Jeden Mittwoch in 14.000 Haushalten

Mittwoch, 1. April 2020
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe Anzeigenkunden,
aufgrund der aktuellen CoronaPandemie kann es beim
Rottum-Bote zu Beeinträchtigungen in der Verteilung
oder auch zu einzelnen
Nichterscheinungen kommen.
Hierfür bitten wir
um Ihr Verständnis!
Bleiben Sie gesund!
Ihr Team vom

Die Wochenzeitung der Schwäbischen Zeitung für Ochsenhausen, Illertal und Umgebung

Junge Senioren ohne Nachwuchssorgen
Der Arbeitskreis Spurwechsel in Ochsenhausen feiert in diesem Jahr sein Zehnjähriges
Von Sybille Glatz
●

OCHSENHAUSEN – Wanderun-

gen, Ausflüge, Besichtigungen,
Vorträge – die Liste der Veranstaltungen, die der Arbeitskreis
Spurwechsel für Senioren in
und um Ochsenhausen anbietet, ist vielfältig und lang. Der
Arbeitskreis feiert in diesem
Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass war ein
großes Fest geplant. Die Festrede hätte die ehemalige Bundesforschungsministerin und Botschafterin am Heiligen Stuhl,
Annette Schavan, halten sollen.
Doch wie so vieles andere wurde auch diese Feier wegen der
Corona-Pandemie abgesagt.
„Wir haben die Jubiläumsfeier auf 2021 verschoben“, sagt
Beate Herold im Gespräch mit
der „Schwäbischen Zeitung“.
Auch alle anderen Angebote
des Arbeitskreises seien bis 14.
Juni abgesagt. Herold hatte zusammen mit Ingrid Buri vor
mehr als zehn Jahren die Idee,
die schließlich zur Gründung
des Arbeitskreises führte. „Wir
hatten zusammen jahrelang Seniorennachmittage in der katholischen Kirchengemeinde
organisiert und festgestellt: Die
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Seit zehn Jahren gibt es in Ochsenhausen den Arbeitskreis
Spurwechsel. 17 aktive Mitglieder zählt der Arbeitskreis (nicht
alle davon sind auf dem Bild).
FOTO: ARBEITSKREIS SPURWECHSEL
Teilnehmer werden immer älter und immer weniger“, berichtet Herold. Doch die beiden Frauen wollten sich mit der
Entwicklung nicht einfach abfinden. „Wir wollten eine neue
dynamische Seniorengruppe
ins Leben rufen, mit vielerlei
und breit gefächerten Aktivitäten“, erzählt Herold.
Die beiden Frauen suchten
sich Gleichgesinnte. 2008 fand
das erste Treffen mit 14 Interessierten statt. „Wir haben überlegt und Umfragen beispielsweise auf dem Marktplatz gemacht, um rauszufinden: ,Was

interessiert die Senioren in
Ochsenhausen?‘“, berichtet sie.
Das Ergebnis: „Der Bedarf ist
da, die Interessen sind vielfältig. Und die Senioren sind anspruchsvoll.“ Die nächste Frage, die sich stellte, war die nach
der Form, die die neu entstehende Organisation bekommen sollte. Die Gründungsmitglieder entschieden sich gegen
eine Vereinsgründung. „Wir
haben festgestellt, die Senioren
möchten nicht noch einem Verein beitreten, sondern sie
möchten locker und ungebunden mitarbeiten“, berichtet He-

rold. Ein Arbeitskreis also, ohne Mitgliedschaft, ohne Wahlen, ohne Vorstand.
„Aber wir brauchten ein
Dach, unter das wir können“,
sagt Herold. Das Dach, das der
Arbeitskreis fand, sind die katholischen und evangelischen
Kirchengemeinden. „Die Kirchengemeinden sind die Träger des Arbeitskreises“, sagt
Herold. „Unsere Finanzen laufen über die katholische Kirchengemeinde, also wenn wir
beispielsweise Spenden erhalten. Aber wir bekommen von
den Kirchengemeinden kein
Geld“, betont Herold.
Doch „Dach“ meint Herold
nicht nur im übertragenen Sinne, sondern auch ganz wörtlich. „Wir nutzen die Räume in
den Gemeindehäusern der Kirchengemeinden.“ Von dieser
Verbindung zu den Kirchengemeinden rührt auch der vollständige Name des Arbeitskreises her: Ökumenischer Arbeitskreis Spurwechsel – Junge
Senioren in Ochsenhausen.
Doch warum „Spurwechsel“?
„Wir haben uns damals auch einen Namen überlegt, 50 Plus,
älter und dabei oder Ähnliches.
Ingrid Buri hatte dann die Idee,

