nicht im 
Schilde. Aber was noch nicht ist, könnte bei dieser leidenschaftlich auf-
strebenden Theaterfrau bestimmt einmal werden.

H O R S T  H A C K E R

Ruhrpott statt Schwaben
MEMMINGEN. Es war ein krachender Paukenschlag, 
der die regionale Allgäuer Kulturlandschaft aufhorchen 
ließ. Die Landestheater-Chefin Kathrin Mädler gab zu 
Beginn des Jahres bekannt, dass sie das Memminger 
Landestheater Schwaben vorzeitig verlassen wird, 
um zur Spielzeit 2022/23 die Intendanz am Theater 
Oberhausen im Ruhrgebiet zu übernehmen. 

FRAUENPOWER

Die Intendantin des Landestheaters Kathrin Mädler verlässt Memmin-
gen vorzeitig.                                                             Foto: Landestheater
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• erreichen Sie Ihre privaten und beruflichen Ziele erheblich leichter

Sabine Rogg, Sprach- und Kommunikationsberaterin
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F R A U  U N D  B E R U F

Neue Wege gehen

New Work. Neue Wege gehen.
Homeoffice, Homeschooling, Digitalisierung, 
Transformation, Agilität, VUCA,  Künstliche In-
telligenz, Konnektivität, Globalisierung versus 
Lockdown, das Leben mit der Unsicherheit, eine 
Durchlässigkeit von Beruflichem und Privatem, 
die Vermischung von Leben und Arbeiten, ein 
neues Normal - die Arbeitswelt ist eine andere 
geworden. New Work ist kein Trend. Sondern Tat-
sache.
Wie gehen wir damit um? Was lernen wir daraus? 
Was macht das mit den Menschen? Was macht 
es mit den Betrieben, mit den Ressourcen? Wo 
können wir profitieren? Und wie bringen wir uns 
gemeinsam gut und wertschätzend weiter?
Diese Themenfelder sind Teil einer neuen Work-
shop- und Vortragsreihe, die die Kontaktstelle 
Frau und Beruf gemeinsam mit der WiR- Wirt-
schafts- und Innovationsförderungsgesellschaft 
Landkreis Ravensburg mbH für Unternehmer*in-
nen, Personalverantwortliche, Entscheider*innen 
und am Thema Interessierte anbietet.
Den Auftakt macht am Dienstag, 17. März um 
16 Uhr die Direktorin des Institutes für Beschäf-
tigung und Employability IBE in Ludwigshafen, 
Prof. Dr. Jutta Rump. In ihrem Online-Vortrag 
„Die neue Normalität in der Arbeitswelt“ nimmt 
sie Bezug auf ihre neueste Publikation von Janu-
ar 2021 („Die Neue Normalität in der Arbeitswelt 
- Die 7*3er Regel zu New Normal) und erläutert, 

RAVENSBURG. Am 17. März startet eine neue Workshop- und 
Vortragsreihe der Kontaktstelle Frau und Beruf Ravensburg – 
Bodensee-Oberschwaben und der WiR- Wirtschafts- und 
Innovationsförderungsgesellschaft Landkreis Ravensburg mbH. Darin 
geht es mitunter um die Themen Homeoffice und Digitalisierung.

was Betriebe heute (in der Corona-Krise) für mor-
gen (nach der Corona-Krise) wissen müssen und 
wie es sich mit der Generation Z verhält, die teil-
weise zur Generation C (Generation Corona) wird. 
Die Veranstaltung ist kostenfrei.

In einem weiteren Themenschwerpunkt geht es  
um „Frauen und IT“. Frauen sind in der IT-Bran-
che unterrepräsentiert. Mit 30 Jahren arbeiten 
nur noch 20 Prozent der Frauen in ihrem erlern-
ten IT-Beruf. Dies ist alarmierend, da die Branche 
große Schwierigkeiten hat, genügend qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Doch 
was vertreibt die Frauen aus der IT-Branche? 
Antworten auf diese Fragen gibt Prof. Dr. Nicola 
Marsden, Leiterin des Verbundprojektes GEWINN 
(Netzwerk zum Forschungstransfer des interdiszi-
plinären Wissens zu Gender und Informatik) und 
Professorin an der Hochschule Heilbronn in ihrem 
interaktiven Online Vortrag „Frauen gewinnen 
und binden – wie Sie IT-Fachkräfte finden“ 
am Dienstag, 20. April 2021 um 16 Uhr. Die 
kostenfreie Veranstaltung richtet sich an Unter-
nehmensvertreterinnen und -vertreter, Verant-
wortliche von IT-Abteilungen sowie interessierte 
Frauen.
„Digital Woman – wie berufliche Wege und Ver-
netzung in der IT gelingen“ heißt es am Diens-
tag, 04. Mai um 18 Uhr in einem weiteren inter-
aktiven Online-Vortrag.

Prof. Dr. Jutta Rump nimmt in ihrem Online-Vortrag „Die neue Normalität in der Arbeitswelt“ 
Bezug auf ihre neueste Publikation und erläutert, was Betriebe heute (in der Corona-Krise) für 
morgen (nach der Corona-Krise) wissen müssen.

Maren Heltsche zeigt durch den eigenen be-
ruflichen Werdegang auf, wie Wege in die IT 
Stück für Stück gegangen werden können.

Digitale Technologien beeinflussen unseren 
Arbeitsalltag und unser gesellschaftliches Um-
feld. Fitness-Apps motivieren uns, mehr zu Fuß 
zu gehen, Algorithmen steuern unsere Informa-
tionen und verkuppeln uns. Software und Ro-
boter ersetzen menschliche Arbeitskraft, Social 
Media-Kommunikation hilft, Revolutionen zu 
organisieren und Wahlen zu gewinnen. Digita-
le Technologien werden genutzt, im Guten wie 
im Schlechten. Hinter jeder Technologie stecken 
Menschen – Ingenieur*innen, Programmierer*in-
nen, Designer*innen und viele mehr. Sie bestim-
men, welche Technologien entwickelt werden und 
wie sie funktionieren. Wie können wir diese Infor-
mationstechnologien nutzen, um Veränderungen, 
die wir in Beruf und Gesellschaft sehen wollen, 
aktiv zu gestalten? Maren Heltsche, Program-
miererin bei der Klimaschutzstiftung myclimate 
und Vorstand des Digital Women e.V., Mitgründe-
rin von Speakerinnen.org und Sonderbeauftragte 
des Deutschen Frauenrats für das Thema Digi-
talisierung, zeigt durch den eigenen beruflichen 
Werdegang auf, wie Wege Stück für Stück in die 
IT gegangen werden können und wie die Ausein-
andersetzung mit den Technologien neue beruf-
liche Gestaltungsmöglichkeiten bietet – auch für 
Nicht-Programmierer*innen.
Die Veranstaltungen im Rahmen des Themen-
schwerpunktes „Frauen und IT“ finden in Koope-
ration mit der Frauen- und Familienbeauftragten 
des Bodenseekreises sowie der Wirtschaftsförde-
rung Bodenseekreis GmbH statt. 

Informationen und Anmeldung: Kontaktstelle 
Frau und Beruf Ravensburg – Bodensee-Ober-
schwaben c/o WiR GmbH, Tel.: 0751/35906-63, 
Mail: info@frauundberuf-rv.de
  www.frauundberuf-rv.de.
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Wieland hatte freilich noch keine Ahnung von 
Lichtspielhäusern, von denen eines der ersten 
100 Jahre nach Wielands Tod (1813) die Men-
schen in Biberach in seinen Bann zog. Aber als 
Übersetzer von Shakespeares Dramen kannte 
Wieland das Theater als Bühne großer Emo-
tionen und hinterließ mit seinen „Abderiten“ 
und deren Streit um des Esels Schatten eine 
bitter-süße Satire über seine Heimatstadt, in 
der seit nunmehr 42 Jahren die Biberacher 
Filmfestspiele sich zum kulturellen Aushänge-
schild der Biberstadt entwickelt hat – und die 
nun Gefahr laufen, in einem solchen Streit um 
des Esels Schatten einem Schildbürgerstreich 
zum Opfer zu fallen. Abdera ist nämlich das 
antike Schilda, und der Esel überlebte den 
Streit um seinen Schatten nicht.

Worum geht’s?
Es geht um eine Nachfolge, die gelungen 
schien. Adrian Kutter (78), Gründer und 
Übervater der Filmfestspiele, nutzte den run-
den Geburtstag und reichte den Regiestab 
zum Ende der 40. Filmfestspiele an seine 
Frau und Schauspielerin Helga Reichert 
(48) weiter. Der dynastischen Geste auf 
offener Bühne folgte der Segen durch den 
Verein Biberacher Filmfestspiele und dessen 
Vorstand, zu dem auch der Oberbürgermeister 
als 2. Vorsitzender zählt. Dem folgte 2019 
eine gelungene Premiere mit Reichert als 
Intendantin und im Oktober 2020 Festspiele, 
wie es sie noch nie gab. Corona zwang zu 
einem rigiden Hygienekonzept und einer 
drastischen Einschränkung der Besucherzahl. 
Das „Familientreffen“ des Publikums mit 
Filmschaffenden litt unter dem Virus, es blieb 
aber seinem Konzept treu, wonach den Filmen 
das Gespräch zwischen ZuschauerInnen und 
Filmschaffenden folgte, nur die abschließende 
Verleihung des Goldenen Bibers und seiner 
Verwandtschaft fand ausschließlich online 
statt. Das Festival endete und der Lockdown 
folgte. Gerade noch mal gutgegangen. Denn 
die Intendantin wollte die Filmfestspiele par-
tout als Präsenzfestival – als Plädoyer für die 
Kultur und das Kino in schwierigen Zeiten.
Das Resümee des Vorstands ist auf der 
Vereinswebsite nachzulesen: „Die 42. 
Biberacher Filmfestspiele sind nun vorbei und 

es liegen ganz besondere Tage hinter uns: Eine 
Achterbahnfahrt der Gefühle zwischen der 
Freude, das Filmfest als Präsenzveranstaltung 
erleben zu können und der Sorge um die immer 
weiter steigenden Infektions-Zahlen. Dank 
einem gut ausgearbeiteten Hygienekonzept, 
der hervorragenden Mitarbeit aller Beteiligten 
und der Loyalität unserer Gäste und 
Filmschaffenden hatten wir nichtsdesto-
trotz ein (den Umständen entsprechend) sehr 
erfolgreiches Filmfest auf dem wir insgesamt 
45 Filme in 89 Vorstellungen zeigen konnten. 
Mit insgesamt 3.560 Besuchern lagen wir 
natürlich weit unter dem Schnitt der letzten 
Jahre (Im Vorjahr waren es noch rund 15.000 
Besucher gewesen). (…) Wir freuen uns jetzt 
schon auf die 43. Biberacher Filmfestspiele, 
die im nächsten Jahr hoffentlich wieder in 
gewohntem Rahmen stattfinden können.“
Viel Lob mit Vorfreude. Aber ob die Biberacher 
Filmfestspiele in diesem Jahr stattfinden 
werden und wenn ja wie, steht trotz 
positiver Bilanz in Frage. Stand 
heute wird das Kulturhighlight 
aber nicht wie gewohnt statt-
finden, denn die gewohnte 
Intendanz gibt es nicht mehr. 
Der Grund: Helga Reichert 
und der Vorstand konn-
ten sich nicht auf eine 
Vertragsverlängerung 
einigen .  Die 
Intendantin lehnte 
den Einjahresvertrag, 
der nach Wunsch der 
Vereinsmitglieder 
eigentlich ein 
Dreijahresvertrag 
sein sollte, wegen 
vieler Details, die 
ihr die künstlerische 
Leitung unmög-
lich mache, wie 
sie behauptet, ab. 
Statt Konzentration 
auf die gemeinsame 
Aufgabe, atmet der 
Vertragsentwurf, den BLIX 
einsehen konnte, klein-
liches Misstrauen bis hin zu 

Betretungsverbote des Festivalbüros und 
Kontaktverbot zu Medien. Des Esels Schatten 
lässt grüßen.
Doch das Drama ist noch lange nicht zu 
Ende, und die Protagonisten verdienen weitere 
Beachtung. Denn der Vorstand lässt wissen, 
dass er die Entscheidung Reicherts bedau-
ere, aber respektiere. Auch das ist auf der 
Vereinshomepage www.filmfest-biberach.
de/ in dürren Worten nachzulesen. Freilich 
weiß der fünfköpfige Vorstand auch, dass mit 
der Demission Reicherts auch die von ihrem 
Ehemann gegründete und gepflegte Tradition 
auf dem Spiel steht. Es geht um nichts 
Geringeres als um die Seele des Festivals.
Das zumindest sehen 108 Filmschaffende 
so, die sich von Los Angeles über Wien 
bis Sofia und aus der Schweiz, Österreich 
und Deutschland zusammenfanden, um in 
einem offenen Brief an den Vorstand, die 
Vereinsmitglieder, den Oberbürgermeister und 
den Gemeinderat ihre „große Sorge“ um die 
Biberacher Filmfestspiele zum Ausdruck zu 
bringen. Es sind große Namen des deutsch-
sprachigen Films vor und hinter der Kamera 
dabei. Werner Herzog aus Los Angeles und 
Volker Schlöndorff aus Potsdam ebenso wie 
Klaus-Maria Brandauer aus Wien, Senta Berger 
aus München und Katharina Wackernagel und 

R O L A N D  R E C K

Zum Heulen
BIBERACH. Es geht um Kultur und deren Zukunft. Da gehört Streit 
dazu, insbesondere in Zeiten der Pandemie. Dabei geht es nach einem 
Jahr Leblosigkeit auch um das Überleben der Innenstädte, um das 
Zentrum, wo sich Kultur in ihrer Vielfalt präsentiert. Und wenn man in 
Biberach darüber sinniert, dann nimmt man gerne Zuflucht zum größ-
ten Sohn der Stadt: Christoph Martin Wieland (1733-1813), Dichter und 
Denker der Aufklärung. Dessen Esel aus der Erzählung „Die Abderiten“ 
schmückt als frivole Lenk-Skulptur den Biberacher Marktplatz.

TITELTHEMA TITELTHEMA

Tom Tykwer aus Berlin. Und es hätten auch 100 
Unterschriften mehr sein können, sagt Daniel 
Reich, Produzent und einer der Initiatoren 
des Briefs, wenn sie nicht so zeitnah auf den 
Biberacher Eklat hätten reagieren wollen. In 
nur drei Tagen sei die Liste mit über hundert 
UnterzeichnerInnen zustande gekommen.
Der Inhalt des Schreibens ist ein Hohelied 
auf das jährliche Biberacher Filmevent. „Wir 
alle kommen gerne nach Biberach, weil das 
Festival von Adrian Kutter und jetzt durch 
Helga Reichert und all’ die vielen helfenden 
Hände hervorragend organisiert ist“, loben 
die Filmschaffenden. „Wir kommen, weil wir 
in Biberach auf ein Publikum treffen, das uns 
neugierig, direkt, offen und warmherzig emp-
fängt. Wir kommen, weil jede Filmvorführung 
in Biberach vor Publikum und unter Präsenz 
von Filmschaffenden stattfindet. Nur so sind 
die lebendigen Diskussionen nach dem Film 
möglich. Für diese Begegnungen sind wir 
dankbar. Diese Begegnungen machen Biberach 
einzigartig, ob im Kino, im langen Flur des 
Traumpalasts, in den Gasthäusern oder auf 
dem Wochenmarkt. Vor allem aber kommen 
wir, weil das Festival die künstlerische und per-
sönliche Handschrift von Adrian Kutter trug 
und jetzt seit zwei Jahren von Helga Reichert 
trägt. Es ist ein Glücksfall für das Festival und 
die Branche, dass sich mit Helga Reichert eine 
Nachfolgerin gefunden hat, die den Grundge-
danken des Festivals als Ort der Begegnung 
von Film und Publikum fortführt und nach und 
nach mit einer eigenen Handschrift versieht.“
Ohne Frage ein starkes Statement, auf das 
der Vorstand seinerseits mit einem langen 
Statement reagierte, aber nur im letzten 
Absatz kurz auf die großen Sorgen derjeni-

gen eingeht, ohne die keine Filmfestspiele 
in der Stadt der Abderiten mehr stattfinden 
werden. Denn es komme auch darauf an, „wer 
der Gastgeber ist“, merkt Daniel Reich im 
Gespräch mit BLIX an und meint die Intendanz 
nicht den Verein. Indes der Vorstand zeigt 
sich unbeeindruckt. „Der offene Brief zielt 
zum einen darauf ab, am Familientreffen 
deutscher Filmemacher, also der Tradition der 
Biberacher Filmfestspiele festzuhalten. Dies 
ist die Hauptaufgabe des Vereins und wird 
von der Vorstand schaft genauso gesehen. 
Weshalb die Umsetzung nicht mehr mit Helga 
Reichert geschehen kann, was der zweite Teil 
der Forderung ist, liegt schlussendlich an ihr 
selbst und nicht in der Macht des Vorstands. 
Die Vorstandschaft würde sich freuen, viele 
der Filmschaffenden die Mitzeichner des Briefs 
sind auch unter neuer Intendanz in Biberach 
begrüßen zu dürfen.“ Vorhang!

Ein guter Film über das ungute Leben
Halt, das macht alles keinen Sinn. Es ist doch 
nicht Casino, sondern Kino, um das es geht. 
Und so ist es wie in einem guten Film, der 
das ungute Leben zeigt: über die eigent-
lichen Gründe schweigt man oder deutet 
sie nur an, um der üblen Nachrede freien 
Lauf zu lassen. So spricht der Vorstand von 
einer „Polarität“ und wirft Reichert „eklatante 
Einmischung in unsere Geschäftsbeziehungen 
zu Großsponsoren“ vor, wodurch dem Verein 
„ein finanzieller Schaden entstanden“ sei. 
Damit nicht genug: der Vorstand spricht von 
„mehreren Zwischenfällen“ und „weiteren 
Aktionen“, die dazu geführt hätten, dass man 
der Intendantin nur noch ein Einjahresvertrag 
angeboten habe. Helga Reichert: „Nach der 

Pressemitteilung des Vorstands muss ich mich 
schon wundern, warum sie mir zuvor über-
haupt einen Vertrag angeboten haben.“
Umgekehrt: Die Intendantin ist noch vor den 
letztjährigen Filmfestspielen bei der vorange-
gangenen Mitgliederversammlung völlig über-
raschend aus dem Vorstand zurückgetreten 
und begründete dies mit einer stringenteren 
Arbeitsteilung. Nun erklärt sie: „Ich bin aus 
dem Vorstand ausgeschieden, da ich die dort 
getroffenen Entscheidungen nicht mehr mit 
verantworten wollte.“ Ob dabei auch rote 
Schuhe eine Rolle spielten, die ein örtlicher 
Laufschuhhersteller dem Vorstand für das 
Festivaloutfit zur Verfügung gestellt hat und 
dafür großzügig als Sponsor auftauchte, bleibt 
unausgesprochen, doch der Preis für das Paar 
Schuhe (198 Euro) ist Reichert bekannt, und 
sie kritisierte das Gebaren des Vorstandes auf 
facebook scharf.
Zur Ehrenrettung des Vorstands muss aber 
gesagt werden, es gibt einen inhaltlichen 
Grund, warum es zu keinem neuen Vertrag 
mit Reichert kam. Und diesen Grund führt er 
in seiner Presseerklärung auch als wesentlich 
an. Es geht angeblich um eine Zukunftsfrage, 
nämlich ob sich die Filmfestspiele zukünftig 
auch online präsentieren, indem Filme nicht 
nur im Kino, sondern auch vom Sofa aus 
geschaut werden können. „Video on Demand“ 
ist dafür das Stichwort. Digital soll wiederbele-
ben, was ein Virus lahm legte – auch Festivals.
Das ist bei anderen Filmfestivals bereits 
geschehen. Der Vorstand führt sie bei-
spielhaft an: Hof, Saarbrücken, Mannheim-
Heidelberg und auch in Berlin gibt es aktuell 
ein zweigeteiltes Festival, der Wettbewerb 
um die Bären erfolgte zwangsweise online, 

Mit Abstand und Masken, aber gemeinsam: Zur Eröffnung der Filmfestspiele im letzten Jahr erschien die Festivalwelt in Biberach nur scheinbar 
noch in Ordnung. (v.l. Vorsitzender Tobias Meinhold, Intendantin Helga Reichert, Oberbürgermeister Norbert Zeidler) Welche Rolle die roten Schuhe 
des Vorsitzenden beim Zerwürfnis spielten, wird vielleicht irgendwann Stoff in einem Premierenfilm des Festivals werden – vorausgesetzt die Film-
festspiele überstehen die Krise. Fotos: Georg Kliebhan
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Tom Tykwer aus Berlin. Und es hätten auch 100 
Unterschriften mehr sein können, sagt Daniel 
Reich, Produzent und einer der Initiatoren 
des Briefs, wenn sie nicht so zeitnah auf den 
Biberacher Eklat hätten reagieren wollen. In 
nur drei Tagen sei die Liste mit über hundert 
UnterzeichnerInnen zustande gekommen.
Der Inhalt des Schreibens ist ein Hohelied 
auf das jährliche Biberacher Filmevent. „Wir 
alle kommen gerne nach Biberach, weil das 
Festival von Adrian Kutter und jetzt durch 
Helga Reichert und all’ die vielen helfenden 
Hände hervorragend organisiert ist“, loben 
die Filmschaffenden. „Wir kommen, weil wir 
in Biberach auf ein Publikum treffen, das uns 
neugierig, direkt, offen und warmherzig emp-
fängt. Wir kommen, weil jede Filmvorführung 
in Biberach vor Publikum und unter Präsenz 
von Filmschaffenden stattfindet. Nur so sind 
die lebendigen Diskussionen nach dem Film 
möglich. Für diese Begegnungen sind wir 
dankbar. Diese Begegnungen machen Biberach 
einzigartig, ob im Kino, im langen Flur des 
Traumpalasts, in den Gasthäusern oder auf 
dem Wochenmarkt. Vor allem aber kommen 
wir, weil das Festival die künstlerische und per-
sönliche Handschrift von Adrian Kutter trug 
und jetzt seit zwei Jahren von Helga Reichert 
trägt. Es ist ein Glücksfall für das Festival und 
die Branche, dass sich mit Helga Reichert eine 
Nachfolgerin gefunden hat, die den Grundge-
danken des Festivals als Ort der Begegnung 
von Film und Publikum fortführt und nach und 
nach mit einer eigenen Handschrift versieht.“
Ohne Frage ein starkes Statement, auf das 
der Vorstand seinerseits mit einem langen 
Statement reagierte, aber nur im letzten 
Absatz kurz auf die großen Sorgen derjeni-

gen eingeht, ohne die keine Filmfestspiele 
in der Stadt der Abderiten mehr stattfinden 
werden. Denn es komme auch darauf an, „wer 
der Gastgeber ist“, merkt Daniel Reich im 
Gespräch mit BLIX an und meint die Intendanz 
nicht den Verein. Indes der Vorstand zeigt 
sich unbeeindruckt. „Der offene Brief zielt 
zum einen darauf ab, am Familientreffen 
deutscher Filmemacher, also der Tradition der 
Biberacher Filmfestspiele festzuhalten. Dies 
ist die Hauptaufgabe des Vereins und wird 
von der Vorstand schaft genauso gesehen. 
Weshalb die Umsetzung nicht mehr mit Helga 
Reichert geschehen kann, was der zweite Teil 
der Forderung ist, liegt schlussendlich an ihr 
selbst und nicht in der Macht des Vorstands. 
Die Vorstandschaft würde sich freuen, viele 
der Filmschaffenden die Mitzeichner des Briefs 
sind auch unter neuer Intendanz in Biberach 
begrüßen zu dürfen.“ Vorhang!

