

$
 
 
 "
# 

  
 
 
 

Die Wochenzeitung der Schwäbischen Zeitung für Ochsenhausen, Illertal und Umgebung







 

 

 

  !

 

 

 

 

 



 

Mittwoch, 24. März 2021

 

Jeden Mittwoch in 14.000 Haushalten

 

 



Möglichkeiten für Projekte in ganz Europa
Gymnasium Ochsenhausen bekommt Zuschlag für EU-Förderung
OCHSENHAUSEN (sz) - Am
Gymnasium Ochsenhausen ist
die Freude groß: Schon in der
ersten Ausschreibungsrunde
des neuen Erasmus-Plus-Programms der EU hat die Schule
den Sprung auf die Liste der akkreditierten Schulen geschafft.
„Auch wenn sich Schüleraustausch und Erlebnisse im
europäischen Ausland in Zeiten des Fernunterrichts sehr
fremd anhören, ist das eine
ganz tolle Neuigkeit“, freut sich
die Schulleiterin Elke Ray über
die Zusage der EU, das Gymnasium Ochsenhausen für die
kommenden fünf Jahre in die
Liste der förderfähigen Schulen aufzunehmen.
Für diese Zeit hat die Schule
damit die Möglichkeit, einfach
und unkompliziert europäische Austausche zu initiieren,
neue
Partnerschaften
zu
schließen sowie finanzielle
Unterstützung und organisatorische Hilfe zu bekommen.
„Das ist großartig, denn damit
können wir direkt unsere etablierten Austausche mit Frankreich, Spanien und Irland nach
der Pandemie nicht nur wiederbeleben, sondern auch auf-

Schulleiterin Elke Ray (rechts) freut sich mit ihren Kollegen.
werten und haben finanzielle
Spielräume, sie durch neue Angebote für Schülerinnen und
Schüler zu ergänzen“, freut
sich Elke Ray.
Der Akkreditierung vorangegangen war ein aufwendiges
Antragsverfahren, in dem die
Schule einen sogenannten
Erasmus-Plan erstellen und
einreichen musste. Mit dem
neuen Rahmenprogramm der
EU, das seit diesem Jahr gilt,
wurde die bisherige Unterstützung von Austauschprogrammen auf akkreditierte Schulen
eingeschränkt. „Während sich

bisher alle Schulen um EU-Gelder und -Projekte bewerben
konnten, ist das in Zukunft nur
den akkreditierten Schulen
möglich“, erklärt Tobias Beck,
der gemeinsam mit seinen Kollegen Nadja Titze und Oliver
Kübler den Antrag ausgearbeitet hat. „Deswegen freuen wir
uns natürlich umso mehr, dass
wir schon jetzt in der ersten
Runde mit dabei sind“.
Profitieren konnte das
Gymnasium dabei von den Erfahrungen, die es im bisherigen
EU-Programm durch mehrere
Projektaustausche mit Irland

FOTO: PRIVAT

zum Thema Nachhaltigkeit
und erneuerbare Energien gesammelt hatte. „Die Art und
Weise des Austauschs – sich
nicht nur einfach zu besuchen,
sondern in internationalen
Teams wirklich gemeinsam aktuelle Fragestellungen und
Projekte zu bearbeiten, hat
sich bewährt“, sagt Nadja Titze.
Weil dies auch in Zukunft im
Fokus stehen soll, wurde schon
bei der Konzeption des Antrags
interdisziplinär gearbeitet. Neben dem Ansatz, in Schüleraustauschen projekthaft und fä-

cherübergreifend zu arbeiten,
stehen die Demokratiebildung,
interkulturelle Sprachkompetenz aber auch naturwissenschaftliches Arbeiten, Bildung
für nachhaltige Entwicklung
und der Umgang mit Heterogenität in den Zielen, die die
Schule mit EU-Hilfe umsetzen
möchte.
„Mit dem grünen Licht aus
Brüssel können wir jetzt auch
etablierte Schüleraustausche
zum Beispiel mit Spanien oder
Frankreich, die bisher ohne
EU-Hilfe stattgefunden haben,
vielfältiger machen und unsere
Schüler vor allem aus sozial
schwachen Familien besser unterstützen“, freut sich auch Oliver Kübler, der seit Jahren zahlreiche Austausche mit Spanien
organisiert hat.
Im nächsten Schritt werden
nun die konkreten Aktivitäten
beantragt werden, mit denen
die SchülerInnen aus Ochsenhausen dann wieder in Europa
spannende Erfahrungen sammeln können – „vielleicht sogar
schon zeitgleich mit dem Ende
der Pandemie, auf das wir alle
gemeinsam hoffen“, sagt Schulleiterin Elke Ray.
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BILDER DER WOCHE

Martin Dullenkopf aus Ochsenhausen hat uns besondere Wolkenformation über Ochsenhausen
geschickt.
FOTO: MARTIN DULLENKOPF

Karin Schädler aus Berkheim schreibt: „Heute beim Spaziergang in Berkheim hab ich diese hübsche Falkendame gesehen.“
FOTO: KARIN SCHÄDLER
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Irmgard Straub aus Ellwangen
schreibt: „Ein außergewöhnlicher Koalabär klammert sich
an den Baumstamm.“

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

FOTO: IRMGARD STRAUB

Florian Rapp aus Kirchdorf schreibt: „Die letzten Sonnenstrahlen des Tages am Dettinger Stausee genießen.“
FOTO: FLORIAN RAPP

Silvia Tremp aus Erlenmoos schreibt: „Der Schäfer zieht wieder mit seiner Schafherde durchs
Land. Gesehen bei Rot a. d. Rot.“
FOTO: SILVIA TREMP

Franz Eibofner schreibt: „Unser blühender Kaktus trotzt den
letzten Schneefällen.“
FOTO: FRANZ EIBOFNER
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SERVICE UND TERMINE

Ärztlicher
Bereitschaftsdienst

Notdienst der
Apotheken

Tel. 116117.