den Arbeitskreis ,Spurwechsel‘
zu nennen“, erzählt Herold.
„Der Eintritt in den Ruhestand
ist ein Wechsel in einen neuen
Lebensabschnitt, man wechselt quasi auf eine neue Spur“,
erklärt Herold.
2009 überlegten sich die 14
ersten Mitglieder des Arbeitskreises das erste Programm. Es
startete am 1. Januar 2010. Auf
dem Programm standen 40
Veranstaltungen. Die Zahl der
angebotenen Veranstaltungen
stieg von Jahr zu Jahr. 2019 waren 80 Angebote im Programm.
„Aktuell sind 17 aktive Mitglieder im Arbeitskreis“, sagt Herold. Die Angebote des Arbeitskreises würden bei den Senioren gut ankommen, sagt sie.
„Die Rückmeldungen sind so
positiv, dass sie uns ermuntern,
weiterzumachen und uns zu
engagieren“, so Herold. Nachwuchssorgen plagen den Arbeitskreis keine. „Es kommen
Jüngere nach“, sagt Herold.
„Wir sehen die Zukunft positiv.“ Daran habe auch die Coronakrise nichts geändert. „Es ist
eine neue Situation. Jeder
bleibt bei sich daheim. Bis jetzt
ist die Stimmung noch recht
gut“, sagt Herold.
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BILDER DER WOCHE

Karin Schädler aus Berkheim schreibt: „Beim Spaziergang im
Garten „Mutter Erde“ im Kloster Bonlanden hab ich diese kleine Weiden-Sandbiene fotografiert.
FOTO: KARIN SCHÄDLER
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Sie haben ein schönes Foto, das Sie
gerne an dieser Stelle veröffentlicht
sehen möchten? Gerne drucken wir
dieses auf unserer Seite „Bilder der
Woche“ honorarfrei ab, ob Vereinsausflug, Kindergarten- oder Schulfest. Bitte schicken Sie maximal
zwei Fotos im JPG-Format mit einer
Bildgröße von mindestens 500 KB
an redaktion@rottumbote.de mit
einer kleinen Bildunterschrift sowie
den Namen des Fotografen. Die
Veröffentlichung ist abhängig von
der Qualität und dem vorhandenen
Platz. Wichtig ist auch, dass die
Personen mit der Veröffentlichung
einverstanden sind und diese keine
gewerblichen Zwecke verfolgen. Die
Motive sollten aus dem Verbreitungsgebiet des „Rottum Bote“
stammen bzw. bei Ausflugsmotiven
von Vereinen aus dem Verbreitungsgebiet sein.
Ihre Redaktion

Florian Rapp schreibt: „Sternspuren im Klostergarten Bonlanden“. (Anmerkung der Redaktion: Das scheinbar tägliche
Wandern aller Himmelskörper kommt durch die Erddrehung
zustande. Mit einer Langzeitbelichtung wie hier, lässt sich das
schön einfangen. Das Sternenbild bleibt aber am Himmel unverändert.)
FOTO: FLORIAN RAPP

Ingrid Dorn aus Erolzheim schreibt: „Die Stare sind zurück“.

Olli Huber aus Edelbeuren schreibt: „Den frechen Specht vom
Küchenfenster aus beobachtet“.
FOTO: OLLI HUBER

Martin Dullenkopf schreibt: „Hohbäumle bei Füramoos.“.

FOTO: INGRID DORN

FOTO: MARTIN DULLENKOPF

SERVICE UND TERMINE
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Wegen Corona abgesagt

Ärztlicher
Bereitschaftsdienst

Notdienst der
Apotheken

Tel. 116117.

Samstag ab 8.30 Uhr:
Gabler-Apotheke, Ochsenhausen, Bahnhofstr. 25/1,
07352/8411.
Sonntag ab 8.30 Uhr:
Allmann’sche Apotheke, Biberach, Marktplatz 41, 07351/
18090.
Adresse und Telefonnummer
der diensthabenden Apotheke in Ihrer Nähe erhalten Sie
kostenlos: Tel. 0800 002 28 33.

Kinderärztlicher
Bereitschaftsdienst
Tel. 0180/1929343.

Notdienst der
Augenärzte

●

0180/1929350.

Rotes Kreuz

Notdienst der
Zahnärzte

Krankentransport,
Tel. 07351/19222

Notarzt

Sozialstation Rottum

01805/911610

- Rot - Iller e.V.
Kranken- und Altenpflege,
Haus- und Familienpflege,
Ochsenhausen,
Krankenhausweg 28, Tel. 07352/92300

Telefonseelsorge
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Gerd Mägerle (verantwortlich)
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Verbreitungsgebiet:
Bechtenrot, Bellamont, Berkheim, Binnrot, Bonlanden,
Dettingen, Edelbeuren, Edenbachen, Egelsee,
Ehrensberg, Eichbühl, Eichen, Eichenberg, Ellwangen,
Englisweiler, Erlenmoos, Erolzheim, Füramoos,
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Oberschwaben-Allgäu
kostenfrei - rund um die Uhr
Tel 0800/1110111 und 1110222

Soziale Dienste
Hospizgruppe Ochsenhausen/Illertal
Begleitung für Schwerkranke
und Sterbende, Einsatzleitung Agnes Ohmann Tel.
08395 - 1066, Renate Steur Tel.
07354 - 7636.

Nachbarschaftshilfe
Tel. 07352/2266.