Ein guter Film über das ungute Leben
Halt, das macht alles keinen Sinn. Es ist doch 
nicht Casino, sondern Kino, um das es geht. 
Und so ist es wie in einem guten Film, der 
das ungute Leben zeigt: über die eigent-
lichen Gründe schweigt man oder deutet 
sie nur an, um der üblen Nachrede freien 
Lauf zu lassen. So spricht der Vorstand von 
einer „Polarität“ und wirft Reichert „eklatante 
Einmischung in unsere Geschäftsbeziehungen 
zu Großsponsoren“ vor, wodurch dem Verein 
„ein finanzieller Schaden entstanden“ sei. 
Damit nicht genug: der Vorstand spricht von 
„mehreren Zwischenfällen“ und „weiteren 
Aktionen“, die dazu geführt hätten, dass man 
der Intendantin nur noch ein Einjahresvertrag 
angeboten habe. Helga Reichert: „Nach der 

Pressemitteilung des Vorstands muss ich mich 
schon wundern, warum sie mir zuvor über-
haupt einen Vertrag angeboten haben.“
Umgekehrt: Die Intendantin ist noch vor den 
letztjährigen Filmfestspielen bei der vorange-
gangenen Mitgliederversammlung völlig über-
raschend aus dem Vorstand zurückgetreten 
und begründete dies mit einer stringenteren 
Arbeitsteilung. Nun erklärt sie: „Ich bin aus 
dem Vorstand ausgeschieden, da ich die dort 
getroffenen Entscheidungen nicht mehr mit 
verantworten wollte.“ Ob dabei auch rote 
Schuhe eine Rolle spielten, die ein örtlicher 
Laufschuhhersteller dem Vorstand für das 
Festivaloutfit zur Verfügung gestellt hat und 
dafür großzügig als Sponsor auftauchte, bleibt 
unausgesprochen, doch der Preis für das Paar 
Schuhe (198 Euro) ist Reichert bekannt, und 
sie kritisierte das Gebaren des Vorstandes auf 
facebook scharf.
Zur Ehrenrettung des Vorstands muss aber 
gesagt werden, es gibt einen inhaltlichen 
Grund, warum es zu keinem neuen Vertrag 
mit Reichert kam. Und diesen Grund führt er 
in seiner Presseerklärung auch als wesentlich 
an. Es geht angeblich um eine Zukunftsfrage, 
nämlich ob sich die Filmfestspiele zukünftig 
auch online präsentieren, indem Filme nicht 
nur im Kino, sondern auch vom Sofa aus 
geschaut werden können. „Video on Demand“ 
ist dafür das Stichwort. Digital soll wiederbele-
ben, was ein Virus lahm legte – auch Festivals.
Das ist bei anderen Filmfestivals bereits 
geschehen. Der Vorstand führt sie bei-
spielhaft an: Hof, Saarbrücken, Mannheim-
Heidelberg und auch in Berlin gibt es aktuell 
ein zweigeteiltes Festival, der Wettbewerb 
um die Bären erfolgte zwangsweise online, 

Mit Abstand und Masken, aber gemeinsam: Zur Eröffnung der Filmfestspiele im letzten Jahr erschien die Festivalwelt in Biberach nur scheinbar 
noch in Ordnung. (v.l. Vorsitzender Tobias Meinhold, Intendantin Helga Reichert, Oberbürgermeister Norbert Zeidler) Welche Rolle die roten Schuhe 
des Vorsitzenden beim Zerwürfnis spielten, wird vielleicht irgendwann Stoff in einem Premierenfilm des Festivals werden – vorausgesetzt die Film-
festspiele überstehen die Krise. Fotos: Georg Kliebhan



das Publikumsfestival mit dem roten Teppich 
soll nach Corona im Herbst folgen. Allen ist 
gemeinsam: Chips alleine zuhause mit Filmen 
auf dem Bildschirm statt Popcorn gemein-
sam im Kino mit Filmen auf großformatiger 
Leinwand ist der Not entsprungen und nicht 
der Traum von Zukunft, die wieder in vollen 
Kinosälen stattfinden soll, so der Wunsch der 
Veranstalter andernorts.
Dennoch bestand der Vorstand an der Riss 
darauf, dass der Intendantin vertraglich zur 
Pflicht gemacht wird, zukünftig auch ein Online-
Angebot zu machen. Nicht alle Filme, sondern 
nur ein paar, „denkbar wären zum Beispiel die 
Kurzfilme und die Dokumentarfilme“, heißt 
es in der Presseerklärung. Das solle neue 
Zielgruppen ansprechen, Behinderte integrie-
ren und die Biber fern der Heimat erfreuen. 
„Dies ist in den Zeiten einer Pandemie nicht 
nur eine Sicherung vor dem Komplettausfall, 
sondern auch ein Schritt in die Zukunft“, ist 
sich der Vorstand sicher.
Also, die Intendanz soll’s richten, doch die wei-
gerte sich und verzichtete lieber. Das erzürnte 
selbst den Oberbürgermeister, der sich in dem 
Streit als Moderator versuchte und scheiterte. 
Nicht prinzipiell sei sie gegen ein Online-
Angebot, versichert Reichert im Gespräch mit 
BLIX. „Ich lehne ein digitales Angebot nicht 
grundsätzlich ab, aber es muss Sinn machen“, 
beharrt sie und fragt: „Was ist daran zukunfts-
orientiert, wenn die Zuschauer daheim sitzen 
und einen Film schauen? Das Besondere ist es 
doch gerade, die Filme mit anderen zusam-
men auf der Leinwand zu sehen und mit den 
‚Machern‘ ins Gespräch zu kommen.“
In Biberach sind ganz offensichtlich die 
Fronten verhärtet, deshalb sollte man die 
Expertise von außerhalb zu Rate ziehen. Man 
kann den UnterzeichnerInnen des offenen 
Briefes Einmischung vorhalten, aber man kann 
ihnen nicht mangelnde Kompetenz vorwerfen. 
Und so kommt Daniel Reich, der als Produzent 

schon mit mehreren Filmen in Biberach war, zu 
dem Schluss: „Der Vorstand scheint mir nicht 
gut informiert zu sein.“ Warum nicht? „Weil 
online unheimlich viel Geld kostet“ und die 
rechtlichen Fragen „sehr komplex“ seien. Kein 
Filmschaffender komme wegen einem Video-
on-Demand-Angebot nach Biberach, sondern 
allein wegen „des besonderen Charakters“, 
betont der 45-jährige Filmemacher.
Dieter Kosslick ist ein paar Jahre älter und 
kennt das internationale Filmegedöns wie 
kein zweiter in Deutschland. 18 Jahre hat 
der gebürtige Pforzheimer die Berlinale als 
Direktor geleitet und die Bären an Weltstars 
des Filmgeschäfts überreicht. Vor zwei Jahren 
trat er ab und veröffentlichte dieser Tage seine 
Autobiografie „Immer auf dem Teppich blei-
ben“. Aber der 72-Jährige kann es nicht lassen 
und hat seit 2019 den Juryvorsitz beim Carl-
Laemmle-Produzentenpreis in Laupheim inne 
und war im letzten Jahr auch Jurymitglied 
in Biberach, wo er bereits bei der Eröffnung 
„die Missstimmung“ zwischen Vorstand und 
Intendantin gespürt habe, wie er im Gespräch 
mit BLIX erzählt. Der alte Hase lässt kei-
nen Zweifel daran, was er von den Online-
Ambitionen des Vorstands hält, die er als „vor-
geschobenen Grund“ im Streit mit Reichert 
sieht. „Das ist doch lächerlich.“ Der Aufwand 
für ein Online-Angebot sei immens und es 
ließen sich „keine gigantischen Einnahmen“ 
damit erzielen. Die Biberacher Filmfestspiele 
lebten davon, „dass die richtigen Filme und 
die richtigen Leute zusammenkommen“, meint 
der Kino-Veteran. Sein Zeugnis: „Ich fand es 
sehr schön, wie es Helga Reichert gemacht 
hat.“ Kurz bevor sein Zug kommt, warnt 
Dieter Kosslick: „Wenn man die Geschichte 
des Festivals abschneidet, dann sehe ich die 
Zukunft nicht rosig.“ Darüber sollten die 
Abderiten noch einmal nachdenken.
Und dann wird sich am 30. März bei der 
Mitgliederversammlung zeigen, ob der Verein 

seinem Vorstand folgt. Vereinzelte Stimmen 
in der Lokalpresse fordern den Rücktritt des 
Vorstandes, aber die Schwäbische Zeitung, die 
Medienpartnerin und Sponsorin des Festivals 
ist, geht dem Konflikt nicht auf den Grund 
und fordert stattdessen: Schluss der Debatte! 
Und der famose Südfinder sowie der frisch 
vereinnahmte „Kibizz“ als Kulturmagazin(!) 
- alle gehören zum Medienmonopol - igno-
rieren das Thema völlig. Warum – es gibt 
neben dem Schützenfest kein bedeutsameres 
Kulturereignis als die Filmfestspiele in der 
Stadt? Das weiß auch der Einzelhandel zu nut-
zen, der seit vielen Jahren zum Festival einen 
verkaufsoffenen Sonntag anbietet.
Gegenüber BLIX erklärt die Pressesprecherin 
der Filmfestspiele Daniela Göbel: „Wir sind auf 
einem Superweg.“ Die Mitgliederversammlung 
solle auf jeden Fall als Präsenzveranstaltung 
stattfinden und „alle Fragen“ würden beant-
wortet.  Der Vorstand habe „kein Bauchweh“, 
und im Unterschied zu den Filmschaffenden 
mache sich der Vorstand „keine Sorgen“ um 
die Zukunft der Filmfestspiele. Man habe 
bereits zwei vielversprechende Interessenten 
für die Intendanz, sei gut vorbereitet und 
habe sich über die Möglichkeit eines Online-
Angebotes gründlich informiert, alles kein 
Problem. Den Imageschaden ignoriert die 
Pressefrau forsch. Es gäbe schließlich außer 
den 108 viele andere, die keine Kutterfans 
seien und den Sorgenbrief nicht unterschrie-
ben hätten, die folglich gerne nach Biberach 
kämen. „Auch wir haben Kontakte“, behauptet 
sie und meint: „Ich bleib‘ optimistisch.“ Und 
das ist in diesen Zeiten tapfer.
Weiteres:  www.blix.info
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Dieter Kosslick, 18 Jahre Direktor der Berli-
nale, war im letzten als Juror zu Gast bei den 
Biberacher Filmfestspielen. Auch er zählt zu 
den prominenten Unterzeichnern des offenen 
Briefs. Foto: Kliebhan

Zur Geschichte: Adrian Kutter erhält im Oktober 2020 die Ehrenbürgerschaft. Von links: Alt-OB 
und Laudator Claus-Wilhelm Hoffmann, Ehefrau Helga Reichert, Ehrenbürger Adrian Kutter, 
Oberbürgermeister Norbert Zeidler sowie die beiden Kinder Stella und Jonathan. Foto: Achberger
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Herr Zeidler, Sie sind 2. Vorsitzender des Vereins 
für die Biberacher Filmfestspiele und vertreten 
als solches auch die Stadt als Hauptsponsor der 
Filmfestspiele. Nun waren Sie als Moderator im 
Streit zwischen Vereinsvorstand und Intendanz 
engagiert – und sind gescheitert. Warum?
Ich habe mich als Moderator angeboten in der 
Hoffnung, einen für beide Seiten gangbaren 
Kompromiss finden zu können. Es war insbe-
sondere mit Blick auf das ergänzende Angebot 
eines Video-on-Demand-Programmes nicht 
möglich, eine Einigung zu erzielen, weswegen 
es zu keinem Vertragsabschluss zwischen dem 
Verein und der seitherigen Intendantin Frau 
Reichert kam. Ich bedauere dies sehr, muss es 
aber gleichwohl akzeptieren.

Stand heute gibt es keine weitere Zusammen–
arbeit mit der bisherigen Intendantin Helga 
Reichert. Warum?
Was immer wieder vergessen wird: Die 
Intendanz ist Beschäftige/r des Vereins. Frau 
Reichert hat sich dazu entschlossen, den ihr 
vom Verein angebotenen neuen Werkvertrag 
nicht zu unterzeichnen. Damit endete ihr 
Engagement als Intendantin der Filmfestspiele 
vertragsgemäß zum 31. Dezember 2020.

Die überragende Bedeutung der Filmfestspiele 
für Biberach hat die Stadt und der Gemeinde-
rat mit der Verleihung der Ehrenbürgerschaft 
an Adrian Kutter im letzten Jahr gewürdigt. Die 
Nachfolge in der Intendanz durch seine Frau 
Helga Reichert schien geglückt. Das wurde vom 
Vorstand allenthalben auch so kommuniziert. 
Und nun das Desaster: Wer spielte dabei mit 
falschen Karten?
Mit der Verleihung der Ehrenbürgerwürde 
an Adrian Kutter hat die Stadt Biberach das 
Lebenswerk von Adrian Kutter geehrt. Das war 
richtig und wichtig. Sie stand jedoch in keiner-
lei kausalem Zusammenhang zur Frage seiner 
Nachfolge.

Unstrittig dürfte sein, dass die Filmfestspiele 
2019, die ersten die Frau Reichert als Inten-
dantin verantwortete, ein voller Erfolg waren. 

Premiere geglückt und der folgte durch Corona 
2020 gleich die noch viel schwierigere Premie-
re: ein Publikumsfestival durchzuführen unter 
Virusschutzbedingungen. Auch diese Heraus-
forderung wurde gemeistert und nun wird der 
Hauptverantwortlichen, Frau Reichert, mit ver-
traglichen Vorgaben die Weiterarbeit unmög-
lich gemacht. Das sieht nach einem Schildbür-
gerstreich aus?
In der Tat bin ich Frau Reichert für die von 
ihr geleistete Arbeit in den vergangenen bei-
den Jahren sehr dankbar. Ihre Einschätzung, 
die Weiterarbeit sei ihr durch vertragliche 
Vorgaben unmöglich gemacht worden, teile ich 
explizit nicht.

Wäre an dieser Stelle, nach misslungener Mo-
deration, nicht ein Machtwort des OB von Nö-
ten gewesen, um Schaden von der Stadt abzu-
wenden?
Ausrichter der Filmfestspiele ist der Verein 
Biberacher Filmfestspiele e.V., in dem die Stadt 
Mitglied und im Vorstand vertreten ist. Wir 
haben dort keine Sonderrolle oder so etwas 

wie ein Vetorecht. Das finale Machtwort wollte 
ich im Übrigen den Mitgliedern des Vereins 
überlassen: Mein Vorschlag, der so in den 
Vertragsentwurf übernommen wurde, sah vor, 
dass die finale Entscheidung über die strittige 
Frage eines begleitenden Video-on-Demand-
Angebotes durch die Mitgliederversammlung 
getroffen werden sollte.

Die letzte Mitgliederversammlung des Vereins 
sah vor, Frau Reichert statt wie bisher einen 
Zwei- einen Dreijahresvertrag zu geben. Nun 
wurde ihr zum schlechten Schluss einen Einjah-
resvertrag unterbreitet mit vielen Einschränkun-
gen Ihrer Freiheit als Intendantin. Das sieht nach 
einem Abwehrangebot aus, damit der Vorstand 
sich die Hände in Unschuld waschen kann?
Mein Eindruck im Rahmen der Moderation 
war nicht, dass der Vertrag an der Laufzeit 
gescheitert ist, sondern am Wunsch des 
Vereinsvorstandes, begleitend zum gewohnten 
Präsenzprogramm den Versuch zu unterneh-
men, ein Online-Angebot zu machen – vor-
ausgesetzt, die Mitgliederversammlung hätte 
diesem Vorgehen zugestimmt.

Frau Reichert hatte nach eigenem Bekunden 
keine weitergehenden Forderungen, sondern 
wäre mit einer Fortschreibung ihres bestehen-
den Werkvertrages einverstanden gewesen. Das 
wäre doch nach dem schwierigen Coronajahr 
von großem Vorteil gewesen?
Der Abschluss eines Vertrages setzt voraus, dass 
bzgl. des Vertragsinhaltes Einigkeit zwischen 
den Vertragspartnern besteht. Dem war im 
gegenständlichen Fall leider nicht so.

Ist aufgrund des unprofessionellen Vereinshick-
hacks nicht zu fürchten, dass wichtige Sponso-

R O L A N D  R E C K

„Das finale Machtwort hat der Verein“
BIBERACH. Die guten Nachrichten waren rar im letzten Jahr. Dass die 
Biberacher Filmfestspiele trotz aller Corona-Einschränkungen im Herbst 
letzten Jahres erfolgreich stattfanden, war eine solche. Die Intendantin 
Helga Reichert wollte dieses kulturelle Lebenszeichen unbedingt – für 
den Film und sein Publikum. Es war das zweite Jahr, dass die 47-Jährige 
das Biberacher Kulturhighlight als Intendantin verantwortete. Die 
Nachfolge schien geglückt. Weit gefehlt! BLIX sprach mit OB Zeidler 
als 2. Vorsitzender des Vereins Biberacher Filmfestspiele über das 
Zerwürfnis zwischen Vorstand und Intendantin. Das Interview erschien 
zuerst online unter www.blix.info 
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Ende der Vorstellung. Der Vorstand des Vereins mit seinen beiden Vorsitzenden Tobias Meinhold 
(links) und Oberbürgermeister Norbert Zeidler konnten sich mit der Intendantin Helga Reichert 
nicht auf eine weitere Zusammenarbeit einigen.  Foto: Kliebhan
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ren abspringen und damit das Fortbestehen der 
Filmfestspiele in Frage gestellt ist? Was nicht 
nur ein Imageschaden für die Stadt, sondern 
nach der Coronakrise auch ein wirtschaftlicher 
Schaden für den Einzelhandel darstellen würde, 
siehe ‚Verkaufsoffener Sonntag‘?
Auf solche Spekulationen möchte ich mich 
nicht einlassen. Ihre Bewertung, bei den 
Vorgängen der vergangenen Wochen handle 
es sich um ‚unprofessionelles Vereinshickhack‘ 
teile ich ausdrücklich nicht. Hier wird mit 
viel Engagement und Herzblut ehrenamt-
lich gearbeitet, um Jahr für Jahr Biberacher 
Filmfestspiele zu ermöglichen.