Fußwallfahrt nach Reute
wird abgesagt
OCHSENHAUSEN (sz) - Aufgrund der aktuellen Entwicklung des Corona-Virus wird
die geplante Fußwallfahrt am
9. Mai abgesagt.

Kontakte auf das absolut
Notwendige reduzieren. Mit
der frühzeitigen Bekanntgabe
wollen wir auch den Marktbeschickern Planungssicherheit bieten,“ erklärt Bürgermeister Denzel die Absage.

Stadtverwaltung untersagt
Maibaum-Aufstellen
OCHSENHAUSEN (sz) - Die
Stadtverwaltung hat angeordnet, dass das traditionelle
Aufstellen von Maibäumen in
diesem Jahr nicht stattfindet.
Hintergrund der Entscheidung ist, dass sich alle Länder
darauf verständigt hatten,
dass vorerst bis zum 19. April
keine Versammlungen stattfinden dürfen und die sozialen Kontakte auf das absolut
Notwendige reduziert werden
müssen.
Da beim Kranzen des Baumschmucks viele Personen auf
engem Raum zusammenarbeiten, hat die Stadt entschieden, dies in diesem Jahr
nicht zuzulassen. „Wir sind
uns bewusst, dass damit auf
ein lieb gewordenes Stück
Tradition verzichtet werden
muss, aber wir hoffen auf Ihr
Verständnis,“ so Bürgermeister Denzel in einem Brief an
die örtlichen Maibaumgruppen.
Ebenso hat die Verwaltung
beschlossen, den jährlichen
Georgimarkt, der am 27. April
stattfinden sollte, abzusagen.
„Wir können derzeit das
Risiko der weiteren Verbreitung des Corona-Virus
nur verhindern, wenn wir alle

Nistkasten- und Vogelschutzmuseum geschlossen
RINGSCHNAIT (sz) - Da es
zur Zeit verboten ist, Museen
etc. zu öffnen, ist auch das
Nistkasten- und Vogelschutzmuseum in Ringschnait von
Gerhard Föhr betroffen. Wie
kürzlich auch im RottumBote zu lesen war, hört der
erste Vorsitzende Gerhard
Föhr des NABU Ochsenhausen nach 20 Jahren nächstes Jahr auf. Jedoch das Museum, welches er selbst ebenfalls vor 20 Jahren privat im
angemieteten Fachwerkhaus
der Famile Hartmann aufgebaut hat, bleibt bestehen.
Ebenso seine aktive ehrenamtliche Vogel- und Naturschutzarbeit, welches er
leidenschaftlich seit seiner
Jugend betreibt. Auch die von
ihm jährlich angebotenen
beliebten Busfahrten in die
Natur werden weiterhin dann
auch von ihm über sein Museum organisiert. Die NABUGruppe wurde von Ochsenhausen-Ringschnait wieder
umbenannt in NABU Ochsenhausen, so wie sie seit 1905
mit zur Zeit über 600 Mitglieder besteht.
Weitere Infos zu Nistkästen
und Vogelschutz unter Telefon 07352/2579 oder

www.Nistkastenmuseum.de
Für benötigte Vogelschutzartikel zum Selbstkostenpreis
ist zur Zeit ein Hol- und
Bringservice eingerichtet.
Vogelführung wird abgesagt
OCHSENHAUSEN (sz) - Die
beiden Hobbyornithologen
Karl Budweiser und Jürgen
Dämmgen des NABU Ochsenhausen wollten am 4.
April eine Vogelkundliche
Führung am Krummbach
durchführen. Da solche Veranstaltungen im Moment
verboten sind, wird es abgesagt. Die nächste geplante
Führung wäre am Samstag, 2.
Mai, 8 Uhr beim St. Annahof,
Steinhausen a.d.Rottum.
Osterhasenwanderung und
Maihockete 2020
MITTELBUCH (sz) - Die jährliche Osterhasenwanderung
sowie die Dorfhockete am 1.
Mai gelten in Mittelbuch
schon lange als Tradition. Da
wir diese aufrecht erhalten
wollen, werden wir, der Sportverein Mittelbuch, diese beiden Veranstaltungen des
Schwäbischen Albvereins
zukünftig weiterführen.
Leider müssen wir jedoch
aufgrund der aktuellen Lage
um den Corona-Virus und den
erlassenen Schutzmaßnahmen
die Veranstaltungen für dieses
Jahr absagen.
Wir freuen uns aber bereits
auf die Osterhasenwanderung
und die Maihockete im nächsten Jahr und hoffen schon jetzt
auf zahlreichen Besuch.
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RUND UM OCHSENHAUSEN

Mittwoch, 1. April 2020

Tamaras Kampf zurück ins Leben
Junge Frau aus Laubach benötigt nach einem Autounfall Geld für Prothesen
Von Simon Schwörer
●