Dass im Verein ‚unprofessionell‘ gehan-
delt wird, legen rote Schuhe nahe, die jedem 
Vorstandsmitglied im vergangenen Jahr offen-
sichtlich von einem örtlichen Hersteller kosten-
frei als Festivaloutfit zur Verfügung gestellt 
wurden. Der Preis je Paar beläuft sich auf 

rund 200 Euro. Vorstandsmitglieder posieren 
als Werbeträger für einen Laufschuhhersteller, 
der dafür auf allen Festival-Plattformen als 
Sponsor erscheint. Können Sie den Vorgang 
bestätigen, haben Sie selbst ‚rote Schuhe‘ 
angeboten bekommen und auch getragen? 
Sämtliche Verträge mit Sponsoren wurden vom 
Vorstand des Vereins einvernehmlich bespro-
chen und bewilligt. Es steht dem Vereinsvorstand 
frei, derlei Verträge mit Sponsoren zu schließen, 
insbesondere auch, um die Finanzierung der 
Filmfestspiele gewährleisten zu können. Im vor-
liegenden Fall wurde einem jungen, innovativen 
Unternehmen die Chance geboten, auf sich 
aufmerksam zu machen. Ich halte das nicht 
für verwerflich. Rote Schuhe werden von mir 
grundsätzlich nicht getragen – sie wurden mir 
(wahrscheinlich deshalb) auch nicht angeboten.

In der Tageszeitung wurde die Forderung gestellt, 
nicht die Intendanz auszutauschen, sondern den 

Vereinsvorstand. Wie wollen Sie darauf reagieren?
Leserbriefe in Tageszeitungen geben die 
Meinung des jeweiligen Verfassers wieder, sind 
aber in aller Regel nicht Grundlage meiner eige-
nen Meinungsbildung. Im Übrigen ist es unse-
rerseits nicht üblich, derartige Fragestellungen 
über die Presse zu bearbeiten.

Welche befriedigende Lösung der verfahrenen 
Situation können Sie sich vorstellen? Frau 
Reichert wünscht sich einen ‚Reset‘, einen 
Neustart, und wäre nach wie vor bereit, die 
Intendanz fortzuführen, wie sie BLIX gegenüber 
versicherte. Würden Sie sich dafür einsetzen?
Ich hatte mich in den Gesprächen dafür einge-
setzt, dass Frau Reichert weiterhin die Intendanz 
übernimmt. Leider konnte dies nicht erreicht 
werden. Dem Verein Biberacher Filmfestspiele 
e.V. als Veranstalter der Filmfestspiele fällt nun 
die Aufgabe zu, eine künstlerische Leitung für 
die Filmfestspiele zu finden.
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 Moderne Zahnmedizin,
                               hauseigenes Labor, herzlich,

                        

              hell, objektiv, patientenorientiert,
für Sie alles unter einem Dach.

Implantation

Material-Allergietestung

Wettgasse 10   Bad Waldsee   07524 / 6009   www.zahnzentrum-badwaldsee.de

Ganzheitliche Zahnheilkunde
Parodontologie

Prophylaxe

Endodontie

Bei unseren Behandlungen betrachten wir stets den ganzen Körper. 
Um Ihnen die Gesundheit Ihrer Zähne zu garantieren, arbeiten 
wir getreu unserem Motto: Kompetent, hochwertig & 
persönlich – zum Wohl Ihres Körpers und Geistes.

Wir informieren Sie ausführlich zu möglichen 
Ursachen und Behandlungsmethoden von 
Zahnkrankheiten, diagnostizieren Zahnkrankheiten, diagnostizieren 
Probleme durch langjährige 
Erfahrung und neue Technologien. 
Wir motivieren Sie, um den 
Gesundheitszustand Ihrer 
Zähne zu erhalten und 
therapieren Sie mittels 
aktueller und aktueller und 
bewährter 
Methoden.
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Kampf um den Vater
Rund 30 Jahre nach seinem Oscar-Sieg für die Darstellung des 
Hannibal Lector gilt Anthony Hopkins wieder als heisser Anwärter 
auf den Oscar. In „The Father“, einem britischen Drama über einen 
dementen Vater, der sich als umtriebiger 80jähriger weigert häus-
liche Pflege anzunehmen. Ab 22. April ist das Kammerspiel in 
Deutschland zu sehen.

Mit 80 Jahren lebt Anthony (Anthony Hop-
kins) weiterhin in seiner großen Wohnung in 
London. Seine Tochter Anne (Olivia Colman) 
zieht zu ihm, um sich fortan um ihn zu küm-
mern. Ihr Vater Anthony leidet an Demenz. 
Während sie nach und nach die Geduld mit 
ihrem sturen Vater verliert, der häusliche Hilfe 
gänzlich ablehnt, durchlebt der alte Mann die 
Momente der Krankheit ohne zu wissen, wann 
sich seine Wahrnehmung ändert. Mal befinden 
sich seine Schätze woanders, mal läuft eine 
wildfremde Frau (Olivia Williams) in seine Woh-
nung, die behauptet seine Tochter zu sein. Als 
Anne die junge Pflegerin Laura (Imogen Poots) 
engagiert, zeigt sich Anthony als jener Char-
meur und verspielte Mann, den Anne aus ihrer 
Jugend kannte. Doch wenn die Krankheit ihre 

dunklen Seiten zeigt, ist sie die erste, die in der 
Schusslinie steht. Während die Wahrnehmung 
von Anthony weiter abdriftet, müssen sich 
Anne und ihr Partner Paul (Rufus Sewell) die 
Frage stellen, wie lang sie noch in der Wohnung 
verweilen können.
Für Anthony ist das Leben zu einem Ort immer 
desorientierter Verwirrung geworden, und in 
meisterhafter Manier erzählt Regisseur Florian 
Zeller die Geschichte aus seinen Augen, wäh-
rend sich Figuren und Schauplätze verändern 
und wir so durcheinander werden wie er. Was 
wie ein Filmdrama beginnt, lässt Anthony so 
zur Figur in einem Trippy-Thriller werden, der 
von einer realen Tragödie erzählt. Der Zuschau-
er fragt sich ständig, wenn Änderungen in 
seiner Wohnung vorgenommen werden, so 

wenn diese von einem auf den anderen Moment 
neu möbliert ist, was die wahre Wahrheit sein 
könnte.
Selten hat ein Film die Schwere der Demenz-
krankheit in derart schonungsloser Weise 
gezeigt, wie es „The Father“ tut. Basierend 
auf seinem eigenen Theaterstück „The Father“ 
schildert der französische Regisseur in seinem 
Debütfilm die Krankheit konsequent aus der 
Sicht desjenigen, der an der Krankheit leidet. 
So wird ein akkurates Bild gezeichnet, das auch 
Angehörigen von Demenzkranken zeigt, wie 
schockierend schon kleinste Änderungen im 
Alltag ihrer Liebsten sein können.
In der Hauptrolle brilliert Anthony Hopkins 
einmal mehr und liefert hier die beste Leistung 
seiner an Höhepunkten nicht armen Karriere 
ab. Bereits zur Weltpremiere beim Sundance 
Filmfestival vor mehreren Monaten wurden die 
ersten Rufe nach einem Oscar für den 82-jäh-
rigen Darsteller laut. Mit Olivia Colman  wurde 
ihm eine ebenbürtige Schauspielerin in der Rol-
le der verzweifelten Tochter zur Seite gestellt. 
Die Oscar-Preisträgerin brilliert ebenfalls in 
diesem furios montieren Kammerspiel das als 
Familiendrama beginnt und als beklemmender 
Thriller endet.

Einmal mehr brilliert Schauspiel-Urgestein Anthony Hopkins (rechts) in einer Rolle, die ihm quasi auf den Leib geschneidert wurde.
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Nomadland
START: 8. April

Fern (Frances McDormand) ist Anfang 60 und braucht nicht viel in 
ihrem Leben. In einem rostigen Van reist sie durch den Westen der 
USA. Ihre letzten Habseligkeiten passen in das Gefährt, als Erinnerung 
an ihren verstorbenen Mann trägt sie seine Jacke. Von Nebraska zieht 
sie in die Badlands, bleibt nie länger als sie muss, und doch so lang um 
sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser zu halten. Von Toilettenputzen 
über Aushilfsjobs bei Amazon arbeitet sie so lange, um genügend Geld 
für Parkplatz, Benzin und das wenige, was sie sonst zum Leben braucht, 
zu verdienen. Ihr Heimatort Empire wurde zur Geisterstadt erklärt, als 
2011 der größte Arbeitgeber seine Fabrik schloss und die Anwohner ihre 
Häuser zurück ließen um anderswo ein Leben aufzubauen. Statt sich 
alleine zu fühlen, lernt Fern auf ihrer Reise ohne Ziel trotzdem zahlreiche 
Menschen kennen, die ebenso aus Verlust und Trauer heraus ihr mobiles 
Leben begonnen haben. Experimentelles Independent-Kino mit einem 
erfrischend uneitlen amerikanischen Filmstar in der Hauptrolle. (croi)

F I L M P R E V I E W K L A T S C H

Cameron dreht nicht mehr

Cameron Diaz wird vorerst wohl keine Filme 
mehr drehen. In einem US-Podcast sagte 
die Schauspielerin: „Werde ich jemals wieder 
einen Film machen? Ich habe keine Ahnung.“ 
Nun da sie Mutter eines einjährigen Mädchens 
sei, könne sie sich nicht vorstellen, an einem 
Filmset zu stehen, wofür sie täglich 14 bis 16 
Stunden von ihrem Kind getrennt sein müsste.

Anne war die Letzte

Anne Hathaway kann auf eine glorreiche 
Filmkarriere zurückblicken Dass die Schau-
spielerin für die Rolle der tollpatschigen Assis-
tentin Andy Sachs in „Der Teufel trägt Prada“ 
engagiert wurde, grenzte allerdings an ein 
Wunder. „Ich war damals die neunte Wahl 
für die Besetzung der Rolle. Aber ich habe es 
geschafft“, erzählte der Hollywoodstar nun 
selbst in einer Talkshow.

Idris wieder in London

Der britische Schauspieler Idris Elba arbeitet 
an einem „Luther“-Film. Das bestätigte er in 
einer Radiosendung. Demnach bereitet er sich 
derzeit auf die Produktion des psychologi-
schen Dramas vor. „Ich bin super aufgeregt 
und ich hoffe, die Fans sind auch irgendwie 
aufgeregt deswegen“, sagte Elba. Die Fans 
hatten lange auf eine Filmversion der Kultserie 
warten müssen.

H I G H L I G H T S  I M  H E I M K I N O

Zeit ihres Lebens war Chloe (Kiera Allen) ein kränkliches Kind. Mit 17 sitzt 
sie im Rollstuhl, verlässt ihr Zuhause so gut wie nie, ist voll und ganz von 
ihrer alleinerziehenden Mutter Diane (Sarah Paulson) abhängig. Doch dann 
entdeckt Chloe, dass ihre Mutter es womöglich nicht ganz so gut mit ihr zu 
meinen scheint, wie sie immer dachte. Sie gibt ihr falsche Medikamente, das 
Internet ist abgestellt. Chloe wird bewusst: Sie ist eine Gefangene in ihren 
eigenen vier Wänden. Und Diane hat nicht vor, Chloe wieder loszulassen.
Mit seinem Spielfilmdebüt „Searching“ gelang dem jungen Regisseur und 
Autor Aneesh Chaganty auf Anhieb ein Überraschungshit. Mit dem innova-
tiven Desktop-Thriller konnte er sowohl das Publikum als auch die Kritiker 
begeistern. Über ein ähnliches inszenatorisches Alleinstellungsmerkmal wie 
der Vorgänger verfügt „Run“ allerdings nicht. Im Gegenteil, der Regisseur 
bleibt zwar dem Genre des Thrillers treu, setzt seine Geschichte aber 
erstaunlich routiniert mit düsteren, entsättigten Bildern und leichtem 
Sepia-Filter in Szene. Dabei fokusiert er sich voll und ganz auf seine beiden 

Hauptdarstellerinnen, die einen hervor-
ragenden Job machen. Sarah Paulson, 
die durch die Serie „American Horror 
Story“ mit Anfang 40 einen eher spä-
ten Durchbruch in Hollywood feierte, 
unterstreicht in diesem Film einmal mehr 
ihre darstellerische Klasse und man fragt 
sich, warum ihr nicht schon viel früher 
große Rollen anvertraut wurden. Ebenso 
überzeugt aber auch die Newcomerin 
Kiera Allen in ihrem Spielfilmdebüt. 
Die Schauspielerinnen entwickeln eine 
erstaunliche Mutter/Tochter Dynamik, die 
einen als Zuschauer schnell gefangen 
nimmt. Als Vorteil erweist sich dabei, 
dass der Regisseur durch die bewusst kurze Laufzeit des Films das Tempo 
überraschend hoch hält und die Story dabei überaus stringent voran treibt, 
glücklicherweise ohne dabei auf einen geradlinigen Aufbau zu setzen. Denn 
der Film hält so manche Überraschung bereit. Insbesondere mit dem finalen 
Twist dürfte in dieser Form wohl niemand rechnen. Schade, dass gerade 
das eigentliche Ende des Films dann doch etwas unspektakulär und vorher-
sehbar ausfällt. „Run“ kommt somit nicht ganz an „Searching“ heran, bietet 
Thriller-Freunden aber dennoch spannendes und unterhaltsames Futter.

Run - Du kannst ihr nicht entkommen
Erscheinungsdatum: 15. Januar 2021
Laufzeit: 86 Min. / FSK: 16 

BLIX-Autor Alexander Koschny stellt in jeder neuen Ausgabe eine 
aktuelle Film-Neuerscheinung auf DVD und Blu Ray für gemütliche 
Filmabende in den eigenen vier Wänden vor.



Nachdem der grüne Fraktionsvorsitzende 
Anton Hofreiter in einem Spiegel-Interview 
Mitte Februar Zweifel geäußert hatte am Bau 
neuer Einfamilienhäuser in Hamburg, hagelte 
es Kritik von allen Seiten. Grundtenor: Die Grü-
nen wollen die Freiheit einschränken und das 
Einfamilienhaus verbieten. Dabei hatte er sich 
lediglich dafür ausgesprochen, dass die Kom-
munen mehr Rechte erhalten sollten, um für 
einen gerechten  Flächenverbrauch zu sorgen. 
Angesichts der aktuellen Wohnungsnot in den 
Städten müsse der Neubau von Einparteien-
Häusern an den Stadträndern, die viel Fläche 
und Energie verbrauchen und durch die Zersie-
delung auch mehr Verkehr verursachten, besser 
überdacht werden.
Das Thema Bauplätze erregt allerorten die 
Gemüter. Nicht nur in Städten steigen die Mie-
ten dramatisch, auch im ländlichen Raum fehlt 
es an bezahlbarem Wohnraum. Mieter können 
sich die geforderten Mieten nicht leisten, der 
großen Zahl von Bauwilligen steht ein kleines 
Angebot an Bauplätzen gegenüber, zumindest 
in wirtschaftlich prosperierenden Regionen wie 
Oberschwaben. Die niedrigen Zinsen ermutigen 
zum Hausbau, zumal junge Bauwillige der-
zeit ohne Probleme eine Finanzierung über 30 
Jahre zu einem Zinssatz von unter zwei Prozent 
erhalten
Die Kommunen geben sich Mühe. So plant 
etwa Schemmerhofen in den kommenden Jah-
ren in fast jedem Teilort ein neues Baugebiet. 

Selbst hier auf dem Land zwischen Biberach 
und Laupheim wird im Teilort Schemmerberg 
darauf geachtet, dass nicht nur Einzel- und 
Doppelhäuser gebaut werden, sondern auch 
Mehrfamilienhäuser. Vorgesehen ist auch ein 
Bereich für Tiny Houses. Die Vergaberichtlinien 
auszuarbeiten erfordert von Verwaltungen, 
Stadt- und Gemeinderäten mittlerweile landes-
weit zunehmend mehr Mühe und juristische 
Beratung. 
Der soziale Wohnungsbau wurde in den letzten 
Jahrzehnten fast überall vernachlässigt. Die 
Stadt Ravensburg besitzt und vermietet 400 
Wohnungen im Eigenbetrieb, deren Mieten in 
diesem Jahr erhöht werden sollen. Der Neu-
bau von Sozialwohnungen wird wegen der 
angespannten Haushaltslage nicht einfach. In 
den nächsten zehn Jahren will der Eigenbetrieb 
jedoch 100 Sozialwohnungen fertigstellen. Im 
Stadtrat wurde der wenig ambitionierte Zeit-
plan bemängelt, zumal die Warteliste der Stadt 
für Sozialwohnungen weit über hundert Namen 
lang ist. Zum Vergleich: Der Bau- und Sparver-
ein Ravensburg, der nichts anderes macht, als 
Wohnungen zu bauen, hat in den vergangenen 
vier Jahren 120 Wohnungen gebaut. Übrigens 
betrug laut Immowelt AG die Nettokaltmiete in 
Ravensburg durchschnittlich elf Euro pro Qua-
dratmeter für inserierte Wohnungen zwischen 
40 und 120 Quadratmeter Wohnfläche. 
Auch in Aulendorf mangelt es an preiswertem 
Wohnraum.  Die Stadt hatte sich bisher verge-

bens um Investoren bemüht, doch nun scheint 
Bewegung in die Baupläne zu kommen. Drei 
sogenannte Hoffnungshäuser mit Wohnungen 
und vier Doppelhäuser für größere Familien 
sollen im Riedweg beim Friedhof entstehen. Die 
Hoffnungshäuser, dreigeschossige, in modu-
larer Holzbauweise zu errichtende Flachdach-
gebäude hat die Stiftung Hoffnungsträger 
entwickelt, daher der Name. Nur zweieinhalb 
Geschosse sieht man für die Doppelhäuser vor. 
Wegen der staatlichen Förderung dürfen in die 
24 Wohnungen und acht Doppelhaushälften 
30 Jahre lang nur Mieter mit Wohnberech-
tigungsschein einziehen, außerdem muss die 
Miete rund 30 Prozent unter der ortsüblichen 
Vergleichsmitte für Neubauten liegen. Die HTS 
Handel GmbH, ein Tochterunternehmen der 
Stiftung Hoffnungsträger, will nun investieren. 
Diese Stiftung bürgerlichen Rechts mit Sitz 
in Leonberg, gegründet von der Blaubeurer 
Familie Merkle (ratiopharm), ist international 
tätig. Ihre Hoffnungshäuser waren ursprüng-
lich Teil eines Konzepts für die Integration von 
Flüchtlingen, wie etwa in Esslingen. Aulendorfs 
Bürgermeister Matthias Burth befürwortet den 
Verkauf des Grundstücks an die Stiftung, wie 
auch der Gemeinderat dafür votierte. Anwoh-
ner befürchten, dass in ihrer guten Gegend 
ein sozialer Brennpunkt entstehen könnte. Sie 
fürchten, hier würden vor allem Flüchtlinge und 
Straftäter in der Resozialisierung einziehen.
Mittlerweile hat sich eine „Bürgerinitiative für 
die Zukunft des Riedwegs“ gegründet. Sie plä-
diert dafür, den städtischen Bauplatz im Ried-
weg  für Wohnmöglichkeiten alter Menschen zu 
nutzen entsprechend den „Solidarische Gemein-

A N D R E A  R E C K

Hoffnung auf bezahlbaren Wohnraum 
BLIXLAND. Bezahlbarer Wohnraum ist auch in unserer Region 
Mangelware. Sollen im eigenen Wohnviertel Sozialwohnungen gebaut 
werden, fehlt jedoch mitunter das Verständnis. Wie derzeit in Aulendorf.  

GUT  BAUEN  &  SCHÖN  WOHNEN
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Innenstadtverdichtung und bezahlbarer Wohnraum, beides soll auf diesem Areal in Aulendorf realisiert werden, was bei den Anwohnern auf wenig 
Gegenliebe stößt. Foto: Reck
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Bei Mühlschlegel in Oberessendorf richtet sich der Fokus schon seit 
vielen Jahren auf das Bauen und Leben mit Holz. Denn Holz als viel-
seitiger und ressourcenschonender Baustoff sorgt für ein behagliches 
Wohnklima und ein hochwertiges Zuhause zum Wohlfühlen. 
Lassen Sie sich inspirieren und erleben Sie eine der schönsten und größ-
ten Ausstellungen in der Region. Gezeigt werden neben Türen, Böden 
und Wandverkleidungen auch pflegeleichte Fassadenlösungen und ein 
umfangreiches Sortiment für den Garten. Planen Sie schon jetzt Ihre 
Sommerzeit im Grünen. Mit robusten Terrassendielen, witterungsbe-
ständigen Sichtschutzelementen und stilvollen Gartenmöbeln lassen 
sich attraktive Plätze für entspannte Stunden gestalten.
Das Team von Mühlschlegel berät Sie individuell und freut sich darauf, 
seine Leidenschaft für Holz mit Ihnen zu teilen.

INFO: Schausonntage finden wieder statt, sobald die coronabedingte 
Schließung der Ausstellung beendet ist. 