OCHSENHAUSEN - Tamara Dil-

lenz ist 20 Jahre alt und im dritten Lehrjahr als Arzthelferin.
Eigentlich hätte sie im Mai ihre
Abschlussprüfungen, sagt sie.
Doch an denen kann sie nicht
teilnehmen. Der Grund: Am 12.
Oktober vergangenen Jahres
hat sie einen schweren Autounfall. Sie verletzt sich lebensgefährlich.
Tamara sitzt an diesem
Abend hinterm Steuer, weil sie
sich noch Haarfarbe kaufen
will. Die Polizei schreibt später
über den folgenden Unfall:
„Gegen 18:05 Uhr war die junge
Frau mit ihrem Kleinwagen auf
der Landesstraße 265 von Gutenzell-Hürbel in Richtung
Schönebürg unterwegs. In einer Linkskurve geriet sie aus
bislang ungeklärter Ursache
auf die Gegenfahrbahn. Dort
kam ihr ein 46-jähriger Audifahrer entgegen. Es kam zum
Frontalzusammenstoß.“
Der Wagen überschlägt
sich, die Fahrertür reißt ab.
„Mich hat es durch die Gegend
geschleudert. Da zieht richtig
das Leben an einem vorbei. Ich
habe meine Familie gesehen,
schöne Erlebnisse“, erinnert
sich Tamara.
Der Audifahrer verletzt sich
nur leicht, ruft den Krankenwagen. Warum sie an diesem
Abend die Kontrolle über ihr
Auto verliert, weiß Tamara bis
heute nicht.

Tamara Dillenz

FOTO: PRIVAT

Der Wagen liegt im Straßengraben. Tamara ist in ihrem Auto eingeklemmt. „Ich habe da
so lange gelegen, bis die Feuerwehr mich rausgeschnitten
hat“, erinnert sie sich. Als sie
aus dem Auto herausgezogen
wird, wird Tamara ohnmächtig.
Später wird sie Bilder ihres
zerstörten Autos aufs Handy
zugeschickt bekommen. Und
immer wieder die Frage: „Wie
konntest du das überleben?“
Doch sie überlebt den Unfall.
Wenn auch schwer verletzt.
Das linke Bein – mehrfach gebrochen, das Sprunggelenk
zertrümmert, Becken und Rippen gebrochen. Eine Platzwunde am Kopf.
Der Krankenwagen bringt
Tamara erst in die Klinik nach
Weißenhorn. Dann weiter in
die Uniklinik nach Ulm. Sie
kommt ins künstliche Koma,
wird zunächst per Luftröhrenschnitt beatmet.
Das Problem: Wohl über

den Waldboden nimmt Tamara
beim Unfall einen Keim auf.
Das führt zu einer schweren
bakteriellen Infektion. Einem
Gasbrand. „Das Bein hat sich
verfärbt“, sagt sie. Weil es beginnt abzusterben, muss es amputiert werden.
Weil Tamara viel Blut verliert, bekommt sie Medikamente. Die führen allerdings dazu,
dass Zehen und eine Hand
Durchblutungsstörungen bekommen, sagt Tamara. So muss
schließlich auch ihre rechte
Hand amputiert werden. Bis
Ende November kann sie nicht
sprechen. „Da konnte ich es für
mich selbst langsam verarbeiten“, glaubt sie.
„Das war komisch“, sagt Tamara über das Gefühl, dass ihr
auf einmal Gliedmaßen fehlen.
Aber: „Ich spüre manchmal immer noch mein gesamtes Bein
und die Hand. Einmal, als die
Putzfrau im Patientenzimmer
gewischt hat, wollte ich mein
Bein anheben, weil ich dachte,
es steht auf dem Boden.“
Von der Amputation ihres
Beines bekommt sie nichts mit,
hier müssen ihre Eltern entscheiden. Bei ihrer Hand bekommt sie den Entschluss
selbst mit. „Es hat schon ewig
gedauert, sich daran zu gewöhnen“, sagt die 20-Jährige. Auch
heute, fünf Monate später,
greift sie mit ihrer amputierten
Hand noch instinktiv zu, etwa
wenn etwas herunterfällt,
meint sie.

Wenn sie ein Tief hat, geht
das laut Tamara schnell vorbei.
Im Moment übt sie schon, mit
ihren Armmuskeln, um bald
mittels Sensoren eine Handprothese bewegen zu können.
Eine Prothese hat sie zwar
noch nicht. Die soll aber kommen. Im April will sie mit der
Reha beginnen und lernen, mit
Prothesen umzugehen. Tamara
glaubt: „Das bleibt mein Leben
lang eine Übungssache.“
Doch bisher ist sie noch in
der Uniklinik in Ulm: „Ich kann
erst seit ein paar Wochen mit
dem Gehwagen den Flur entlanghüpfen“, sagt sie über ihre
Fortschritte. Der Unfall hat sie
verändert, sagt Tamara. „Man
denkt über Dinge nach, über
die man vorher nie nachgedacht hätte.“ Etwa wie es wird,
wenn sie mal bei ihren Eltern
auszieht und alleine wohnt.
Doch Tamara ist positiv: „Ich
denke mir immer: Ich lag vier
Wochen im Sterben. Ich hatte
die Kraft, das zu überleben.
Dann schaffe ich alles Weitere
auch.“
Doch das schafft sie nicht allein. „Ich habe von Anfang an
darüber geredet. Es bringt
nichts, wenn ich es in mich
reinfresse“, glaubt sie. Und für
eines ist Tamara besonders
dankbar: „Meine Familie unterstützt mich bei allem.“
Und nach dem Unfall ist einiges an Unterstützung nötig.
Tamara braucht mehrere Hilfsmittel, etwa einen Rollstuhl,

Krücken und eben Prothesen.
Außerdem muss das Badezimmer zu Hause behindertengerecht umgebaut werden. Einen
Teil dieser Kosten übernimmt
die Krankenkasse. Wie viel genau, das weiß Tamara noch
nicht. Deshalb ist Tamara froh
über jede finanzielle Unterstützung, die sie bekommt. Wie
etwa durch eine Spendenaktion aus dem Roter Ortsteil Zell
(siehe Kasten). „Ich fand das
überwältigend. Es ist echt toll“,
freut sie sich.
Und auch beruflich soll es
so bald wie möglich weitergehen, wenn es nach der jungen
Frau aus dem Ochsenhauser
Teilort Laubach geht. Sie will
ab September das dritte Ausbildungsjahr wiederholen. „In der
Arztpraxis kann ich probieren,
was geht“, sagt sie. Ihr Arbeitgeber unterstützt die 20-Jährige dabei. Und wo sieht sich Tamara in fünf Jahren? „Ich will
wieder selbstständig mein Leben führen und nicht auf Hilfe
angewiesen sein“, meint sie
und fügt lachend hinzu: „Auch
wenn das mein Papa anders
sieht.“

Wer Tamara finanziell unterstützen will, kann das über
das Spendenkonto des Vereins „Zusammen Berge
versetzen“ tun. IBAN DE55
654 500 70 000 7866601,
Verwendungszweck „Tamara“.

Jugendtreff erhält bunt bemalte Tür
Schüler der Kunst-AG am Gymnasium Ochsenhausen machen den Jugendtreff bunter
OCHSENHAUSEN (sz) - Eine

kleine Attraktion ziert seit einiger Zeit den Jugendtreff Ochsenhausen. So wurde eine alltägliche Tür zum Schmankerl
der Einrichtung: Zu sehen sind
darauf nämlich Motive aus
dem modernen Zeichentrickfilm „Eiskönigin“ und die altbekannte Figur Mickey Maus.
Verantwortlich dafür sind
Schüler der Kunst-AG am
Gymnasium Ochsenhausen.
„Die Idee kam von unserer
Schulsozialarbeiterin Ute Bodenmüller, die unter der Trägerschaft von Lernen Fördern Biberach auch für die Stadt Ochsenhausen als Sozialarbeiterin
in der Offenen Jugendarbeit tätig
ist“, erläutert Kunsterzieherin
Doris Schneider vom Gymnasium Ochsenhausen. Die Lehrerin
erarbeitete vor einigen Wochen
zusammen mit den Kindern ein

Schüler, Lehrer und Schulsozialarbeiterin Ute Bodenmüller (l.) freuen sich über die bunt bemalte
Tür.
FOTO: PRIVAT

künstlerisches Konzept für die
Tür, die Ute Bodenmüller zur
Verfügung stellte. Diese wurde
so zu einer richtigen Herausforderung für die jungen Maler.
„Die Ideen sprudelten nur so
aus den Schülern heraus. Frau
Bodenmüller und ich mussten
den Schaffensprozess dann nur
noch moderieren“, so Doris
Schneider. Dabei wurde nicht
nur drauflos gepinselt. Dass
Bildkomposition und Farbauswahl nicht zufällige Produkte,
sondern Ergebnis reiflicher Planungen und Überlegungen sind,
war ein wichtiger Lerneffekt der
Arbeit. Vor allem aber habe die
Malerei allen Beteiligten Spaß
gemacht,
bekundet
Doris
Schneider, die sich über das
künstlerische Ergebnis ebenso
freut wie Ute Bodenmüller. Deren Jugendtreff ist jetzt noch ein
wenig bunter geworden.

Sonderveröffentlichu
der: unsplash
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Sektoraler Heilpraktiker, Wundexperte
Bachelor of Science
Pﬂuggasse 1 – 88400 Biberach
Gustav-Mahler-Straße 2
88444 Ummendorf

Risiko-Patienten: z.B. Diabetiker

Wir sind weiterhin für Sie da. 07351/29438
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Autohaus Moll GmbH & Co. KG
Autorisierter Mercedes-Benz Service und Vermittlung
Güterbahnhof 6 | 88416 Ochsenhausen
Tel.: 07352 9210-0 | Fax 07352 921030
info@auto-moll.com | www.auto-moll.com

t
Gerade jetz
sind wir
für Sie da.

Auch in diesen Zeiten versorgen wir Sie
mit unseren Spezialitäten
zu unseren normalen Öffnungszeiten!