Mühlschlegel 
Holzhandelsgesellschaft mbH & Co. KG
Sandelholzstr. 8, 88436 Oberessendorf
Telefon 07355/ 93060
info@muehlschlegel.de

 www.muehlschlegel.de

Naturbewusst Leben mit Holz
OBERESSENDORF. In unsicheren Zeiten schärft sich unser Blick für 
das Wesentliche und Beständige im Leben. Viele Menschen fühlen 
sich der Natur wieder stärker verbunden und wünschen sich mehr 
Nachhaltigkeit für die Zukunft. Das hat auch Auswirkungen für das 
private Wohnumfeld. Immer mehr Bauherren setzen auf den natür-
lichen Baustoff Holz.

GLAS 
AUF 
MASS
ALLES RUND  
UMS BAD

Öffnungszeiten

ALLES RUND  
UMS WOHNEN

GLASTECHNIK OBERSCHWABEN 
Glastechnik Oberschwaben GmbH
Hindenburgstr. 39
88214 Ravensburg

Telefon 0751 - 76 69 94-0
info@glastechnik-oberschwaben.de
www.glastechnik-oberschwaben.de

SPIEGEL 
LED LEUCHTSPIEGEL
DUSCHTRENNWÄNDE
DUSCHKABINEN
DRUCK AUF GLAS
BADMÖBEL

MONTAG UND DIENSTAG 
09:00 Uhr - 12:00 Uhr und 13:00 Uhr - 17:00 Uhr  
FREITAG 
13:00 Uhr - 17:00 Uhr 
SAMSTAG 
10:00 Uhr - 13:00 Uhr

KÜCHENRÜCKWÄNDE
SCHIEBETÜREN
GLAS VORDÄCHER 
FENSTER  
WOHNACCESSOIRES

      GGeesscchheennkkiiddeeeenn
zzuumm  OOsstteerrhhäässcchheenn  

Zu Ostern und zum Muttertag bieten wir Zu Ostern und zum Muttertag bieten wir 
schöne Kosmetikspiegel  für alle Osterhasen schöne Kosmetikspiegel  für alle Osterhasen 
und Osterhäsinnen an. Abholbar über Call und Osterhäsinnen an. Abholbar über Call 
and Collect bei uns in Ravensburg.and Collect bei uns in Ravensburg.



58

GUT  BAUEN  &  SCHÖN  WOHNEN

G E C O  M E D I A T I O N

Lösung durch Perspektivenwechsel

Kleiner Wechsel, große Wirkung: Einfach mal die Seiten tauschen – zum 
Beispiel in einem Rollenspiel.  Konfliktpartner nehmen die Rolle ihres ver-
meintlichen Gegners ein und schildern aus dessen Sicht die Gründe für 
den Konflikt. Dieser echte Perspektivenwechsel ist ein wichtiger Schritt, 
um Standpunkte und Bedürfnisse des Konfliktpartners nachzuvollzie-
hen  – und häufig ein erster Schritt, um offen und ehrlich aufeinander 
zuzugehen. Dies gilt gerade für die Vermittlung in komplexen Problem-
lagen mit vielschichtigen Interessensebenen. Durch den Perspektiven-
wechsel lernen die Konfliktparteien, was ihr eigenes Verhalten bei der 
Gegenseite auslöst: Wer sich einmal in den anderen hineinversetzt, steht 
der anderen Seite anschließend ganz anders gegenüber. Es stellen sich 
versöhnlichere Gefühle ein, die Tür für neue Argumentationsräume und 
einvernehmliche Regelungen öffnet sich langsam. Einfacher gesagt als 
getan? Konflikte begleiten uns überall, wo es viele verschiedene Ideen 
und Haltungen gibt. In jedem Konflikt steckt auch ein Potenzial, das wir 
nutzen können. Wenn wir mit Scheuklappen unterwegs sind, um uns 
bloß nicht von unserem Weg ablenken zu lassen, stehen wir uns im Kon-
fliktfall selbst im Weg – und damit einer einvernehmlichen Lösung.

Lassen Sie sich beraten!
Michael Haga,  Mediator für Bau und Wirtschaft 
Tel.: 075 25 / 923 82 83 • Mobil: 0151 / 72 91 83 15  
haga@geco-mediation.de

Mehr unter:  www.geco-mediation.de

AULENDORF. Verhärten sich die Fronten in Aulendorf? 
Der geplante soziale Wohnungsbau zwischen Riedweg 
und Steinenbacher Weg polarisiert die Bürgerschaft. In 
der Diskussion stehen sich unterschiedliche Positionen 
gegenüber – Polemik ist an der Tagesordnung. Droht 
der Topf bald überzukochen? Der Gedanke liegt nahe, 
wenn die Parteien weiter starr an ihren Positionen 
festhalten. Welche Möglichkeiten gibt es für eine 
Überwindung dieses Konflikts? Die Mediation setzt 
auf einen Perspektivenwechsel, um Sichtweisen zu 
verändern.

INFOINFO

6 gute Gründe für eine Mediation 
im öffentlichen Bereich

•  Mediation ist allparteilich und neutral
•   Mediation spart Zeit und gibt dem Konflikt durch eine fall- und 

problemspezifische Herangehensweise eine Struktur
•   Die Konfliktparteien stehen gemeinsam für die Lösung ein:  

Freiwillig und eigenverantwortlich erarbeiten sie eine tragfähige 
Regelung 

•   Eigenverantwortlichkeit der Teilnehmer – Ergebnisoffenheit des 
Verfahrens

•  Es werden alle Konfliktparteien einbezogen
•   Das Miteinander und die Atmosphäre werden konstruktiver und 

angenehmer

Ob Wirtschaft oder Bau - Michael Haga ist erfahrener Mediator und 
hilft, Konflikte außergerichtlich beizulegen.
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Hochwertige Technik ansprechend verpackt: Für den anspruchsvollen 
Privatanwender bietet Kränzle neben der bewährten K 1050-Serie nun 
auch die neue, leistungsstarke X-Serie. Die Geräte zeichnen sich außen 
durch ein formschönes und kompaktes Gehäuse aus, im Inneren finden 
sich die ausgereiften Features und Qualitätsmaterialien unserer profes-
sionellen Reinigungsgeräte. Ein durchdachtes Zubehörprogramm macht 
die Reiniger zu wahren Alleskönnern. 

Basierend auf den Werten Qualität, Flexibilität und Innovation ent-
wickeln wir unser Unternehmen und unsere Produktlösungen kon-
tinuierlich weiter. Und setzen dabei ausschließlich auf qualifizierte 
Fachhandelspartner und Vertretungen weltweit.

 www.Kraenzle.com

Profiqualität für Zuhause
ILLERTISSEN. Haus, Hof und Garten immer tipp-topp: Ein 
Hochdruckreiniger eignet sich für viele Arbeiten, bei denen eine gründ-
liche Reinigung gefragt ist. Mit dem vielseitigen Zubehörprogramm 
von Kränzle erweitern Anwender den Einsatzbereich – ob Laub aus 
der Dachrinne entfernt oder das Moos in der Einfahrt beseitigt 
werden muss, das Fahrrad eine Wäsche braucht oder der verstopfte 
Abfluss Probleme bereitet. 

GUT  BAUEN  &  SCHÖN  WOHNEN

Für ein Plus bei Energie: Die Thüga Energie.

Was wäre unser Leben ohne Strom und 
Heizung?

Für beides sorgen wir, die Thüga Energie – Ihr 
regionaler Strom- und Erdgasversorger. Als zu-
verlässiger Partner vor Ort bieten wir Ihnen eine 
umwelt- und klimagerechte Energieversorgung zu 
günstigen Preisen und mit persönlicher Beratung.

Doch das ist nicht alles: Möchten Sie mit einer 
neuen umweltschonenden und hochef� zienten 
Heizung zukünftig bis zu 30 Prozent Energie 
sparen? Suchen Sie einen Fachberater für die 
Planung Ihrer Photovoltaikanlage mit Stromspei-
cher? Oder suchen Sie einen Experten, der sich 
gemeinsam mit Ihnen einen Überblick über mög-
liche Fördermittel verschafft?

Dann sprechen Sie uns an. Wir haben Lösungen 
parat, mit denen wir Sie gerne dabei unterstüt-
zen, Ihre Wünsche zu realisieren.

Vielfach ausgezeichnet

2021 bekamen wir erneut die Auszeichnung als 
TOP Lokalversorger Strom, Gas und Wärme. Sie 
bestätigt von unabhängiger Seite unser sehr gu-
tes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zudem tragen wir das Siegel „Sozial engagiertes 
Unternehmen 2020“.

Marcus Mohr
Leiter RegioCenter Allgäu-Oberschwaben

Thüga Energie GmbH
Beim Ried 7
88339 Bad Waldsee

Telefon: 07524 4008-1551
E-Mail: info-ao@thuega-energie.de
Web: www.thuega-energie.de

Öffnungszeiten
Mo - Do: 8:00 - 16:00 Uhr
Fr: 8:00 - 12:30 Uhr
oder nach Vereinbarung

Die Mitarbeiter unseres Kundencenters 
sind für eine persönliche Beratung gerne 
für Sie da.

Bild: Zukunft Gas
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den im Landkreis Ravensburg“. Sie betonen auf 
Ihrer Homepage: „Die Anwohner des Riedwegs 
sind keinesfalls Menschen, die eine soziale Kälte 
an den Tag legen, oder andere Menschen nicht 
willkommen heißen würden. Jeder vernünftige 
Mensch weiß aber, dass in einem bestehenden 
Sozialgefüge eine derartige Zunahme an neuen 
Anwohnern Konfliktpotential birgt. Dabei spielt 
der Nachname, das Einkommen und alles andere 
gar keine Rolle. Nicht nur wir Anwohner sind 
betroffen, sondern alle Aulendorfer, denen die 
positive Entwicklung unserer Stadt am Herzen 
liegt.“ Gegen die Vereinnahmung des Begriffs 
„Solidarische Gemeinde“ durch die Bürgerini-
tiative verwahrte sich umgehend Franz Erwin 
Kemper, Vorsitzender des Stadtseniorenrats. 
Befürworter des Wohnprojekts sind die zwei 
Frauen und vier Männer, die für das Bündnis 
für Umwelt und Soziales (BUS) im Gemeinderat 
arbeiten sowie die SPD-Fraktion und ein Mit-
glied der Freien Wähler. Fraktionsvorsitzende 
des BUS und seit zehn Jahren im Gemeinderat 
ist Karin Halder (53). BLIX fragte sie telefonisch, 
wer die Zielgruppe sei für die Wohnungen im 
Riedweg. Antwort: „Menschen, die Anspruch 
auf einen Wohnberechtigungsschein haben, die 
ganz normal zur Arbeit gehen, etwa im Gesund-
heitswesen, aber die horrenden Mieten nicht 
zahlen können.“ Auf die Frage, ob die Stadt 
Einfluss habe auf die Vergabe der Wohnungen, 
meint sie: „Wenn Wohnungen öffentlich geför-
dert sind, müssen sie für alle offen sein. Die 
Stadt hat kein Einweisungsrecht, man kann aber 
sicherlich mit HTS noch verhandeln, dass es ein 
Benennungsrecht gibt, die Stadt kann Vorschlä-
ge machen analog zum Ravensburger Modell. 
Die Stiftung hat in der Vergangenheit viele 
integrative Projekte für Geflüchtete verwirk-
licht, aber das wird hier nicht der Schwerpunkt 
sein. Unsere Arbeitsgruppe, die in Zusammen-
arbeit mit Bürgermeister Burth, die Wohnungen 
für alle schaffen will, besteht schon lange. Wir 
hatten auch die Idee, eine Genossenschaft zu 
gründen, waren dann aber froh, als wir auf die 
Hoffnungsträger stießen.  Die Stadt macht ja 
auch bei der Initiative ‚Herein‘ der Caritas mit, 
bei der Vermieter begleitet werden, wenn sie 
Wohnungen vermieten an Menschen, die keine 
hohen Mieten zahlen können. Und zwar nicht 
nur Geflüchtete, sondern auch bereits hier 
lebende Menschen mit geringem Einkommen, 
die sich schwer tun mit der Wohnungssuche.“ 
Wurden die Anwohner in den Planungspro-
zess einbezogen? „Das Projekt würde in einer 
öffentlichen Gemeinderatsitzung diskutiert, 
bedingt durch die Corona-Pandemie gab es 
aber noch keine Veranstaltung der Stadt. Bür-
germeister Burth plant derzeit zwei Termine, 
jeweils in Präsenz- und Onlineveranstaltung. 
Nach der Sitzung vor Weihnachten wurde die 
BUS-Fraktion überschwemmt mit Mails. Wir 
haben zusammen mit der SPD-Fraktion und 
einem Gemeinderat der Freien Wähler einen 
Flyer erarbeitet, um offene Fragen zu klären“, 
berichtet die Aulendorferin. In dem sehr aus-
führlichen Flyer wird erklärt: „Geplant sind die 
Errichtung von drei Mehrfamilienhäusern mit 
drei Vollgeschossen und insgesamt 24 Wohnun-
gen (ca.1.914 m2Wohnfläche), sowie vier Dop-

pelhaushälften mit insgesamt acht Wohnungen 
(ca.1.268 m2Wohnfläche). Die Bauausführung 
erfolgt klimaschonend in Holzbauweise mit 
KfW 55 Energieeffizienzhaus-Standard.“ Einige 
Praxisbeispiele veranschaulichen, wer Zielgrup-
pe des Wohnprojekts ist. So würde etwa ein 
Rentnerehepaar mit einem gemeinsamen Brut-
to-Haushalteinkommen von 27.048 Euro einen 
Wohnberechtigungsschein erhalten ebenso 
wie eine alleinerziehende Zahnarzthelferin mit 
einem Kind, mit 28.800 Euro Haushalteinkom-
men. Es dürfte spannend bleiben in Aulendorf. 

Mehr Wohnungsgenossenschaften?
Ein Blick nach Biberach: Bei der BürgerWoh-
nungsGenossenschaft Biberach eG steht 
nicht nur das Thema des bezahlbaren und 
bedarfsgerechten Wohnens für breite Bevöl-
kerungsschichten in der Stadt und der näheren 
Umgebung im Vordergrund, sondern auch das 
gemeinschaftliche Leben und Wohnen für Jung 
und Alt.
In Biberach ist man bemüht, Sozialwohnungen 
auf verschiedene Wohngebiete zu verteilen, 
um eine Ghettoisierung zu vermeiden. Die 
Baugenossenschaft Biberach (BG) vermietet in 
der Stadt 675 Wohnungen zu durchschnittlich 
5,94 Euro pro Quadratmeter. 2019 stellte die 
IHK durch eine Studie fest, dass in Biberach bis 
2035 jährlich etwa 250 neue Wohnungen ent-
stehen müssten, um dem steigenden Siedlungs-
druck gerecht werden zu können. 
Ralf Miller, Chef des städtischen Eigenbetriebs 
Wohnungswirtschaft (EBWW), betonte im 
Herbst 2020 man lege Wert auf Substanz-
erhaltung. Die Kaltmiete bei den Sozialwoh-
nungen betrage im Durchschnitt 5,50 Euro 
pro Quadratmeter (es handle sich oft um 
ältere Bausubstanz), warm 7,18 Euro. Die Ein-
kommensgrenzen für den Erhalt eines Wohn-
berechtigungsscheines seien mit Wirkung vom 
1. Mai 2020 erheblich erhöht und die Berech-
nungsmethode angepasst worden, informierte 
Ralf Miller in der Sitzung des Stadtrats. Neu 
liege die Einkommensgrenze für Ein- und Zwei-
personenhaushalte bei 51.000 Euro, was einem 

Bruttoeinkommen von 4250 Euro entspräche. 
Ab der dritten Person erhöhe sich die Ein-
kommensgrenze um 9000 Euro pro Person. 
Die Mieten lägen beim öffentlich geförderten 
Wohnungsbau in Biberach 33 Prozent unter 
dem Mietspiegel. Die Anzahl der „Wohnbe-
rechtigten“ werde nach Anhebung der Einkom-
mensgrenzen aller Voraussicht nach deutlich 
ansteigen, wodurch der Druck auf sozialen 
Wohnungsbau deutlich zunehme. Gleichzeitig 
sei die Bereitschaft bei Bauträgern und Genos-
senschaften in diesem Bereich tätig zu werden, 
eher gering, weil die Baupreise hoch, die Mieten 
aber niedrig seien.
Simon Özkeles (27), seit 2009 SPD-Kreisrat im 
Landkreis Biberach, kennt als Gemeinderat in 
Ummendorf auch die Probleme, die Gemeinden 
bei der Bauplatzvergabe haben können und 
auch wenn sie sich im Sozialen Wohnungsbau 
engagieren. Für ihn wäre die Schaffung einer 
kreiseigenen Wohnungsbaugesellschaft ein 
sinnvoller Schritt. Sie könnte Gemeinden unter-
stützen, preiswerten Wohnraum zu schaffen 
ohne einen Investor, der ja in der Regel bestrebt 
ist, selbst daran zu verdienen. Er bedauert, 
dass die SPD-Fraktion für diese Forderung im 
Kreistag keine Mehrheit erhielt. Darüber hinaus 

sollten landeseigene Wohnungsbaugesellschaf-
ten gegründet werden. Außerdem plädiert er 
dafür, dass Kommunen ihr Vorkaufsrecht für 
Bauflächen viel mehr nutzen, wozu sie mit dem 
nötigen Geld ausgestattet sein müssten. Hier 
seien zweckgebundene Fördergelder der Lan-
desregierung notwendig. Sinnvoll wäre seiner 
Meinung nach auch eine Sozialquote von etwa 
20 Prozent bei jedem Baugebiet und jedem 
Mehrparteienhaus einzuführen, um einer Ghet-
toisierung entgegen zu wirken. In Mannheim 
müssen beispielsweise 30 Prozent aller neu 
gebauten Wohnungen in Mehrfamilienhäu-
sern ab zehn Wohneinheiten als preisgünstige 
Mietwohnungen angeboten werden. Außerdem 
müsse die Bindungsdauer radikal erhöht wer-
den, dass der Vermieter nicht bereits nach 15 
oder 20 Jahren die Miete drastisch erhöhen 
kann. Das würde auch Senioren helfen, in ihrer 
preisgünstigen Wohnung bleiben zu können. 
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Karin Halder, Fraktionsvorsitzende im Aulen-
dorfer Gemeinderat, ist Verfechterin des Pro-
jekts mit den „Hoffnungshäusern“, um damit 
bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Simon Özkeles, SPD-Kreisrat, fordert eine kreis-
eigene Wohnungsbaugesellschaft zur Förde-
rung des Sozialen Wohnungsbaus.
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DANKE!!DANKE!!
Vor rund 3 Monaten brannte unser Holzbaubetrieb in Eichstegen bis auf die 
Grundmauern nieder. Nach dem Schock, waren wir vor allem froh, dass alle 
gesund geblieben sind. Unser herzlicher Dank gilt allen Helfern und Ein-
satzkräften. Und allen, die uns bis heute in Worten und Taten unterstützen!

Wir müssen fast wieder bei Null beginnen, aber sehen das auch als Chance. In Bad Saulgau konn-
ten wir glücklicherweise ab Januar eine Übergangslösung für unsere Produktion finden. Unser Büro 
haben wir in unserem neuen Musterhaus in der Neubausiedlung in Eichstegen untergebracht. Bis wir 
wieder vor Ort produzieren können – das neue Gebäude ist schon in Planung – erreichen Sie unsere 
Produktion in Bad Saulgau in der Mackstraße 72. 

Holzbau Frick – die Zukunft des Bauens beginnt hier 
Sie kennen uns als Spezialisten für Holzbau und ökologisches Bauen. Mit unserem 8Haus – dem 
Musterhaus und Bausystem in Sachen Bauen für die Zukunft – machen wir uns mit Ihnen auf den 
Weg in eine gesunde, ökologische und abfallfreie Welt des Bauens. 
Zertifiziert und überwacht von der Gütegemeinschaft Deutscher Fertigbau.

• wohngesund, allergikerfreundlich
• zu 98 Prozent natürliche Baustoffe
• zu 100 Prozent leimfreie Verbindungen,
  schadstofffrei
• Verzicht auf chemische Zusätze
• Ökobilanzierung aller Baustoffe, die Wert-
  schöpfung bleibt in der Region
• Regionalität – keine unnötigen Transporte
• Hauptbestandteil unserer Häuser sind
  Holz und Lehm 
• innovative Raumkonzepte für zukünftiges
  Zusammenleben
• Massivholz-Möbel nach Maß

Wir planen mit Ihnen zusammen Ihr neues Zuhause!

Besuchen Sie unser 8HAUS-Musterhaus, 
gerne sind wir telefonisch für Sie da!
Röswiesen 10
88361 Altshausen-Eichstegen
info@8haus.de | Tel.: 07584 920 766-0
www.8haus.de
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Auch in schwierigen Zeiten gut beraten

Regelungen zur Kurzarbeit 2021
Zahlreiche Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter derzeit wieder in 
Kurzarbeit. Die erleichterten Voraussetzungen zum Bezug von Kurz-
arbeitergeld wurden bis Ende 2021 verlängert. 
Kurzarbeitergeld wird weiterhin gestaffelt gezahlt. Es beträgt für die 
ersten drei Monate 60 %, vom 4. bis 6. Monat 70 % und ab dem 7. 
Monat 80 % des letzten Nettogehalts. Beschäftigte mit einem Kind 
erhalten jeweils 7 % mehr. Die maximale Bezugsdauer wurde für Be-
schäftigte, die bereits im letzten Jahr von der Kurzarbeit betroffen 
waren, auf bis zu 24 Monate verlängert (längstens bis zum 31.12.2021). 

Steuerklasse hat Einfluss auf das Kurzarbeitergeld 
Die Höhe des Nettolohns ist von der Lohnsteuerklasse abhängig. Ehe-
gatten und eingetragene Lebenspartner können durch einen Steuer-
klassenwechsel die Höhe des Kurzarbeitergeldes beeinflussen. 
Seit 2020 ist mehrmals im Jahr ein Steuerklassenwechsel möglich. Der 
Antrag kann beim Wohnsitzfinanzamt gestellt werden. Wechselt der 
Ehegatte oder Lebenspartner seine Steuerklasse noch im Januar, gilt 
die neue Steuerklassenkombination mit Beginn des folgenden Monats, 
der auf die Antragstellung folgt. Das Kurzarbeitergeld berechnet sich 
dann schon ab Februar nach der neuen Steuerklasse. 

Abgabe der Steuererklärung 
„Das Kurzarbeitergeld ist – wie andere Lohnersatzleistungen – steuer-
frei, unterliegt jedoch dem Progressionsvorbehalt. Das bedeutet, der 
Steuersatz für das übrige zu versteuernde Einkommen erhöht sich pro-
zentual,“ erklärt Uwe Sikora, Bereichsleiter Baden-Württemberg des 
Steuerring. Erhält ein Arbeitnehmer mehr als 410 Euro Kurzarbeiter-
geld im Jahr, muss er im darauffolgenden Jahr, also bis zum 31. Juli 
2022, eine Einkommensteuererklärung abgeben. 
Arbeitnehmer, die Kurzarbeitergeld zu 100 % für einen relativ kurzen 
Zeitraum bis zu einem Vierteljahr bezogen haben, können regelmäßig 
mit einer Steuererstattung rechnen. Denn – verteilt auf das gesam-
te Jahr – wurden bereits höhere Lohnsteuern einbehalten. Bezieht ein 
Arbeitnehmer hingegen Kurzarbeitergeld zu 50 % und arbeitet das 
gesamte Jahr über monatlich nur zur Hälfte, muss er regelmäßig mit 
einer Steuernachzahlung rechnen. In diesem Fall führte der Arbeitge-
ber im Laufe des Jahres für den Betroffenen in der Regel zu wenig 
Lohnsteuern an das Finanzamt ab. Die Höhe der Steuernachzahlung 
bzw. Steuererstattung ist somit von den bereits im Laufe des Jahres 
entrichteten Steuern und Vorauszahlungen abhängig.

Kurzarbeitergeld, Lohnersatzleistungen, Krankengeld – Ihnen ist das 
alles zu kompliziert? Der Steuerring hilft! Dann kommen Sie in eine un-
serer Steuerring-Beratungsstellen – wir beraten Sie gerne. Das Betreu-
ungsangebot für Mitglieder des Steuerrings umfasst z. B. das Prüfen 
aktueller Steuerbescheide, die Analyse der individuellen steuerlichen 
Situation und das Erstellen der Steuererklärung.

  www.steuerring.de

Das Corona-Virus hat auch Deutschland fest im 
Griff. Zur Vermeidung weiterer Infektionen wur-
den harte Maßnahmen getroffen – bis hin zu 
Betriebsschließungen und Quarantäne. Zahlreiche 
Unternehmen schicken ihre Mitarbeiter derzeit wie-
der in Kurzarbeit. Die erleichterten Voraussetzungen 
zum Bezug von Kurzarbeitergeld wurden bis Ende 
2021 verlängert. 

GUT  BAUEN  &  SCHÖN  WOHNEN
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P a r k e t t l e g e r m e i s t e r 
Reinhard Stiehle ist der 
Fachmann für die Verlegung 
und Behandlung massiven 
Holzfußböden sowie für die 
richtigen Untergründe.
Für alle massiven Holz-
fußböden werden Baum-
stämme aus Wäldern & 
Wiesen Oberschwabens 

und des Bodenseeraums verwendet. Dabei legen wir sehr viel Wert auf 
mensch – und umweltschonende Ökologie. Wir produzieren massive 
Parkett- und Dielenböden aus über 15 heimischen Holzarten in unterschied-
lichen Stärken, Breiten und Längen. Eine gute Alternative ist unser 11 mm 
massiver Stabparkett mit Nut und Feder. Er ist durch seine geringe Höhe 
sehr vielseitig einsetzbar und ist auch für den Einsatz in stark belasteten 
Bereichen sehr gut geeignet. Unsere massiven Holzböden werden auch auf 
Fußbodenheizung verlegt und sind alle mehrfach abschleifbar.
Als erfahrener Meisterbetrieb und zertifizierter Fußbodenbauer sind wir 
in den Bereichen Holzbodenverlegung jeglicher Art und Form, Schleifen 
und Sanieren von Estrichen, schnelltrocknende Renovationsestriche und 
Trockenkonstruktionen spezialisiert. Durch ständige Aus –und Weiterbildung 
unserer Mitarbeiter gewährleisten wir einen hohen Wissensstandard, außer-
dem sind wir seit 2010 „ServiceQualitätDeutschland“ zertifiziert.

Produktvielfalt aus heimischem Holz 
GRÜNKRAUT. Aus einem reinen Sägebetrieb ist ein modernes Säge 
– und Hobelwerk entstanden, das sich auf die Herstellung von mas-
siven Holzfußböden aus heimischen Hölzern der Bodenseeregion 
spezialisiert hat. Sägewerksmeister Anton Stiehle leitet gemeinsam 
mit seinem Bruder Ewald Stiehle die Holzbodenherstellung.
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Wie funktioniert’s?
Eine Wärmepumpen-Heizungsanlage besteht aus der 
Wärmequellenanlage, die der Umgebung die benötigte 
Energie entzieht; der eigentlichen Wärmepumpe, die die 
gewonnene Umweltwärme nutzbar macht; sowie dem 
Wärmeverteil- und Speichersystem, das die Wärmeener-
gie im Haus verteilt oder zwischenspeichert. Im Neubau 
sind elektrische Wärmepumpen die am häufigsten ins-
tallierte Heizungsart. Der  Umstieg auf Wärmepumpen-
systeme kann auch in Bestandsgebäuden sinnvoll sein. 
Wasser-Wasser-Wärmepumpen, die das Grundwasser 
nutzen, haben die beste Energiebilanz. Häufiger sind die 
auch sehr effizienten Erdwärmepumpen. Luftwärme-
pumpen haben im Schnitt die schlechteste Bilanz. 
Eine Wärmepumpe kann vom Stromverbrauch her nur 
dann vorteilhafter sein als andere Heizungsarten, wenn 
folgende Bedingungen erfüllt sind. Guter Wärmeschutz 
des Gebäudes durch Dämmung und moderne Fenster. 
Geht zu viel Wärme ungenutzt verloren, kann der Bedarf  
nicht durch das Heizsystem gedeckt werden. Wichtig 
sind ohnehin große Heizkörper: am besten eine Fuß-
bodenheizung oder eine Wandheizung. Nur so reichen 
vergleichsweise geringe Temperaturen des Heizwassers, 
um das Haus zu erwärmen. 
Die Nutzung erneuerbarer Energien allein macht ein Sys-
tem aber noch nicht klimafreundlich. Denn Wärmepum-
pen brauchen auch viel Strom. Und Strom kommt immer 
noch zum großen Teil aus klimaschädlichen Kohlekraft-
werken. Entscheidend ist deshalb, dass mit möglichst 
wenig Strom möglichst viel Wärme gewonnen wird. Je 
effizienter eine Wärmepumpe arbeitet, desto höher ist 
ihre sogenannte Jahresarbeitszahl. Nur wenn die Jahres-
arbeitszahl größer ist als 3, ist eine Wärmepumpe derzeit 
eine sinnvolle Alternative zu anderen Heizungen.
Je mehr Strom aus Wind- und Sonnenkraft und ande-
ren erneuerbaren Energien künftig in den allgemei-
nen Strommix einfließt, desto klimafreundlicher wird 
jede Wärmepumpe. Die Wärmepumpe befördert Wär-
me aus der Außenluft, dem Grund-
wasser oder dem Erdreich ins Haus. 
Auch hier ist ein Kältemittel in einem 
Rohrsystem das Transportmittel. Die-
ses wird im Kreislauf verdichtet, um 
die Temperatur von zum Beispiel 7 
Grad im Erdreich zu steigern auf zum 
Beispiel 45 Grad Vorlauftemperatur 
der Heizung. Bei Abgabe der Wärme 
wird das Mittel wieder entspannt. Für 
diese Verdichtung braucht eine elek-
trische Wärmepumpe Strom. Wird im 
Haus mehr Wärme benötigt, als die 
Wärmepumpe aktuell fördern kann, 
springt in der Regel ein Zusatz-Heiz-
stab ein. Dieser erwärmt das Wasser 
im Heizkreislauf direkt elektrisch. Das 

treibt den Stromverbrauch des Systems stark in die 
Höhe. Die Wärmepumpenheizung sollte deshalb so 
geplant sein, dass der Heizstab möglichst selten oder am 
besten gar nicht einspringen muss. Es gibt drei Arten von 
Wärmepumpenheizungen: Luftwärmepumpen, Grund-
wasserwärmepumpen und Erdwärmepumpen. 

Welche wärmt mehr? 
Am meisten Wärme pro Kilowattstunde Strom kön-
nen Wasser-Wasser-Wärmepumpen liefern. Dann folgen 
Erdwärmepumpen. Luftwärmepumpen haben theore-
tisch die geringste Effizienz. Erbringt eine Luftwärme-
pumpe absehbar nicht immer die benötigte Heizleistung, 
kann sie mit einem zweiten Wärmeerzeuger kom-
biniert werden. So entsteht eine Hybridheizung mit 
Wärmepumpe und zum Beispiel Gas-Brennwertkessel. 
Ein solches System nennt man auch „bivalent“. Dabei 
können beide Elemente in einem Kombigerät vereint 
sein oder einzeln bestehen. Die Wärmepumpe sorgt für 
eine Grundleistung. Der andere Wärmeerzeuger springt  
ein, wenn bei niedrigen Außentemperaturen zeitweise 
sehr hoher Heizbedarf besteht oder wenn Warmwasser 
benötigt wird. 

A N D R E A  R E C K

Was bringen Wärmepumpen? 
BLIXLAND. Wärmepumpen schonen das Klima, denn sie beziehen rund drei-
viertel der Energie zum Heizen aus Luft, Erdreich und Grundwasser. Um diese 
Umweltwärme nutzbar zu machen, benötigen Wärmepumpen lediglich (relativ viel) 
Strom für Antrieb und Pumpe. Technik, rechtliche Vorgaben und Kosten unterschei-
den sich danach, ob die Energie der Luft, Erde oder dem Wasser entzogen wird. 

Nur wenn Jahresarbeitszahl einer Wärmepumpe hö-
her als drei ist, ist die Anschaffung eine sinnvolle Al-
ternative zu anderen Heizungen.
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Der anhaltende Erfolg des oberschwäbischen Unternehmens ist kein 
Zufall: Die Verarbeitung von hochwertigen Materialien erfüllt höchste 
Ansprüche und Qualitätsstandards. Das persönliche Traumhaus wird 
gemeinsam mit dem Planungsteam und den Bauherren entworfen. 
Individuelle Architektur, massive Bauart aus klimaneutraler Produktion 
und ökologische Nachhaltigkeit zum Festpreis zeichnen jedes Fensterle-
Familienhaus aus.  www.fensterle.de

130 Jahre Erfahrung
ERTINGEN. Das  Bauunternehmen Fensterle  wurde  1887 vor über 130 
Jahren von Mathias Fensterle gegründet. Fensterle-Häuser entstehen 
somit auf einer soliden Basis aus Erfahrung, Begeisterungsfähigkeit 
und Nachhaltigkeit.

Fensterle baut Ihr Haus - ganz nach Ihren Vorstellungen. Foto: Ingo Rack

Mehr unter www.meinreichfenster.de

Reich Fenstervisionen 
GmbH & Co KG
Kostenfrei anrufen 0800 101 00 22
Mail: info@meinreichfenster.de  
Im Espach 11 | 88444 Ummendorf www.meinreichfenster.de

*

20% vom Staat 
geschenkt

und
15% Rabatt

sichern!

Wir sind 50 Jahre reich an wertvollen Erfahrungen und 
jung im Herzen. Wir erfüllen Ihren Traum vom behag-
lichen und energetisch optimierten Wohnen. Nutzen Sie 
unsere 50-Jahre Sonderkonditionen bis 31.07.2021

*

*

Reich Fenstervisionen hat sich mit seinen hochwertigen Produkten 
(Fenster, Balkon- und Terrassen-Elemente und Haustüren) die 
langfristige, hohe Zufriedenheit und Loyalität seiner Kunden als 
oberstes Ziel auf die Fahne geschrieben. Die sehr positiven 
Erfahrungen und Bewertungen der über 28.000 Kunden führen 
wiederum zu einer hohen Anzahl von Empfehlungen und somit neuen 
Kunden. In dem oberschwäbischen Familienunternehmen sind Kunden 
von Beratung, Aufmaß, Montage bis zum Kundendienst seit nun 50 
Jahren in erfahrenen Händen. Pünktlichkeit, Freundlichkeit, Umsicht 
und Sauberkeit bei der Montage stehen bei allen Kunden ganz oben 
auf der Hitliste. Der schonende und umsichtige Fensterwechsel mit der 
sauberen, staubarmen Arbeitsweise ist ein wichtiges Kaufargument 
für typische Reich Kunden. Bei dem Renovierungssystem „ALL“ 
bleiben die Wände vollständig unversehrt und es sind keinerlei 
Anschlussarbeiten wie Tapezieren oder Streichen nötig. Dieses System 
kann auch bei bestehenden Kunststoff-Fenster-Elementen eingesetzt 
werden.
Die eigene Fertigung mit 30.000 Elementen pro Jahr (Qualitätsprofile 
von Kömmerling) sichert perfekt passende, individuelle Lösungen 
gerade für die anspruchsvolle Altbau-Sanierung ab. Damit die Kunden 
in den Genuss der 20-prozentigen staatlichen Förderung kommen, 
nehmen die Beratungsprofis von Reich Fenstervisionen dem Kunden 
alle notwendigen formalen Notwendigkeiten ab. Ein eigener Reich 
Energieberater und wertvolles Knowhow bei der korrekten Beantra-
gung sichern dem Kunden einen reibungslosen Zugang zur Förderung 
und helfen ihm bares Geld und später Heizkosten zu sparen. Ein 
ehrgeiziges Rundum-Sorglos-Paket, das auch in den kommenden 
Jahren seine Kunden begeistern wird!

50 Jahre Service-QualitätFensterrenovierung, 
die begeistert. Seit 1971.

Mehr unter www.meinreichfenster.de

Reich Fenstervisionen 
GmbH & Co KG
Kostenfrei anrufen 0800 101 00 22
Mail: info@meinreichfenster.de  
Im Espach 11 | 88444 Ummendorf www.meinreichfenster.de

*

20% vom Staat 
geschenkt

und
15% Rabatt

sichern!

Wir sind 50 Jahre reich an wertvollen Erfahrungen und 
jung im Herzen. Wir erfüllen Ihren Traum vom behag-
lichen und energetisch optimierten Wohnen. Nutzen Sie 
unsere 50-Jahre Sonderkonditionen bis 31.07.2021

*

*

Reich Fenstervisionen hat sich mit seinen hochwertigen Produkten 
(Fenster, Balkon- und Terrassen-Elemente und Haustüren) die 
langfristige, hohe Zufriedenheit und Loyalität seiner Kunden als 
oberstes Ziel auf die Fahne geschrieben. Die sehr positiven 
Erfahrungen und Bewertungen der über 28.000 Kunden führen 
wiederum zu einer hohen Anzahl von Empfehlungen und somit neuen 
Kunden. In dem oberschwäbischen Familienunternehmen sind Kunden 
von Beratung, Aufmaß, Montage bis zum Kundendienst seit nun 50 
Jahren in erfahrenen Händen. Pünktlichkeit, Freundlichkeit, Umsicht 
und Sauberkeit bei der Montage stehen bei allen Kunden ganz oben 
auf der Hitliste. Der schonende und umsichtige Fensterwechsel mit der 
sauberen, staubarmen Arbeitsweise ist ein wichtiges Kaufargument 
für typische Reich Kunden. Bei dem Renovierungssystem „ALL“ 
bleiben die Wände vollständig unversehrt und es sind keinerlei 
Anschlussarbeiten wie Tapezieren oder Streichen nötig. Dieses System 
kann auch bei bestehenden Kunststoff-Fenster-Elementen eingesetzt 
werden.
Die eigene Fertigung mit 30.000 Elementen pro Jahr (Qualitätsprofile 
von Kömmerling) sichert perfekt passende, individuelle Lösungen 
gerade für die anspruchsvolle Altbau-Sanierung ab. Damit die Kunden 
in den Genuss der 20-prozentigen staatlichen Förderung kommen, 
nehmen die Beratungsprofis von Reich Fenstervisionen dem Kunden 
alle notwendigen formalen Notwendigkeiten ab. Ein eigener Reich 
Energieberater und wertvolles Knowhow bei der korrekten Beantra-
gung sichern dem Kunden einen reibungslosen Zugang zur Förderung 
und helfen ihm bares Geld und später Heizkosten zu sparen. Ein 
ehrgeiziges Rundum-Sorglos-Paket, das auch in den kommenden 
Jahren seine Kunden begeistern wird!

50 Jahre Service-QualitätFensterrenovierung, 
die begeistert. Seit 1971.
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Kopf an Kopf
Bayern München hat mit der Niederlage gegen 
Eintracht Frankfurt und dem dürftigen Unentschieden 
gegen Arminia Bielefeld den Titelkampf unerwartet 
spannend gemacht. RB Leipzig ist bis auf zwei Punkte 
an die Münchener herangerückt. Überhaupt ist es an 
der Spitze eng wie lange nicht mehr und etablierte 
Teams müssen um die Qualifikation für das interna-
tionale Geschäft bangen.

Präsentiert von

Spieler des Monats
André Silva, 25 Jahre, Eintracht FrankfurtWährend sich die Leipziger und die Bayern wohl um den Meistertitel 

streiten werden, ist der Kampf dahinter um die Zulassung zur Champions 
League nicht minder spannend. Zwischen dem dritten VFL Wolfsburg und 
dem derzeitigen Tabellensechsten Borussia Dortmund liegen gerade ein-
mal sechs Punkte. Gerade für die Dortmunder wäre das Erreichen der 
Champions League beinahe überlebenswichtig. Beeindruckend ist die Se-
rie der Frankfurter Eintracht. Elf Spiele in Folge ist die Eintracht bereits 
unbesiegt und in dieser Verfassung ein ernstzunehmender Aspirant für 
die Königsklasse. Ähnlich sieht es beim VFL Wolfsburg aus. Der VFL hat 

Spektakulär, aber nicht von Erfolg gekrönt. Trotz Kunststückchen von Leroy 
Sané hatten die Bayern gegen die starken Frankfrurter das Nachsehen.

sich regelrecht festgenistet unter den Top 4 und möchte diesen Platz 
natürlich gerne behalten. Stuttgart spielt weiter eine ganz unaufgeregte 
Saison und wird nach aktuellem Stand mit dem Abstieg nichts zu tun ha-
ben. Ganz anders ist die Situation in Gelsenkirchen. Hier gehen die Lich-
ter nicht nur langsam aus, sondern es ist im Prinzip schon Zappen duster 
und Schalke wird höchstwahrscheinlich den Gang in Liga zwei antreten 
müssen.  Zu guter Letzt hat sich Borussia Dortmund zur neuen Saison die 
Dienste des Gladbacher Erfolgscoach Marco Rose gesichert. Er wechselt 
zum ersten Juli die Seiten und wird dann die Dortmunder trainieren.

Frankfurts Manager Fredi Bobic wird richtig 
glücklich gewesen sein als ihm der Coup mit 
der Verpflichtung des Portugiesen gelang. Zu-
erst war er nur geliehen doch nun gehört er der 
Eintracht. Tore schießt Silva wie am Fließband, 
dazu hat er eine ganz feine Technik und weiß die 
Fans zu begeistern. Vergangenen Monat wurde 
er gar zum Spieler des Monats der Bundesliga 
gekürt und trifft weiter fast nach Belieben. 
30 Tore hat er in seinen ersten 45 Spielen für 
die Frankfurter bereits erzielt und wenn er aus 
seiner kleinen Verletzungspause zurückkommt, 
können noch weitere erwartet werden. Wohl 
dem der so einen Stürmer in seinen Reihen hat.