Partyservice

Landmetzgerei Kloos
Hauptstraße 44, 88459 Tannheim
Tel. 08395 1282
Filiale: Geisweg 31, 88457 Kirchdorf
Tel. 07354 9379540
E-Mail: info@landmetzgerei-kloos.de

Wir lieben unser Handwerk und unsere Region!
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Bildungspartnerschaft
geschlossen
Abt-Hermann-Vogler-Schule Rot an der Rot
und Südpack kooperieren

Die Mitarbeiter der Kirchdorfer Bücherei bringen den Kunden ab sofort auch die Bücher nach
Hause.
FOTO: PRIVAT

Bücherei Kirchdorf bietet neuen
Service an
Mobiler Bringservice und der Start der neuen „Onleihe“ erweitern die
Möglichkeiten, an Lesestoff zu kommen
KIRCHDORF (sz) - Zwei neue
Wege geht die Kirchdorfer
Schul- und Gemeindebücherei
im Illertal, seit sie aufgrund der
Corona-Pandemie zum 18.
März ihre Pforten hat schließen müssen. Um den 1400 Nutzern der Bibliothek – das sind
immerhin knapp ein Drittel der
Einwohner Kirchdorfs – weiterhin Lesematerial anbieten
zu können, hat sich das Büchereiteam neue Zugangsmöglichkeiten überlegt.
Zum einen hat sich die Büchereileiterin Martina Wager
in den vergangenen Tagen und
Wochen intensiv um die Fertigstellung der neuen „Onleihe“Plattform bemüht. Dies war nötig geworden, da die bisherige
E-Book-Ausleihe vom Anbieter
Ciando überraschend im September gekündigt worden war.
„Eine kostenlose Übernahme
durch die Divibib GmbH, dem
Anbieter der ,Onleihe’, der führenden digitalen Bibliotheksplattform in Deutschland, wurde zwar in Aussicht gestellt“,
berichtet Martina Wager, „regte uns aber auch generell zum
Nachdenken an, ob ein Einzelvertrag, verbunden mit regelmäßigem eigenem Kaufaufwand und Bestandspflege nicht
zu teuer und aufwendig würde.“ Nach einer Beratung durch
die Bibliotheksfachstelle des
Regierungspräsidiums Tübin-

gen sei schnell klar gewesen,
dass eine Verbundslösung für
die kleine Bücherei die kostengünstigere und komfortablere
Lösung sei.
Zahlreiche Hürden und
Herausforderungen habe es in
den vergangenen Wochen zu
meistern gegeben, teilt die Bücherei mit. So sei unter anderem die technische Ausstattung der Bücherei nicht auf
dem notwendigen Stand gewesen und man habe mit schlechter Internetverbindung zu
kämpfen gehabt. Dank der Unterstützung des Bürgermeisters Rainer Langenbacher, des
Gemeinderats, der Gemeinschaftsschule Kirchdorf und
nicht zuletzt des IT-Beauftragten seien die technischen Voraussetzungen auf den letzten
Drücker geschaffen worden.
„Mit großer Erleichterung
kann ich mitteilen, dass wir alle
Hürden nehmen konnten und
seit dem 26. März Mitglied der
,Onleihe’ des Verbunds E-Medien
Baden-Württemberg
sind“, sagt Martina Wager. Dieser Verbund ist ein Zusammenschluss mehrerer kleinerer Büchereien in Baden-Württemberg, deren Nutzer nun Zugriff
auf das gesamte Angebot von
rund 1300 E-Books und E-Audios haben. Für die Nutzer der
Kirchdorfer Bücherei bedeutet
dies, an ein immer größer wer-

dendes digitales Leseangebot
zu kommen und das für alle
Mitglieder kostenlos.
Einen weiteren Weg, an analoges Lesematerial zu gelangen, bietet die Bücherei ab sofort an: Auf Anruf bringen die
Mitarbeiter den Kunden Bücher nach Hause. Gerade ältere
Menschen, die zurzeit noch
mehr ans Haus gebunden seien
als sonst, fehlten nicht nur die
Sozialkontakte, sondern auch
Ablenkung und Zeitvertreib
durch ein Buch oder einen
Film, teilt die Bücherei mit.
„Wenn wir hierzu einen Beitrag leisten können, dass ein
bisschen Ablenkung die Langeweile vertreibt, tun wir das
sehr gerne“, betont Martina
Wager.

Unter www.onleihe.de/
emedienbw gelangt man zur
,Onleihe’. Mit der Lesernummer und dem Passwort
können alle Medien auf den
Computer geladen werden,
über die ,Onleihe’-App auch
auf den E-Book-Reader, das
Tablet oder das Smartphone.
Zugangsdaten können mittwochs und freitags von 16
bis 18 Uhr telefonisch unter
07354/932728 oder per E
Mail an team@buechereikirchdorf.com erfragt werden.

OCHSENHAUSEN (sz) - Kürzlich schlossen die Abt-Hermann-Vogler-Schule Rot an der
Rot und die Firma Südpack aus
Ochsenhausen eine Bildungspartnerschaft. Für die Schule
ist es die sechste Partnerschaft,
für Südpack sogar die siebte.
Bildungspartnerschaften
sind weder für die Schule noch
für den Betrieb neu, aber definitiv für beide eine Bereicherung. „Durch das Engagement
der Firma Südpack und den
Kolleginnen und Kollegen der
Schule haben junge Menschen
nun die Möglichkeit, eine Firma auf besondere Weise kennen zu lernen“, begrüßt Frau
Geppert von der IHK Ulm die
Bildungspartner. Durch die Kooperation falle es Schülerinnen
und Schülern leichter einen
Einblick in das Berufsleben zu
bekommen. Nicht nur, dass
Südpack bei Veranstaltungen
der Schule präsent ist oder sich
an seinen Standorten direkt
über die Schulter schauen lässt,
auch kommt das Unternehmen
gerne in den Unterricht. „Wir
kommen sehr gerne in die
Schulen, führen Projekte mit
den Schülerinnen und Schülern durch oder stellen uns ihren Fragen. Gerade kritische
Fragen, auch in Bezug auf den
Umweltschutz, sind uns wichtig. Nur so können wir zeigen,
dass wir eine Firma sind, der
Nachhaltigkeit wichtig ist, obwohl oder gerade weil wir viel
mit Kunststoffen arbeiten.“, so
Frau Dr. Stephanie Würfl von
der Firma SÜDPACK. Auch die
Firmenchefin Carolin Grimbacher selbst bestätigt die Wichtigkeit des frühzeitigen Kontaktes zu den Schülerinnen und
Schülern: „Ohne Schülerinnen
und Schüler, die bereit sind anzupacken und eine Ausbildung
zu machen, beispielsweise zum

Verfahrensmechaniker
für
Kunststoff- und Kautschuktechnik, könnte Südpack gar
nicht so einfach bestehen. Sie
bilden das Herz der Firma. Darum ist es uns wichtig, ihnen
die Möglichkeit zu bieten, verschiedene Berufsgruppen kennenzulernen, in denen sie eine
Ausbildung machen können.“
Dabei betont sie, dass sich die
Firma Südpack über interessierte Schülerinnen und Schüler freut, die gerne ein Praktikum machen wollen. Auch
Rektor Werner Egger von der
Abt-Hermann-Vogler-Schule
erklärt: „Unsere Schule ist für
die Schülerinnen und Schüler
da, die später gerne etwas
Handwerkliches machen wollen. Daher arbeiten wir gerne
mit verschiedenen Firmen der
Region zusammen, um unseren
Schülern ein möglichst offenes
und ehrliches Bild vom Arbeiten in einem Betrieb zu ermöglichen.“ Er erklärt, dass Schulen oft gar nicht leisten können,
was für spätere Entscheidungen notwendig sei. Beispielsweise hinken Schulen beim
Thema Bewerbungen und den
sich ständig verändernden Ansprüchen hinterher. Das sei etwas, bei dem Firmen einen viel
besseren Einblick haben. Und
alle sind sich einig, dass der direkte Kontakt von Schülerinnen und Schülern zu einem Betrieb eine ganz andere, aber vor
allem begeisternde Wirkung
hat. Frau Geppert von der IHK
Ulm fügt abschließend hinzu:
„Bildungspartnerschaften sind
gewinnbringend für den Betrieb und die Schule, denn
Schülerinnen und Schüler
brauchen früh Einblicke in einen Beruf, um eine fundierte
Entscheidung für ihre berufliche Zukunft treffen zu können.“

Unser Bild zeigt von links: Silvia Geppert, Werner Egger, Carolin Grimbacher, Dr. Stephanie Würfl
FOTO: PRIVAT
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Bleiben Sie zuhause!
Bürgermeister Andreas Denzel ruft Bürger
zum Mitmachen auf
ten. Ebenso verweist er
(sz) - Bürgermeister
auf die Hilfspakete von
Andreas Denzel ruft
Bund und Land für Bealle Bürger der Stadt
triebe und andere BeOchsenhausen und
troffene. Auch die Stadt
ihrer Teilorte dazu
Ochsenhausen habe beauf, in der aktuellen
schlossen, zunächst die
Situation zuhause zu
Kindergartengebühren
bleiben. In einem ein- Bürgermeister
für den Monat April
dringlichen Appell, Andreas Denzel auszusetzen.
FOTO: PRIVAT
der auf der städtiUnd trotz aller Einschen Homepage verschränkungen fordert
öffentlicht wurde, warnt das das Stadtoberhaupt alle auf,
Stadtoberhaupt auch vor den jetzt „zusammenzustehen und
möglichen Folgen, wenn die – so absurd es klingen mag Ausgangsbeschränkungen
möglichst großen Abstand zunicht eingehalten werden. einander“ zu halten. Der Brief
Denn, so Denzel „das Corona- schließt mit dem Wunsch
Virus bummelt nicht, ganz im „Kommen Sie bitte gesund
Gegenteil: es verbreitet sich im durch die Krise!“
wahrsten Sinne des Wortes mit
atemberaubender Geschwindigkeit“. Und es sei „leider für
Zur Information:
viele Menschen eine tödliche
Das Rathaus und die OrtsGefahr“. Deshalb müsse dafür
verwaltungen Mittelbuch
gesorgt werden, dass für Erund Reinstetten bleiben nach
krankte genügend Intensivpflewie vor bis 19. April für den
geplätze zur Verfügung stünPublikumsverkehr geschlosden. Dazu seien die angeordnesen. Die Mitarbeiter der
ten Einschränkungen für perVerwaltung sind jedoch
sönliche Kontakte erlassen
unter folgenden Nummern
worden, um die Ansteckungstelefonisch erreichbar:
kette zu unterbrechen und die
07352 9220-0, 07352 9220Ausbreitung des Virus‘ zu ver24 oder 07352 9220-25.
langsamen.
Ebenso informieren sowohl
In seinem Brief dankt Bürdie Stadtverwaltung als auch
germeister Denzel auch allen
das Kreisgesundheitsamt
Betrieben, Ärzten und Pflegelaufend im Internet unter
kräften, die dafür sorgen, dass
www.biberach.de oder
alle lebensnotwendigen Einwww.ochsenhausen.de
käufe erledigt werden könnten
(Rathaus & Service – Akund Menschen, die Hilfe brautuelles).
chen, versorgt werden könnOCHSENHAUSEN