A U S B L I C K

Bayern München und Borussia Dortmund haben sich im Gegensatz zu RB 
Leipzig eine gute Ausgangslage vor den Rückspielen der Achtelfinals erspielt. 
Bayern gewann Auswärts 1:4 bei Lazio Rom, Dortmund 2:3 in Sevilla. RB hat 
zuhause gegen Liverpool mit 0:2 verloren. Gladbachs Spiel gegen Manchester 
City ist noch offen. Auch in der Euroleague könnten beide deutschen Teilneh-
mer die Runde der letzten 16 erreichen, vorausgesetzt die Rückspiele werden 
erfolgreich gestaltet. Und im DFB Pokal geht es ins Viertelfinale wo nach dem 
Ausscheiden der Bayern zur Abwechslung ein anderer Sieger gesucht wird. 
Hier sind mit Essen, Regensburg und Bayernbezwinger Kiel noch drei unter-
klassige Teams vertreten. Damit Sie von alldem nichts verpassen, bleiben wir 
auf jeden Fall weiter für Sie am Ball.

Rückspiele im Europacup

LAGE DER LIGA
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Wir backen das!
UNTERESSENDORF. Wir sind ein Familienbetrieb in dritter Generation. 
Unser Hauptgeschäft mir der Backstube liegt in Unteressendorf. Hier und 
in unseren Filialen und Verkaufswägen achten wir sehr darauf auch viele 
regionale Produkte anzubieten. 

Viel Lob erhalten wir von unserer Kundschaft für die langhaltende Frische 
unserer Produkte. Bäckermeister Florian Mohr weiß genau wieviel Zeit ein 
leckeres Brot oder Brötchen braucht. Darum legen wir besonderen Wert 
auf langzeitgeführte Backwaren und verwenden keine Backmischungen. 
Gerade in der heutigen Zeit und vor allem für die älteren Leute ist es 
wichtig alles „vor Ort“ kaufen zu können. Daher sind wir bemüht die 
Wünsche unserer Kunden bestmöglich zu erfüllen. Sei es in unseren mobilen 
Verkaufsfahrzeugen, mit denen wir im Umkreis von 20 km auch die entle-
gensten Orte beliefern oder unseren Filialen. In Hochdorf und Ummendorf 
haben wir eine Postfiliale und in Unteressendorf und Schweinhausen kön-
nen sie ihre Pakete mit Hermes verschicken. Sehr stolz sind wir auf unseren 
neuen Laden in Hochdorf, der jetzt wunderschön im Ortskern unterhalb 
der Gemeindehalle und neben dem Ärztehaus liegt. Wir hoffen, dass wir 
bald wieder Kunden in unserem Cafe (Innen- und Außenbereich) begrüßen 
dürfen. Eine Heißtheke lädt vor allem die Mitarbeiter der umliegenden 
Firmen in ihrer Pause ein, ihren Hunger mit Leberkäse, Schnitzel, Salat und 
weiteren Snacks zu stillen. In unserem Frischemarkt in Ummendorf haben 
wir unseren regionalen Produkten mit neuen, rustikalen Regalen ein neues 
Ambiente geschaffen. Wir versuchen immer wieder mit neuen Ideen unsere 
Kundschaft zu begeistern.  Hier werden wir durch den Ideenreichtum unse-
res Personals unterstützt.  www.landbaeckerei-mohr.de

Vielen lieben Dank an unsere tollen Mitarbeiter und unsere Kundschaft, 
die uns immer treu zur Seite stehen.
Bleibt gesund !!!
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In vielen Familien gibt es traditionell am Ostersonntag Lammbraten. Als 
Keule,  Lammrücken, Lammkotelette oder als Lammragout. In vorchrist-
licher Zeit opferten Menschen zum ersten Vollmond nach Frühlingsanfang 
ihren Göttern Lämmer.  Schafe zählen zu den ersten Haustieren. Sie waren 
genügsam und einfach zu halten. Lieferten  Milch, Käse, Wolle, Fell und 
natürlich Fleisch.
Im Christentum spielt das Lamm eine wichtige Rolle. Das Agnus Dei, latei-
nisch für Lamm Gottes, steht symbolisch für Jesu Christus. Bereits im Alten 
Testament ist das Lamm stellvertretend für das Opfertier. Beim Auszug der 
Israeliten aus Ägypten wurde das Blut der Pessach-Lämmer zum Schutz an 
Türpfosten gestrichen. Das jüdische Pessachfest erinnert an den Auszug 
aus Ägypten.
Im Neuen Testament kommt dem Lamm eine tragende Rolle zu: An zwei 
Stellen weist Johannes der Täufer auf Jesus mit den Worten „Seht, das 
Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinweg nimmt“ hin. Jesus wird dem-
nach als das Lamm Gottes gesehen, das für die Sünden anderer Menschen 
von Gott geopfert wurde. Mit seinem Tod und der Auferstehung hat 
nach christlicher Lehre Jesus Christus die Menschen erlöst. Da dies in der 
Osterzeit gefeiert wird, ist in diesen Tagen die Lammsymbolik bedeutsam. 
In der Ikonografie wird das Lamm Gottes häufig mit der Siegesfahne mit 
roten Kreuz auf weißem Grund dargestellt. Damit soll der Sieg Christi über 
den Tod versinnbildlicht werden. Heute sieht man dieses Motiv vor allem 
beim Bäcker: Das mit Puderzucker oder Kokosraspeln bestreute Lämmchen 
ist ein beliebtes Geschenk. Der Brauch, ein Osterlamm zu essen, entstand 
aus dem Ritual der Juden zum Pessachfest ein Lamm zu schlachten.
In den ersten Jahrhunderten der christlichen Kirchengeschichte wurde in 
der Osternacht (die Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag) dem Leiden 
und der Auferstehung Jesu gedacht, ab dem vierten Jahrhundert feierte 
man von Gründonnerstag über Karsamstag bis hin zum Ostersonntag. Der 
Ostersonntag beendet die Fastenzeit und leitet die 50-tägige Osterzeit ein, 
die bis Pfingsten währt. Ostern fällt in der westlichen Kirche jedes Jahr auf 

ein anderes Datum. Faustregel: Der Sonntag nach dem 
ersten Vollmond im Frühling ist der Ostersonntag.
Lammbraten wird traditionell nach der Fastenzeit ver-
speist, und hier steht das junge Tier als Symbol für neues 
Leben und die Auferstehung. Das Lamm schmort im 
Backofen vor sich hin, während im Garten die Ostereier 
gesucht werden. Lammhaxe, Lammschulter, Lammkeule, 
Lammkarree lassen sich in einem geschlossenen Bräter 
bei 180 °C schmoren. Kurz anbraten und dann mit den 
Zutaten der Wahl wie Knoblauch Zwiebeln, Rosmarin 
und Thymian, Pfeffer und Salz, Rotwein, Bier oder 
Lammfonds in den Ofen. Die Schmordauer bei 
geschlossenem Topf beträgt rund  zwei Stunden 
für ein Kilo Fleisch mit Knochen. Wer ein 
Bratenthermometer hat kann testen. Das 
Fleisch ist fertig, wenn 75°C Kerntemperatur 
erreicht sind. Sonst vorsichtig probieren, ob 
sich das Fleisch leicht vom Knochen lösen lässt.
Besonders zart wird Fleisch, das bei 
Niedrigtemperatur unter 140 °C gegart wird. 
Je nach Größe bleiben die Teile fünf bis sieben 
Stunden bei 90 bis 140° C bis zu sieben Stunden im Ofen. Zuvor wird das 
Fleisch kurz scharf angebraten. Wer gerne rosa gebratenes Lammfleisch 
mag, nimmt am besten magere Zuschnitte wie Lammlachs, Filet oder 
Kotelett. Ob es bei 90  bis 180° geschmort wird oder nur kurz am Grill oder 
in der Pfanne angebraten – die Kerntemperatur sollte nur bei 60° C liegen.
Als Beilagen eignen sich alle Gemüse. Besonders beliebt sind Bohnen, 
zu leichten Lammgerichten gerne im Speckmantel. Wird das Lamm 
geschmort, kann man durch Reduzieren des Fonds eine leckere Sauce her-
stellen. Dann bieten sich saugende Beilagen an, die die Sauce gut aufneh-
men wie Knödel, Spätzle, Kartoffel- oder Kürbispüree. Schmort das Lamm 
bei 180° im Backofen, kann man etwa 25 Minuten zusätzlich ein Blech mit 
Rosmarinkartoffel einschieben. Dafür ungeschälte, eher kleine Kartoffel 
längs halbieren mit Öl, Salz, Pfeffer und Rosmarin einreiben und mit der 
Schnittfläche auf ein eventuell mit Backpapier ausgelegtes Blech setzen. 

A N D R E A  R E C K

Leckeres Lamm zu Ostern
Vegetarier ziehen das aus Teig gebackene Lamm vor, 
während für viele Fleischfreunde ein Lammbraten an 
Ostern den Gipfel der Genüsse darstellt. Warum wird 
Lamm vor allem an Ostern so geschätzt?

Erst wird das Lamm angebraten dann geschmort. Foto: Andrea Reck
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Die Milch wird handwerklich von kleinbäuer-
lichen Bioland- und Demeterbetrieben aus der 
Region verarbeitet. Die Käsküche Isny ist dabei 
auf Nachhaltigkeit ausgelegt, das kommt auch 
bei den Milchlieferanten zum Ausdruck. Hier 
setzt sich die Käsküche für konsequent ökolo-

Käse für höchste Ansprüche
ISNY. Die Käsküche Isny ist eine handwerkliche Biosennerei in Isny im Allgäu mit dem Ziel, 
Naturschutz, artgerechte Tierhaltung und sozial faires Wirtschaften in Einklang zu bringen. 
Das Motto der Käsküche Isny lautet: Mehr Bio als erlaubt!

In der Käsküche Isny wird die Milch noch hand-
werklich zu hochwertigem Bio-Käse verarbeitet. 
Die Käsküche wurde mehrfach, unter ande-
rem 2012 mit dem Kulturlandschaftspreis des 
Schwäbischen Heimatbunds, ausgezeichnet.

gisch arbeitende Lieferanten ein. Diese verpflich-
ten sich zu mehr Artenvielfalt, Weidehaltung, 
Heumilch und Verzicht auf Hochleistungsfutter. 
Damit verwirklicht die Käsküche Isny 
ihr ursprüngliches Biogedankengut vom 
geschlossenen Hofkreislauf mit dem Vorteil 

der Lebensmittelsicherheit, Unabhängigkeit, 
Fairness gegenüber Entwicklungsländern und 
Klimaschutz. Zudem macht sich die Käsküche 
Isny für den Erhalt der Allgäuer Kulturlandschaft 
stark. So werden die Kühe nur von eigener 
Fläche gefüttert und die Zulieferer haben sich 
verpflichtet, mindestens zehn Prozent der hof-
eigenen Fläche extensiv zu bewirtschaften. 
So wird ein Beitrag zur Gewässerreinhaltung 
und zur Förderung der Artenvielfalt geleis-
tet. Inhaber Alexander Diet erklärt, dass die 
Käsküche einen der höchsten Milchpreise in 
Deutschland bezahlt, wodurch sie bäuerlichen 
Familienbetrieben eine Perspektive bietet.  

 www.kaeskueche-isny.de
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Heute beschäftigt der erfahrene Baumschulgärtnermeister Erwin Grimm in 
seinem florierenden Baumschulbetrieb zwei festangestellte Mitarbeiter und 
während der Saison bis zu fünf weitere Arbeitskräfte. Insgesamt steht ein 
Hektar Fläche für die Anzucht und den Verkauf des hochwertigen Sortiments 
an Ziersträuchern, Obst- und Nadelgehölzen sowie Beet- und Balkonblumen 
zur Verfügung. Die Besonderheit der Baumschule Grimm liegt dabei in der 
Spezialisierung auf Raritäten, ausgefallenen Formgehölzen sowie einem 
großen Sortiment an edlen Rosensorten. Das hochwertige Sortiment an 
Pflanzen wird durch entsprechend qualitative Planzerden, hochwertige 
natürliche Düngeprodukte und homöopathische Pflanzenstärkungsmittel 
ergänzt. Eine umfassende persönliche Beratung in allen Gartenfragen sowie 
ein Pflanz- und Lieferservice verstehen sich von selbst. 
Umweltfreundliches Arbeiten spielt in der Baumschule Grimm eine große 
Rolle. So wird zum Beispiel durch Matten- und Tropfenbewässerung der Befall 
von Blattkrankheiten vermindert, wodurch der chemische Pflanzenschutz 
reduziert werden kann. Außerdem wird so der Gießwasserverbrauch verrin-
gert. Beim Pflanzeneinkauf versucht Erwin Grimm die Transportwege so kurz 
wie möglich zu halten.  www.baumschule-grimm.de

Beste Qualität seit 25 Jahren
BERKHEIM. Am 6. April 1996 öffnete die Baumschule Grimm zum ers-
ten Mal ihre (Garagen-) Tore für Gartenbegeisterte. Im Laufe der 25 
Jahre konnte die Baumschulfläche erweitert, der Kundenstamm deut-
lich vergrößert und das Sortiment erheblich vervielfacht werden – alles 
nach dem Motto: „Nicht Masse sondern Klasse“. 

Pflanzen Sie jetzt Ihren
Traumgarten!

Ob blütenreich, pflegeleicht oder mediterran -
in unserem Sortiment finden wir

für jeden Garten die passenden Pflanzen.

OSTERN
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N A T U R W E R K  S A M H O F

Auf 80 m² in Wohnzimmer-
atmosphäre finden sie alles, 
was sie zum Leben benötigen. 
Das dazugehörige Café lädt sie 
zu einer guten Tasse Kaffee 
und hausgemachtem Kuchen 
ein.  Diesen können sie auch 
auf der der Terrasse mit herr-
lichem Blick über das Achtal 
zum Schloß Wolfegg genie-
ßen. Neben dem Bioladen steht 
ihnen auch das Angebot von 
kleinen Veranstaltungen im 
Obergeschoss offen – oder sie 

mieten den Raum für private Veranstaltungen oder Seminare.
Einzigartig in der Region ist das Übernachten in drei „hoimalige“ 
Schäferwagen. Hier können sie am Rande der Eselweide eine besondere 
Auszeit vom Alltag genießen. Und falls sie noch was für das Osternest 
suchen – im Naturwerk Samhof werden sie sicher fündig. Das „Vorratskistle“ 
ist dabei nur eines von mehreren Geschenkideen.

Nähere Infos finden sie unter  www.samhof.de 
Öffnungszeiten: Dienstag, Donnerstag, Freitag 8:30 - 12:30 Uhr  und 
14:30 - 18:00 Uhr, Samstag 8:00 - 13:00 Uhr

Frühling auf dem Samhof
WOLFEGG. Unweit von Wolfegg betreibt Familie Speidler und 
Team mit viel Herzblut das Naturwerk Samhof. In einem ehemali-
gen landwirtschaftlichen Gebäude entstand ein Kleinod mit einem 
Vollsortiment an Biolebensmitteln. In kleinem aber feinen Ambiente 
wird das Einkaufen neu interpretiert. 

www.samhof.de • • • Di., Do., Fr.: 08.3o Uhr - 12.30 Uhr & 14.30 Uhr - 18.00 Uhr 
Sa. 08.00 Uhr - 13.00 Uhr • • • Samhof 1 / 88364 Wolfegg

Eine Vorratskiste mit Biolebensmitteln aus 
der Region kann man immer gebrauchen.

. . .Neugierig?

K  2 / 2  W E B E R E I

Kühles Leinen, leichte Wolle
EBERHARDZELL/HUMMERTSRIED. In 
der K2/2 Weberei wird fleißig gear-
beitet. Frisch fürs Frühjahr kann man 
Leinentischwäsche für drinnen und 
auch für den Gartentisch bestellen.

Neu entstehen bunte Halbleinen-
geschirrtücher und auch leichte 
Wolldecken für den Mittagsschlaf 
auf der Liege oder  den gemütlichen 
Abend im Garten. Bei einem Besuch 
in der kleinen Werkstatt kann man 
auch noch Schals in verschiedensten 
Materialien finden und der Weberin 
über die Schulter schauen. Wer 
Interesse an Kinderwalkjacken (Foto) 
hat, kann jetzt schon auf den Herbst 
bestellen.  www.stoffweberei.com
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Weg zu innerer Balance

Die im Verlag Heilbronn publizierten Bücher 
steuern diese Ur-Fragen der Menschheit direkt 
an; sie vermitteln tiefes spirituelles Wissen und 
begleiten auf dem Weg der Herzöffnung und 
Gotteserkenntnis. Jenseits religiöser Dogmen 
sind sie Hilfe für das tägliche Leben und die per-
sönliche meditative Praxis. Erfolgreich zu sein in 
weltlichen Angelegenheiten wird dabei nicht als 
Hindernis für einen spirituellen Weg betrachtet, 
sondern als Weg zur Meisterschaft und als ge-
schicktes Mittel, die Bestimmung des Lebens zu 
finden. 

Das Portfolio der Bücher, die geprägt sind von 
interreligiöser Toleranz, umfasst Meditation, 
Mystik, Meisterschaft des inneren und äußeren 
Lebens, Persönlichkeitsentwicklung, Musik und 
kosmische Harmonie sowie Geistige Heilung im 
Kontext eines modernen Universalen Sufismus. 

Im Zentrum der Verlagsarbeit stehen die Lehren 
des großen indischen Religionsgelehrten und 
Musikers Hazrat Inayat Khan (1882-1927). Er 
steht in der uralten Tradition des Sufitums und 
hat als erster deren spirituelle Grundlagen auf 
der Basis interreligiöser Toleranz in den Westen 
gebracht. Die Themen seiner Vorträge zu den 
echten Weisheitsfragen der Menschheit sind 
heute wie damals hochaktuell, da diese essen-
ziellen Fragen zeitlos gültig sind. Das spirituelle 
Wissen Inayat Khans, die Weisheit aller Wege, die 
zu spiritueller Verwirklichung führt, ist für einen 
breiten Leserkreis geeignet und gut verständlich. 
Die Texte des in Indien mehrfach ausgezeich-

POLLING. Immer mehr Menschen fragen heute nach dem Sinn ihres Lebens. 
Nicht nur in herausfordernden Zeiten suchen sie nach einem inneren 
Weg der Balance, nach Selbsterkenntnis und spiritueller Verwirklichung.

neten Musikerziehers und Sängers Inayat Khan 
– seine Kultivierung der verwandelnden Kraft 
von Musik und Klang – haben jahrzehntelang 
weltweit nicht nur Menschen inspiriert, die dem 
Sufismus nahestehen, sondern auch Musiker und 
Musikerinnen vieler unterschiedlicher Genres. 
Der Komponist Karlheinz Stockhausen schrieb 
darüber: „Es ist das Schönste, Wahrste und 
Hoffnungsvollste, was ich je über Musik gelesen 
habe“. 

Inayat Khan: „Was wir in unserer Alltagssprache 
Musik nennen, ist nur ein miniaturhafter Aus-
schnitt aus der Musik und der Harmonie des Uni-
versums, die hinter allem wirkt und die die Quelle 
und der Ursprung der Natur ist. Deshalb haben 
die Weisen aller Zeitalter Musik als heilige Kunst 
betrachtet. In der Musik kann, wer zu sehen ver-
steht, das Bild des Universums erkennen.“ 

Zum Thema „Mystik und geistige Heilung“ bei-
spielsweise beschreibt Inayat Khan einfach und 
eindrucksvoll, wie wichtig und notwendig eine 
mentale Reinigung zur Bewusstseinserweiterung 
und Selbstfindung ist. Gerade in der heutigen 
Zeit bei aller Schnelllebigkeit und Reizüberflu-
tung laufen wir ständig Gefahr, uns geistig und 
körperlich viel zu sehr zu erschöpfen und unsere 
eigene Mitte zu verlieren. Inayat Khan zeigt, wie 
wir innerlich zur Ruhe zu kommen, das wahre 
Selbst in uns von falschen Identifikationen lösen 
und befreien, um es dann zu verwirklichen. So ist 
das wahre Selbst frei von jeglichen Krankheiten 
und Traumen, da es immer heil und göttlich ist.