Das Vorstandsteam der Stadtkapelle Ochsenhausen ist komplett.

FOTO: JOHANNES SAUTER

Stadtkapelle
p
bestätigt
Vorstandsmitglieder in ihren Ämter
Verein blickt auf die Höhepunkte des vergangenen Jahres zurück und ehrt
langjährige Musiker
OCHSENHAUSEN (sz) - Wah-

len und Ehrungen haben auf
der Tagesordnung der Generalversammlung der Stadtkapelle Ochsenhausen gestanden. Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden Kathrin Maucher und Pierre Maucher
ausgezeichnet.
Ottmar Längle, Franziska
Zwerger und Stefan Schiele
wurden in ihren Ämtern als
Vorsitzender, Kassiererin und
Beisitzer aktive Mitglieder erneut bestätigt. Neu gewählt
wurden Marina Fink als Jugendleiterin sowie Felix Erb
als Beisitzer aktive Mitglieder.
Geehrt wurden Ralf Gruber,
Julia Kuhn, Christoph Mayer

und Sarah Rehm für zehn Jahre
aktive Mitgliedschaft, Kathrin
Maucher und Pierre Maucher
wurden für 20 Jahre bei der
Stadtkapelle Ochsenhausen
geehrt.
Auf der Tagesordung standen zudem Berichte. Bruno
Gruber stellte die Höhepunkte
des vergangenen Jahres vor,
das Kirchenkonzert, das Serenadenkonzert vor der Basilika,
das Öchslefest sowie dem Ausflug nach Subiaco. Der neue
Dirigent Matthias Walser
sprach von einem abwechslungsreichen, aber auch musikalisch herausfordernden Jahreskonzert im November im
Bräuhaussaal.

Jugendleiterin
Kathrin
Maucher präsentierte das Vereinsjahr des Jugendblasorchesters. Christoph Maucher
blickte auf eine erfolgreiche
Fasnetssaison der Sambagruppe Ochsenhausen mit vielen
Aufführungen zurück, genauso
wie Werner Hutzel, der als Leiter der Egerländer Musikanten
von stets sehr gut besuchten
Auftritten berichtete.
„Die neue Vorstandschaft
hat sich bereits in einer virtuellen Sitzung zur Besprechung
der aktuellen Situation mit
Blick auf die nächsten Monate
getroffen“, teilt die Stadtkapelle angesichts der Coronapandemie mit.

ANZEIGEN
KFZ−Angebote

KFZ−Ankauf

Gebrauchtwagenvermietung

Fa. Alfred Geier
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Fasanenweg 21
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88410 Bad Wurzach

Ihr kompetenter Ansprechpartner für schöne
Häuser, energieefﬁzientes Bauen und Grundstücke!
KH Massivhaus Süd GmbH
Siegfried Hopp
Im Weizen 10 ■ 88273 Fronreute-Staig
Telefon: 07502 / 92124-28

www.kern-haus.de/sued
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Metzgerei NEFF
Dieses Wochenende em
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1 kg 9,80
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1 kg 8,80
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Am Dienstag,, 7.4.20220
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...ein gutes Stüc k Bio- Fleisch
aus der Region

HOFVERKAUF
Freitag, 03.04.2020
9:00 bis 16 Uhr
Badhaus 5, 88416 Steinhausen

Wir haben frisch geschlachtet
ndpaket
Unser Angebot – das Badhaus 5 – Gru . 7% MwSt)
s für 25 € (inkl
im Wer t von 30 €/ Verkaufsprei
kfleisch, 1 Paar Bauern-Säufzer
inkl. 500 g Gulasch, 500 g Hac
und 4 x Rinderbratw ürste
r breites Angebot von
Für die Feiertage bieten wir unse
stprodukte an.
Fleischwaren und unsere Wur
e lange War tezeit abwickeln
Um den Ablauf schnell und ohn
Ihre Vorbestellung.
zu können, freuen wir uns auf
aus -5.de in unserem Shop,
Bestellungen unter ww w.badh
e oder telef. 0171 3672932
per Mail: frick@badhaus -5.d
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