Jubiläumsheft: 
Liebe — Harmonie — Schönheit

Anlässlich unseres 40-jährigen Jubiläums legen 
wir jeder Bestellung über unseren Shop ab 10,- 
Euro unser Heftchen mit ausgewählten mysti-
schen und spirituellen Texten bei.
Mit diesem Büchlein, das einen Einblick in den 
spirituellen Pfad, aber auch einen kleinen Quer-
schnitt aus dem Verlags-Spektrum zum Zeit-
punkt des 40jährigen Jubiläums zeigt, bedanken 
wir uns von Herzen: Bei unseren Vorgängern, 
auf deren reicher und langjähriger Erfahrung 
wir aufbauen durften; bei allen Mitwanderern, 
die uns begleitend und mit Rat und Tat zur Seite 
stehen und nicht zuletzt bei unserer heraus-
ragenden Leserschaft für ihre Treue und Wert-
schätzung. Die Texte sind ein inspirierender 
Querschnitt aus den Büchern des Verlages und 
geben, Antworten und Impulse für das tägliche 
Leben und die persönliche spirituelle Praxis.  

 www.verlag-heilbronn.deinfo@verlag-heilbronn.de   
www.verlag-heilbronn.de

Kraftquellen & Lebensbegleiter
nicht nur für Krisenzeiten

Hazrat Inayat Khan

Heilung aus der
Tiefe der Seele
Mystik und
geistige Heilung

2019 | 245 Seiten 
ISBN 978-3-936246-37-7

Hazrat Inayat Khan

Meisterschaft
Spirituelle 
Verwirklichung 
in dieser Welt

2018 | 310 Seiten
ISBN 978-3-936246-36-0

Hazrat Inayat Khan

Die Seele –
woher und wohin
Die Reise der Seele

2019 | 279 Seiten
ISBN 978-3-936246-33-9

Hazrat Inayat Khan

Die Kunst der
Persönlichkeit
Die Entwicklung
des Charakters

2020 | 288 Seiten
ISBN 978-3-936246-44-5

Hazrat Inayat Khan

Das innere Leben
Den Sinn der Lebens
verwirklichen

2020 | 181 Seiten
ISBN 978-3-936246-43-8

Hazrat Inayat Khan

Der Sinn des Lebens
Geschenkbuch

2018 | 153 Seiten
ISBN 978-3-936246-35-3

40 Jahre Verlag Heilbronn
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Als Hitlers Kriegsmaschinerie immer weiter um sich 
griff, und weil man dem Wahn verfallen war, mit 
einer Wunderwaffe den Krieg doch noch gewinnen 
zu können, mussten Tausende von Zwangsarbeitern, 
vornehmlich aus den besetzten Gebieten, unter 
grausamen Bedingungen an den verschiedensten 
Orten Zwangsarbeit leisten und dabei nicht selten 
ihr Leben lassen. Eines dieser Opfer ist der Autor 
dieses Buches, Leopold Claessens. In den mit ihm 
geführten Gesprächen zeigte er den Weg auf, wie 
es ihn aus seiner belgischen Heimat zunächst in 
das KZ Buchenwald verschlug und schließlich als 
Zwangsarbeiter in die Außenstelle Dora-Mittelbau. 
Dort wurde bekanntlich die V2 produziert, nach-
dem die Heeresversuchsanstalt in Peenemünde 

zerstört worden war. Leopold Classen schwieg lange über sein Schicksal. 
Die Begegnung mit jungen Menschen in der jetzigen Gedenkstätte Dora-
Mittelbau veranlasste ihn schließlich, seine Erlebnisse der Nachwelt zu 
hinterlassen. So ist dieses Buch entstanden als Mahnung und Forderung 
zugleich: Wehret den Anfängen.  www.gerhard-hess-verlag.de

Erschienen im Gerhard Hess Verlag • 95 Seiten • Preis: 14,99 Euro 
ISBN: 978-3-87336-698-5 • Erhältlich in jeder Buchhandlung

Das Schweigen hat ein Ende
Leopold Claessens ist Überlebender der Konzentrationslager 
Buchenwald, Mittelbau-Dora, Harzungen und Bergen-Belsen. 
Jahrzehntelang schweigt Leopold Claessens über seine Erfahrungen 
im Konzentrationslager. Erst 1990 entschließt er sich nach einer 
Urlaubsreise spontan, die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora zu besu-
chen. Danach beginnt er über seine Vergangenheit zu sprechen.

Leopold Claessens er- 
zählt seine Geschichte. 
Foto: Alvin Gilens

Seit dem Tod ihres Vaters hat Margery Benson nur 
einen Traum: Sie möchte den goldenen Käfer aus 
dem Naturkundebuch ihres Vaters finden. Dieser 
lebt in Neukaledonien, weit weg von Margerys 
Heimat London. Im Jahr 1950 setzt sie ihren Plan 
von der Käferexkursion in die Tat um, aber nicht 
allein. Über eine Zeitungsannonce sucht sie eine 
Expeditionsbegleitung. Die junge, ziemlich über-
drehte Enid Pretty meldet sich daraufhin bei ihr. 
Obwohl Margery sie zunächst für völlig ungeeig-
net hält, treten die beiden ungleichen Frauen die 
Dampferreise nach Australien an. Eine Reise, die in 

ein Abenteuer führt, das alles verändert...
„Miss Bensons Reise“ liest sich angenehm und flüssig. Erfolgsautorin 
Rachel Joyce bringt mit ihrem klaren Schreibstil die Dinge auf 
den Punkt und formuliert wunderbare Sätze zum Innehalten und 
Genießen. Was Rachel Joyces neuen Roman ausmacht, sind ihre 
beiden hinreißenden Hauptfiguren. Zwei tragische, sehr ungleiche 
Gestalten, die das Schicksal zusammengeführt hat. Margery arbeitet 
in London als Hauswirtschaftslehrerin. Das Wort „solide“ umschreibt 
sie ziemlich prägnant. Enid verhält sich im Gegensatz dazu immer 
etwas zu schrill, zu laut, zu grell. Hinter der Fassade steckt ein ganz 
und gar einzigartiger, liebenswerter Mensch. 
Wird Margery den goldenen Käfer finden? Diese Frage zieht sich 
durch die gesamte Handlung. Aber Rachel Joyces Geschichte 
ist nicht nur eine Abenteuergeschichte, sondern vor allem eine 
Geschichte über eine ganz besondere Beziehung, eine außerge-
wöhnliche Freundschaft, und über Träume. Der Figuren - und die 
Leser auch- lernen einiges über und für das Leben. Nach der Lektüre 
dieses wundervollen Romans fühlte ich mich jedenfalls um einiges 
reicher. Eine bemerkenswerte Geschichte, die mich beeindruckt hat.

P A T S
B U C H T I P P

Miss Bensons Reise
von Rachel Joyce

buchhandlung lesebar
Schloßstraße 8/2
88416 Ochsenhausen

Tel.  07352 / 8638
info@lesebar-ox.de
www.lesebar-ox.de

Pat GötzInge Grieser
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Der Biohof der Familie Rapp liegt am Rand von Granheim, einem 
Ortsteil von Ehingen im Biosphärenreservat auf der Schwäbischen 
Alb. Landwirtschaftsmeister Dietmar (51) und sein Sohn Timo (23) 
Landmaschinen-Mechaniker bewirtschaften im Nebenerwerb Acker- und 
Grünland. Seit vier Jahren leben auch über 350 Hennen und einige Hähne 
am Rand der 280-Seelen-Gemeinde. Die Tiere der französischen Rasse 
„Les Bleues“, eine Zweinutzungsrasse, wurden nicht einseitig auf ein 
Leistungsmerkmal, also Eierlegen oder Fleischmast, gezüchtet. Im hellen 
Stall haben die Tiere viel Platz. Wegen der zweistelligen Minustemperaturen 
und der geschlossenen Schneedecke haben sie derzeit keinen Freilauf. Sind 
in konventionellen Betrieben zehn Hühner pro Quadratmeter erlaubt, in 
Bio-Betrieben sechs, so leben hier nur 1,6 Tiere pro Quadratmeter. Die 
munteren Tiere in der hellen Halle haben weiße Federn und blaue Beine. 
Zusammen mit dem roten Kamm präsentieren sie sich gackernd in den 
Farben der Trikolore. Während Hybridhühner, die entweder fürs Eierlegen 
gezüchtet wurden oder dafür, schnell Fleisch anzusetzen 300 Eier im Jahr 
legen und Hochleistungsfutter erhalten, legen Rapps Hennen nur 200 Eier 
pro Jahr. Ihr Mist wird für die Kompostherstellung genutzt. „Sie fressen 
Erbsen, Ackerbohnen, Weizen, Gerste, Hafer und Grünmehl“, erläutert 

Dietmar Rapp. „Am liebsten mögen sie Blumenwiesenheu“. Danach duftet es 
herrlich noch im Februar in der Scheune, die wir auf dem Weg zum Geflügel 
passieren.
Über 60 Wildblumen wachsen auf diesen vielseitigen Wiesen. Rapp freut 
sich, wenn Passanten anhalten und sich kurz vor der Mahd Ende Juni ein 
Sträußchen pflücken. Überhaupt freut sich der freundliche Landwirt viel. 
Dass sein Sohn so begeistert mitarbeitet, dass sein Verkaufsstand mit Eiern, 
Eierlikör, Honig und Mehl vor der Scheune so gut angenommen wird. Dass 
er aktuell fünf Prozent Humus auf den Äckern hat und es in acht bis zehn 
Jahren acht Prozent sein werden (im bundesweiten Durchschnitt kommen 
die Bauern gerade mal auf zwei Prozent). Er freut sich über die Erfolge 
mit der Aktivkohle, von der auf dem Feld ein Kilo satte fünf Liter Wasser 
speichern kann. Holz aus der Landschaftspflege und seinem Birkenhain, 
den er im Wald angelegt hat, wird in einem speziellen Kessel im Freien in 
Aktivkohle umgewandelt. „In einer Stunde sind 200 Kilo fertig, das macht 
Spaß“, strahlt er. 

Ich muss den Acker nicht ausquetschen
Das gesamte Grünland im Betrieb wird extensiv bewirtschaftet und weist 
eine überdurchschnittliche Artenvielfalt auf. Der Betrieb nahm 2015 an 
der Wiesenmeisterschaft im Biosphärengebiet teil und hat in der Kategorie 
„Artenreiche Magerwiesen“ den ersten Preis gewonnen. Das Heu enthält 
eine Fülle wertvoller Heilpflanzen und wirkt als natürliches Arzneimittel für 
Tiere.  Aus diesem Heu, das immer im Nu zum doppelten Preis von norma-
lem Heu  verkauft ist, kocht er auch „Heu-Tee“, den er zehnfach verdünnt 
auf die Äcker spritzt. „Ich muss den Acker nicht ausquetschen“, weiß der 
Naturfreund, der seit 28 Jahren pfluglos arbeitet. Beim Rundgang auf dem 
idyllisch gelegenen, Mitte Februar verschneiten Hof, zeigt er auch seinen 
Maschinenpark. Der ist vergleichsweise bescheiden. Achtet er doch darauf, 
mit möglichst leichtem Gerät der Bodenverdichtung entgegen zu wirken. 
Er versucht stets, den Boden nicht tiefer als fünf Zentimeter zu bearbeiten, 
schon, um die darunter liegenden Regenwurmgänge, die für Belüftung und 
Wasserdurchlässigkeit sorgen, nicht zu zerstören.  
Die Zukunft der Landwirtschaft liegt für Dietmar Rapp darin, dass die 
Bauern die Sprache der Natur wieder besser zu verstehen lernen und es 
zu deuten wissen, wenn bestimmte Pflanzen verstärkt auftreten. Dann 
kann man auch mit nachhaltigen Methoden und ohne Chemie darauf 
reagieren. Wenn ein gewisses Gleichgewicht erreicht ist, kehrt die Vielfalt 
zurück. „Ich will die anderen Bauern nicht verteufeln, die hocken alle in 
ihrem Hamsterrad“, betont er und ist froh, selbst nicht auf Subventionen 
angewiesen zu sein. Seine Fixkosten sind relativ gering, er kauft bevorzugt 

A N D R E A  R E C K

Gackernde Trikolore
EHINGEN-GRANHEIM. Rassehühner mit blauen Füßen 
leben auf dem Bio-Hof Rapp in Ehingen-Granheim. 
Äcker werden mit Aktivkohle versetzt und die Wiesen 
suchen in ihrer Artenvielfalt landesweit ihresglei-
chen. Was ist das für ein Bauer, der ohne Pflug aus-
kommt und Regenwürmer ungestört arbeiten lässt?

Biobauer Dietmar Rapp hält glückliche Hühner und viele Wildblumen.                  
Fotos: Andrea Reck

„Les Bleues“: roter Kamm, weißes Gefieder und blaue Füße, damit trägt 
die französische Hühnerrasse die französischen Nationalfarben.

OSTERN

  Fortsetzung S. 78
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H Ä U S S L E R  B A C K D O R F

Kaum ein anderes Unternehmen 
ist so sehr mit dieser Thematik 
verbunden, wie das Häussler 
Backdorf in Heiligkreuztal. Im 
Sortiment finden sich Getreide-
mühlen, Teigknetmaschinen, 
Holzbacköfen, Elektro-
Steinbacköfen, Nudelmaschinen 
und vieles mehr. Die Geräte und 
Backöfen werden von Häussler 
selbst entwickelt und in der 

eigenen Backofenmanufaktur in Heiligkreuztal gebaut. Gleich neben der 
Manufaktur ist das Backdorf gelegen. Dort herrscht jeden Tag emsige 
Betriebsamkeit. Kunden und Backbegeisterte aus nah und fern sind zu 
Besuch. Es wird beraten und präsentiert, gebacken und getestet, geschult 
und gefachsimpelt. Alles dreht sich um das handwerkliche und authen-
tische Backen. Neben den Geräten wird nützliches Zubehör angeboten. 
Das Häussler-Konzept hört aber nicht beim Verkauf auf. Der ganzheit-
liche Ansatz beinhaltet auch die Vermittlung von Kenntnissen und das 
Bereitstellen von Tipps und Rezepten. Ein Meisterteam betreut kompetent 
die Kunden des Hauses. Das Häussler Backdorf ist immer einen Besuch wert. 
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr.: 8–18 Uhr, Sa.: 8–13 Uhr   www.backdorf.de

Natürlich backen

HEILIGKREUZTAL. Lebensmittel selber machen, wissen was drin ist 
und sich freuen an gelungenen Köstlichkeiten – so lautet die Devise 
für immer mehr Menschen. Vor allem das Backen von Broten, Pizzen, 
Kuchen und Kleingebäcken liegt im Trend – am besten im original 
Holzbackofen oder Elektro-Steinbackofen, denn die überragende 
Backqualität ist bis heute unübertroffen. 

Bei Häussler dreht sich alles um das  
handwerkliche und authentische Backen.
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gebrauchte Maschinen, die sein Sohn als Landmaschinenmechaniker den 
Erfordernissen des Hofes anpassen kann. Das alte Bauernhaus sowie das am 
Hang stehende verputzte neuere Holzhaus werden mit Holz aus dem eige-
nen Wald geheizt, Photovoltaik sorgt für Strom und Warmwasser. 
Dietmar Rapp bewirtschaftet seine Flächen ohne Pflug. Schon sein Vater 
hatte vor mehr als 40 Jahren den Boden zeitweise ohne Pflug bearbeitet. 
Das bewährt sich. „2003 gab es bei uns eine Trockenheit. Die Nachbarn 
konnten sehen, dass meine Böden mindestens 14 Tage länger Wasser hatten. 
Dann haben zwei oder drei von denen auch auf pfluglos umgestellt.“ Über 
diese Methode diskutiert er mit der Berliner Gesellschaft für konservierende 
Bodenbearbeitung e.V. und mit dem Bodenfruchtbarkeitsfonds der Bio-
Stiftung Schweiz. Mittlerweile ist Dietmar Rapp selbst durch seine langjähri-
ge pfluglose Bodenbewirtschaftung ein gefragter Ratgeber unter Kollegen. 
Auch mit vielen Kunden ist er zu Themen von Natur und Landwirtschaft 
in engem Austausch, da er in vielen Naturschutzprojekten aktiv ist. Er hat 
schrittweise umgestellt, weiß er doch, dass man im dritten Jahr nach der 
Umstellung auf pfluglose Bodenbearbeitung mit einem Hungerjahr rechnen 
muss. Der Stickstoff wird dann vom Boden für den Humusaufbau verwen-
det und steht für die Pflanzen nicht als Nährstoffquelle zur Verfügung. Aber 
wenn man das dritte Jahr übersteht, dann geht es gut.
Dietmar Rapp will demnächst auf seinem Hof einen Holzbackofen bauen, 
neben dem alten Haus, wo derzeit noch das Klettergerüst seiner vier 

Kinder steht. Dann kann auf dem eigenen Hof gebacken werden mit dem 
frisch gemahlenen hofeigenen Getreide. In Sichtweise des Verkaufshäusles, 
das seine Mutter mit den braunschaligen Eiern der blaufüßigen Hühner 
versorgt. Übrigens hatte er noch nie Schwierigkeiten, dass Kunden das 
Vertrauen missbrauchten und zu wenig Geld in die Kasse legten. 
An einer Wand fallen große Insektenhotels ins Auge. Wildbienen, Hummeln 
und Schmetterlinge können hier die Brutröhren für ihren Nachwuchs nut-
zen. Eines davon bauten Grundschulkinder, ein anderes Geflüchtete, die im 
Ort wohnen. An die kleine Feier nach Fertigstellung der Bruthilfen erinnert 
sich Rapp gerne. Er ist eben auch ein Menschenfreund. 
Unglaublich, dass die Rapps alles im Nebenerwerb bewältigen. Natürlich 
fällt auch im Winter außer der Tierversorgung viel Arbeit an. Derzeit 
reinigen sie Getreide in einer 70 Jahre alten Maschine, die mit einem aus-
rangierten Motor einer Zahnarztpraxis ertüchtigt wurde, und packen es 
in Papiertüten ab. Nebenher renovieren sie die Nebenräume der Scheune. 
Aber Arbeit ist für Dieter Rapp sowohl bei den Stadtwerken Biberach als 
auch auf dem Hof nicht nur Pflicht sondern Quell der Freude. „Und zum 
Glück ist auch mein Sohn Timo so schaffig“, freut er sich. Dabei schaut der 
Landwirtschaftsmeister durchaus gerne über den Tellerrand. Fährt etwa zu 
Kongressen des Bodenfruchtbarkeitsfonds in die Schweiz und gönnt sich 
sogar jährlich einen Urlaub. Am liebsten am Gardasee. Derweil arbeiten 
schließlich die Regenwürmer für ihn. 

Auf dem Rundweg zur Höhle gibt es viel zu 
entdecken und erleben.

A R C H Ä O P A R K  V O G E L H E R D

Reise in die Vergangenheit

Der Rundweg führt über den Vogelherdhügel 
zur gleichnamigen Höhle, die seit 2017 zum 
UNESCO-Welterbe „Höhlen und Eiszeitkunst 
der Schwäbischen Alb“ gehört und eine derzeit 
bekanntesten Fundstellen ältester figürlicher Kunst 
weltweit ist. Mithilfe der Augmented Reality-
App können sich kleine und große Besucher 

NIEDERSTOTZINGEN. Im Archäopark Vogelherd laden verschiedene 
Erlebnisstationen dazu ein, die Techniken der Eiszeitjäger zu erlernen 
und selbst auszuprobieren. Neben den Themenplätzen Jagd, Lagerleben, 
Begegnung, Feuer und Kunst säumen Tierspuren, Nutz- und Heilpflanzen 
sowie Geräusch- und Duftstationen den Rundweg durch die Parkanlage. 

im Parkgelände auf Eiszeit-Safari begeben und 
längst verstorbene Tiere virtuell wieder zum Leben 
erwecken. Das Mammut und der Höhlenlöwe, zwei 
Originalfunde aus Mammutelfenbein, werden in 
der Schatzkammer des Besucherzentrums präsen-
tiert. Das Besucherzentrum, in dem wechselnde 
Ausstellungen rund um die Themen Eiszeit und 

Steinzeit zu sehen sind, ist ein architektonisches 
Highlight und dient als Start- und Endpunkt des 
Rundgangs. Im Innenhof vermittelt ein lebens-
großes Mammutmodell einen Eindruck von dem 
Giganten der Eiszeit. Im Außenbereich lädt der 
Wassererlebnisbereich kleine Besucher ein.
Der Archäopark Vogelherd befindet sich im 
Lonetal nahe der Ausfahrt Niederstotzingen an 
der A7 zwischen Ulm und Heidenheim.
INFO: Tel. 07325-952800-0, info@archaeopark-
vogelherd.de   www.archaeopark-vogelherd.de 

OSTERN
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N A T U R S C H U T Z Z E N T R U M  W I L H E L M S D O R F

Wasser, Wald und wilde Weiden sowie Hochmoore mit vielen seltenen Pflanzen 
und Tieren begeistern Naturfreunde und Erholungssuchende abseits des 
Trubels am Bodensee. Wandern, Radeln, auf einer Besucherplattform die Blicke 
schweifen lassen und die Seele baumeln lassen – die wilde Moorlandschaft 
lädt ein zum Genießen! Im Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf und auf dem 
angrenzenden Moor-Erlebnispfad erfahren Besucher ganz viel über das Moor 
und seine vielen seltenen Tier und Pflanzen. In der interaktiven Ausstellung 
lädt das „Moorkäpsele“ zu einer virtuellen Tauchfahrt ein, am interaktiven 
Tisch gibt es jede Menge Informationen und Spiele. Auch Sumpfschildkröten, 
Biber, „Moorochsen“ und „Riedmeckeler“ begegnen uns hier. Familien können 
mit dem „Moorforscher-Rucksack“ den Moor-Erlebnispfad erkunden. Auf 

Wilde Moorlandschaft erleben
WILHELMSDORF. Urlaub im Lande? Kein Problem! In der Ferienregion 
Nördlicher Bodensee zwischen Ravensburg und Sigmaringen führt ein 
ausgedehntes Wanderwegenetz durch „Klein-Skandinavien“ - das 1500 
Hektar große Naturschutzgebiet Pfrunger-Burgweiler Ried. Hier darf nach 
erfolgreicher Renaturierung das Moor wieder nass sein und wachsen.

dem Natur-Parcours können sich die kleinen Moorfreunde austoben. Ein bun-
tes Veranstaltungsprogramm bietet Abwechslung, und die Moorführerinnen 
und Moorführer des Naturschutzzentrums begleiten Gruppen nach 
Vereinbarung unterhaltsam und fachkundig durchs Moor.  www.pfrunger- 
burgweiler-ried.de  www.facebook.com/PfrungerBurgweilerRied/

Die wilde Moorlandschaft des Pfrunger-Burgweiler Rieds beheimatet auch die in Mitteleuropa seltenen Sumpfschildkröten.

B A U E R N H A U S - M U S E U M  W O L F E G G

Jung und dynamisch, 
gesund und leistungsbe-
reit waren die Menschen aus 
den Mittelmeerländern, die 
vor rund 60 Jahren in den 
Landkreis Ravensburg gekom-
men waren. Sie kamen zum 
„schaffen“, denn die Wirtschaft 
florierte. Manche blieben, wie 
Malta Vlassakidou, die mit 
25 Jahren aus Griechenland 
nach Hofen kam, um in der 
Spulenfabrik zu arbeiten. 
Auch im Fischerhaus, der 

„Keimzelle“ des Bauernhaus-Museums, wohnten in den 1970er-Jahren 
„Gastarbeiter“ aus der Türkei. Sie, ihre Nachkommen und viele weitere 
ehemalige Arbeitsmigrant/innen erzählen in der neuen Ausstellung wie 
live und in Farbe von ihren Erfahrungen. Ebenso kommen Vertreter/
innen der sogenannten Mehrheitsgesellschaft zu Wort. Im denkmalge-
schützten Fischerhaus ist eine moderne Ausstellungsarchitektur erleb-
bar. In „Zeitvehikeln“ werden die Geschichten für die Besucher/innen 
hautnah erleb- und erfahrbar. Ein Aktenschrank-Imitat zeigt die bunte 
Unternehmenslandschaft der 1950er bis 1970er Jahre. Im Landkreis-
Relief wird die damalige industrielle Arbeitswelt auf dem Land lebendig.  
— Ab dem 21. März in Wolfegg —   www.bauernhaus-museum.de

Wie live und in Farbe: Saisonstart
WOLFEGG. Am 19. März öffnet das Bauernhaus-Museum Allgäu-
Oberschwaben  Wolfegg seine Pforten. Zwei Tage später star-
tet die neue Dauerausstellung: „kommen – schaffen – bleiben. 
‚Gastarbeiterinnen‘ und ‚Gastarbeiter‘ im ländlichen Oberschwaben“.

‚Gastarbeiterinnen‘  
und ‚Gastarbeiter‘  

                                                   im ländlichen  
                                                 Oberschwaben

kommen 
schaffen 

bleiben

www.bauernhaus-museum.de

OSTERN
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D I E T E N B R O N N E R  Q U E L L E

Wir machen es uns zur Aufgabe, dieses gesunde und streng kontrollierte 
Lebensmittel für unsere Kunden zu erhalten und zu schützen. Wir füllen 
es sicher in umweltfreundliche Mehrweg-Glasflaschen oder zu 100% 
wiederverwertbare PET-Flaschen, um dann die Menschen zwischen Alb 
und Allgäu im schönen Oberschwaben mit unserem frischen und guten 
Mineralwasser zu versorgen. Unsere Mehrweg-Glasflaschen werden z.B. 
über 50 Mal verwendet bevor sie in Bad Wurzach bei Verallia wieder neu 
fabriziert werden. Die von uns verwendeten PETCYCLE Flaschen werden 
heute schon aus 75% Rezyklat der alten PET-Flaschen hergestellt. 

Was zur Herstellung nicht verwendet werden kann nutzt man um 
Textilien zu fabrizieren. Das nennen wir einen gut funktionierenden 
Stoffkreislauf, von dem sich manch einer eine Scheibe abschnei-
den kann. Dabei achten wir auf Nachhaltigkeit im Einsatz unserer 
Ressourcen, sowohl im Verbrauch als auch in der Wahl der Verpackung 
und bei den kurzen Transportwegen in der Region. So sparen wir natür-
liche Ressourcen wie Rohölreserven ein und vermeiden unnötigen CO2-
Eintrag in die Umwelt. Mit unseren neuen modernen Abfüllanlagen 
haben wir unsere Verbrauchswerte in puncto Energie und Roh-, Hilfs- 
und Betriebsstoffe deutlich verbessert. 

Erfahre mehr über das Mineralwasser Deiner Heimat unter  
 www.dietenbronner.de oder bei Instagram dietenbronner.mineralwasser

Natürlich umweltfreundlich
SCHWENDI. Dietenbronner ist ein natürliches Mineralwasser, also 
ein Produkt, welches - im Vergleich zu Leitungswasser - über viele 
1000 Jahre in der Natur entstand. Es ruht unberührt von schädlichen 
Umwelteinflüssen in der Tiefe, wurde natürlich mineralisiert und 
kennt keine Beigabe von Fremd- und Zusatzstoffen. 

I S N Y E R  L I T E R A T U R T A G E

Der Schreibwettbewerb ist seit vielen Jahren 
fester Bestandteil der Isnyer Literaturta-
ge. Thema ist in diesem Jahr ein Zitat von 
Friedrich Dürrenmatt: „Was einmal gedacht 
wurde, kann nicht mehr zurückgenommen 
werden.“ Einsendeschluss ist am 17. April 
2021. Dabei sind folgende Teilnahmekrite-
rien zu berücksichtigen: Maximal drei DIN-
A4-Seiten, Schriftgröße 12 pt, Zeilenabstand: 
1,5. Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummer 
und Alter sind auf einem Extrablatt zu 

vermerken. Die for-
malen Kriterien sind 
verbindlich, eine 
N i c h t e i n h a l t u n g 
führt zum Aus-
schluss. Teilnehmen 
können neben Auto-
rinnen und Autoren 
aus der Region auch 
Schüler*innen im 
Alter von 15 bis 18 
Jahren. Die Präsen-
tation der Gewin-
nertexte sowie die 
Vergabe der Preis-

gelder findet im Rahmen der Isnyer Litera-
turtage statt. Mit der Einsendung erklärt 
man sich bereit, den eingereichten Beitrag 
zu präsentieren und gestattet dem Arbeits-
kreis, diesen in einer Gesamtausgabe zu 
veröffentlichen. Einzureichen sind die Texte 
beim Kulturforum Isny e. V., Stichwort: 
„Schreibwettbewerb“, Marktplatz 2, 88316 
Isny im Allgäu, per Mail (als pdf-Anhang) an 
kultur@isny-marketing.de oder online unter  

 www.isny.de/schreibwettbewerb.

Ran an die Tasten!
ISNY. Die Isnyer Literaturtage finden aufgrund der aktuellen Planungsunsicherheit in diesem Jahr 
vom 27. September bis 10. Oktober statt. Zudem wird die Einsendefrist für den Schreibwettbewerb 
verlängert. Textbeiträge können noch bis zum 17. April 2021 eingereicht werden.

Der Schreibwettbewerb bietet Autoren die Möglichkeit, ihr Können unter 
Beweis zu stellen. 

OSTERN



N E U E S  K L O S T E R  S C H U S S E N R I E D

Bereits zum 5. Mal besuchen die Klötzlebauer Ulm, ein Zusammenschluss von 
LEGO-Fans im Alter von 14 bis 68 Jahren, das Kloster Schussenried mit einer 
Lego-Ausstellung für Groß und Klein. Diesmal haben Sie ihre Schwerpunkte 
auf das städtische Leben, die bunte Welt der Comics und den Dauerbrenner 
LEGO StarWars TM gelegt. Außerdem zeigen Sie in einer Sonderausstellung 
„Ist das noch LEGO?“ viele unbekannte oder vergessene Themenwelten aus 
60 Jahren LEGO Geschichte. Neben Original-Modellen von LEGO zeigen die 
Klötzlebauer Ulm viele Eigenkreationen, die in oft stundenlanger Tüftelarbeit 
gebaut wurden. Die so entstandenen Modelle sind teilweise richtige kleine 
Kunstwerke, die im Rahmen dieser Ausstellung in Vitrinen und auf Podesten 
einen würdigen Platz erhalten. Außerdem bieten die Klötzlebauer im Rahmen 
dieser Ausstellung einen LEGO-Shop mit Ersatzteilen und kleinen Modellen an. 
Die Ausstellung wird geöffnet, sobald die aktuelle Corona-Situation es 
zulässt. Alle Informationen hierzu auf:      www.kloster-schussenried.de

Bunte Welt im Kleinformat
BAD SCHUSSENRIED. Noch bis 9. Mai ist die kreative Ausstellung 
„Faszination LEGO“ der Klötzlebauer Ulm mit Unterstützung der 
Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg im Kloster 
Schussenried zu sehen. 

Ein Schwerpunkt der aktuellen Ausstellung liegt auf dem städtischen Leben.

M U S E U M  B I B E R A C H

»durchblick|e|«
Der Kunstverein Biberach ist dieses Jahr wieder Gast im Museum Biberach 
und präsentiert seine Mitgliederausstellung zum Thema »durchblick|e|«.  
Künstlerisch tätige Mitgliederinnen und Mitglieder des Vereins wurden ein-
geladen, Kunstwerke einzureichen. Die in den verschiedensten Techniken 
entstandenen Werke wurden durch eine dreiköpfige Fachjury ausgewählt. 
Das Kulturdezernat der Stadt Biberach stiftet auch dieses Jahr wieder einen 
Preis der Jury für die beste Arbeit und einen Publikumspreis. Der Preis der 
Jury geht dieses Jahr an Marion Uphues-Klee für ihr Gemälde „Durchblicke“ 
(2020). Über den Publikumspreis dürfen die Besucherinnen und Besucher 
während der gesamten Ausstellungszeit digital und – sobald dies wieder 
möglich sein wird – während ihres Besuches bestimmen. Beide Preise 
werden am Ende der Ausstellung übergeben. Die Ausstelung eröffnete 
zunächst digital unter:  https://durchblicke.museum-biberach.de/

Lassen Sie sich inspirieren!
BIBERACH. Sowohl vor Ort als auch digital präsentiert das Museum 
Biberach noch bis April 2021 die beiden Ausstellungen »durchbli-
ck|e|«, eine Mitgliederausstellung des Kunstvereins Biberach sowie 
„Begegnungen – Vom Abbild zur Idee“, eine Teamarbeit von Museum 
und Schule.

Begegnungen – Vom Abbild zur Idee 
Trotz geschlossenem Haus ist 
es farbenfroh geworden im 
Museum Biberach. Schülerinnen 
und Schüler aus dem 
Leistungskurs Bildende Kunst 
des Wieland-Gymnasiums, 
Klasse 12, unter der Leitung 
von Salla Winkler (Wieland-
Gymnasium) und Lisa Lütjens-
Kresse (Museum Biberach) 
setzten sich 2020, ein knappes 
Jahr, mit Werken der Sammlung 
im Museum auseinander. 
Persönliche Begegnungen mit 

Künstlerinnen und Künstlern stellten eine weitere Inspirationsquelle im 
Projektverlauf dar. In einem ersten Schritt wurde studiert und abgebildet, 
um im Anschluss eigene Ideen zu den originalen Werken umzusetzen. 
Beginnend mit der Emanzipation der Farbe vom Gegenstand zur auto-
nomen Farbe hin landeten die Projektteilnehmenden bei der durch den 
Kubismus inspirierten Formenreduktion und Abstraktion. Die entstandenen 
Arbeiten sind am Ort des Entstehens, in der Abteilung: Kunst der Moderne, 
zu entdecken. Aufgrund der momentanen pandemiebedingten Schließung 
des Museums eröffnete die Ausstellung zunächst digital in Form eines 
Videoclips:  www.museum-biberach.de

In der Ausstellung »durchblick|e|« werden 
54 Arbeiten von 31 Künstler*innen gezeigt. 

Die Ausstellung „Begegnungen“ setzten 
sich Schüler mit Werken der Sammlung 
im Museum auseinander.

OSTERN
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Stockenten im Vorfrühling
Sie leben fast in jedem Teich, werden kaum beachtet, führen aber ein 
interessantes Leben. Im Vorfrühling werden sie wieder sichtbar. Stockenten, 
als größte Schwimmente Europas, überwintern oft in Deutschland an ihren 
Heimatgewässern. Sie verpaaren sich meist schon im Herbst. Die Zugvögel 
unter ihnen bilden erst im Frühjahr die Paarbildung, was man gut beob-
achten kann. Meist sind es die älteren Weibchen, die zuerst ihr Brutareal 
aufsuchen. Sie brauchen nicht lange auf ein Männchen zu warten, manch-
mal gesellt sich ein weiteres Männchen hinzu. Bei Stockenten finden sich 
in vielen Beständen mehr Erpel als Enten, weil die Enten oft während der 
Brutzeit Beutegreifern zum Opfer fallen. Der aufmerksame Beobachter 
sieht dann mitunter zwei Erpel, die eine Ente begleiten über die Gewässer 
ziehen. Stockenten ernähren sich zu Beginn ihrer Brutzeit meist von pflanz-

licher Nahrung wie auch Samen und Früchte. Später fressen sie gerne frisch 
sprießendes Grün, aber auch Insekten und ihre Larven, Schnecken, kleine 
Krebse, Kaulquappen, Laich sowie kleine Fische und Frösche. Brot sollten sie 
nicht zu fressen bekommen, da dies meist chemische Backtriebmittel ent-
halten und jedoch nicht ganz ungefährlich für die Tiere ist, da sie sich mit 
Bakterien infizieren können. Brot begünstigt außerdem die Sauerstoffarmut 
von Gewässern, worunter auch die anderen Lebewesen leiden und das öko-
logische Gleichgewicht aus dem Gleichgewicht gerät. Sobald die Küken 
schlüpfen, finden sie ausreichend Nahrung in pflanzlicher und tierischer 
Form vor. Sie leben in der Wildnis 5 bis 10 Jahre und werden häufig bejagt. 
In den Gewässern Oberschwabens sind Stockenten sehr häufig und können 
von nun an gut beobachtet werden.

Z A U B E R  D E R  N A T U R  V O N  B E T T I N A  F I E B E R

Alles Gute zum Geburtstag!

Jedes Jahr zur selben Zeit
macht sich Freude in uns breit:
BLIX-Geburtstag wird gefeiert!
Und die Leser sind befeuert
von den tollen Rätsel-Preisen
(Praktisches und ein paar Reisen).

Zählen Hasen, Bienchen, Steinis,
Eisbär‘n und versteckte Schweinis.
Schreiben BLIX und gratulieren.
Malen, dichten, parodieren.
Freu‘n sich mit - und BLIX lässt‘s krachen:
HOCH  DIE  TASSEN! Feiern, lachen...

PUSTEKUCHEN  dieses Jahr.
(Achtzehn wird der Jubilar!):
Covid macht uns schwer zu schaffen
(wer‘s leugnet, macht sich selbst zum Affen).
Den Kopf in ‘n Sand (wie ne Giraffe)?
Das wär‘ die falsche „Gegen-Waffe“!

Genug geschwätzt - genug gedichtet.
KOPF  HOCH, und den Blick nach vorn 
gerichtet.
Ein „Danke, BLIX !“ in schweren Zeiten
soll dessen Machern Freud‘ bereiten
und Ansporn sein - heißt: Flagge zeigen!

Irgendwann ist „Cov“ 
zu Ende,
Leser strahl‘n dann, 
rühr‘n die Hände...
Freu‘n sich sehr, und 
wünschen noch

ALLES  GUTE, BLIX! Leb‘ hoch !

 - Fritz Bischoff, Biberach an der Riß
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 TIERE

T I E R V E R M I T T L U N G

Kiri
Mischlingshündin, kastriert
Geboren ca. 2012
Im Tierheim BC seit: Jan. 2018

King
Mischling, Rüde
Geboren 15.07.2015
Im Tierheim seit BC: 9.3.2019

Sophie
mittelgroße Mischlingshündin
Geb. 22.06.2015, kastriert
Im Tierheim Biberach

Carlos
jüngerer Kater
für Katzenerfahrene Menschen
Im Tierheim Biberach

Dexter
Malinois, Rüde, unkastriert
Geb. ca. 2016
Im Tierheim Biberach

Rocco
kleiner/mittelgroßer Mischling
Ca. 4-5 Jahre jung, kastriert
Im Tierheim Biberach

Spider
Dobermann Mix
Rüde, Geb. 09.11.11
Im Tierheim Biberach

Dorli

Ruhige Kätzin
Im Tierheim Biberach

junges Katzenmädchen

Ein Zuhause gesucht!
BLIX stellt Ihnen, liebe Leser, auf dieser Seite Hunde und Katzen des 
Tierheims Biberach vor. Sie alle warten sehnsüchtig auf einen Platz 
in einer Familie. Wir hoffen, dass auf diese Weise viele Vierbeiner ein 
Zuhause finden. Die hier vorgestellten Tiere stehen stellvertretend 
für alle Heimtiere. Außerdem stellt das Tierheim mit den „Tieren des 
Monats“ exemplarisch Tiere genauer im Heft vor. Bei Interesse neh-
men Sie bitte online oder telefonisch Kontakt auf oder lernen Sie die 
Vierbeiner direkt vor Ort kennen.  

Yuki
mittelgroße Mischlingshündin
Geboren 21.11.2014
Im Tierheim Biberach

Nami
kleiner/mittelgroßer Mischling
Ca. 2-3 Jahre jung, kastriert
Im Tierheim Biberach

Laguna
Große Mischlingshündin
Geb. ca. 2013/14, kastriert
Im Tierheim Biberach

Joschi
Jungkater
bei Fremden noch ängstlich
Im Tierheim Biberach

TIERE  DES  MONATS

Ates
Großer Mischling, 
Rüde
Geb. am 10.02.2016
im Tierheim Biberach

Ates ist ein Mix 
aus Labrador und 
Golden Retriever. 
Er ist sehr groß und 
seine Erziehung ist 
noch sehr ausbaufä-
hig. Der zukünftige 
Garten sollte aus-
bruchssicher sein, 
von der Höhe und 
von den Löchern her. 
Ates ist nämlich ein 
Ausbruchskönig und 
geht am liebsten 
alleine auf Tour. Er 
wünscht sich ein Zuhause, in dem man viel mit ihm unternimmt und ihm zeigt, 
dass die Unternehmungen mit seinen Menschen attraktiver sind, als alleine 
durch die Gegend zu streunern.
Wenn ihr Ates kennen lernen wollt, schickt bitte eine Mail mit eurer 
Telefonnummer an mail@tierschutzverein-biberach.de, dann kann man einen 
Termin ausmachen.  www.tierschutzverein-biberach.de

Rosie
mittelgroßer Mischling
Hündin, kastriert
Geboren am 21.11.2014
im Tierheim Biberach

Unsere Rosie ist eine sehr 
vorsichtige und in vielen 
Situationen noch ängst-
liche Hündin. Sie braucht 
entspannte Menschen, 
die ihr die Welt zeigen 
und  ihr beistehen. Sie 
ist neugierig und macht 
schon nach ein paar 
Tagen bei uns kleine 
Fortschritte. Rosie kennt 
das Leben im Haus noch 
nicht, das heißt auch 
muss das alleine bleiben 
muss sie erstmal lernen. 
Weitere Infos kommen 
die nächsten Tage, sobald wir sie besser kennen. (Stand 06.02.2021). Wir freuen 
uns auf ihre Entwicklung! 
Wenn ihr Roesie kennen lernen wollt, schickt bitte eine Mail mit eurer 
Telefonnummer an mail@tierschutzverein-biberach.de, dann kann man einen 
Termin ausmachen.  www.tierschutzverein-biberach.de



Probefahrt 
beim 
Häuslebau?
Was beim Autokauf normal ist, kann doch beim Bau Ihres Zuhauses 
nicht verkehrt sein, oder? Finden wir auch. Deshalb arbeiten wir 
mit BIM und VR-Technologie bei unseren schlüsselfertigen Häusern. 
So können Sie Ihr neues Zuhause virtuell erkunden und vor dem 
ersten Spatenstich „Probefahren“.

Alle Infos zum Planen und Bauen mit BIM:
grimm-maselheim.de/bim

Übrigens: Wir bauen nicht nur, wir entwickeln und 
verkaufen auch Wohnraum. Aktuell in Ochsenhausen. 
Die können Sie naturlich auch virtuell entdecken.
Also: VR-Brille auf!