Samstag ab 8.30 Uhr:
Wieland-Apotheke, Biberach
Berliner Platz 1, 07351/2606.
Sonntag ab 8.30 Uhr:
Apotheke am Adlerplatz,
Mittelbiberach, Biberacher
Str. 102, 07351/829682.
Adresse und Telefonnummer
der diensthabenden Apotheke in Ihrer Nähe erhalten Sie
unter der kostenfreien Rufnummer 0800 002 28 33.

Kinderärztlicher
Bereitschaftsdienst
Tel. 0180/1929343.

Notdienst der
Augenärzte

Mittwoch, 24. März 2021

0180/1929350.

Rotes Kreuz

Notdienst der
Zahnärzte

Krankentransport,
Tel. 07351/19222.

Notarzt

Besuch des Osterhasen in Mittelbuch

Sozialstation Rottum

01805/911610.

MITTELBUCH (sz) - Wie bereits angekündigt

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

Telefonseelsorge

Redaktion:
Gerd Mägerle (verantwortlich)
Tobias Rehm, Telefon (07351) 5002-77
E-Mail: redaktion@rottumbote.de
Anzeigenverkauf:
Gewerbliche Anzeigen
Telefon (07351) 500240, Fax (0751) 2955 996999
Zustellung und Vertrieb:
Servicecenter, Telefon (0751) 2955 5555
Verlag:
Schwäbische Zeitung Biberach GmbH & Co. KG
88400 Biberach, Marktplatz 35
Geschäftsführung: Juliana Rapp
(verantwortlich für Anzeigen)
Druck: Druckhaus Ulm-Oberschwaben, 89079 Ulm
Auflage: 14 800 Exemplare - Kostenlose Verteilung
wöchentlich am Mittwoch an die Haushalte im
Verbreitungsgebiet:
Bechtenrot, Bellamont, Berkheim, Binnrot, Bonlanden,
Dettingen, Edelbeuren, Edenbachen, Egelsee,
Ehrensberg, Eichbühl, Eichen, Eichenberg, Ellwangen,
Englisweiler, Erlenmoos, Erolzheim, Füramoos,
Goppertshofen, Gutenzell, Haslach, Hattenburg, Hürbel,
Illerbachen, Kirchberg, Kirchdorf, Laubach, Mettenberg,
Mittelbuch, Niedernzell, Oberopfingen/Unteropfingen,
Oberstetten, Ochsenhausen, Reinstetten, Ringschnait,
Rot an der Rot, Rottum, Sinningen, Spindelwag,
Steinhausen/Rottum, Tannheim, Tristolz, Wennedach,
Zell an der Rot, Zillishausen.
Einzelverkaufspreis EUR 0,26

Für die Organisation benötigen wir von
Euch eine Anmeldung mit Angabe des Namens,
Alters und Adresse des Kindes. Hierzu haben
wir auf unserer Homepage www.sv-mittelbuch.de ein Kontaktformular geschaltet, mit
dessen Hilfe eine schnelle und unkomplizierte
Anmeldung möglich ist. Anmeldeschluss ist
am Samstag, 27. März. Der Osterhase wird dann
im Laufe des Karsamstages heimlich für jedes
angemeldete Kind ein kleines Osternest nach
SYMBOLFOTO: SZ-ARCHIV
Hause bringen.

will der SVM (Sportverein Mittelbuch) die
liebgewordene Tradition des Osterhasenbesuches in Mittelbuch weiterführen. Leider musste
letztes Jahr dieses Event aus bekannten Gründen ausfallen. Auch dieses Jahr können wir
nicht wie gewohnt das Osterhasenpaar zusammen besuchen. Jedoch hat uns der Osterhase
versprochen, für jedes Kind bis zum Grundschulalter eine Kleinigkeit am Karsamstag
nach Hause zu bringen.

Oberschwaben-Allgäu
kostenfrei - rund um die Uhr
Tel 0800/1110111 und 1110222

Soziale Dienste

DRK-Blutspendedienst
●

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

In Tannheim kann Blut gespendet werden
TANNHEIM (sz) - Das Deutsche Rote Kreuz veranstaltet
am Freitag, 26. März, von 14.30
bis 19.30 Uhr eine Blutspende
im Dorfgemeinschaftshaus
Tannheim. Blut kann nur nach
vorheriger Reservierung unter
www.terminreservierung.

Nachbarschaftshilfe
Tel. 07352/2266.

blutspende.de gespendet werden. Spender werden gebeten,
nur zur Blutspende zu kommen,
wenn sie sich gesund fühlen.
Spender mit Erkältungssymptomen (Husten, Schnupfen,
Heiserkeit, erhöhte Körpertemperatur), sowie Menschen, die

Kontakt zu einem CoronavirusVerdachtsfall hatten oder sich
in den vergangenen zwei Wochen im Ausland aufgehalten
haben, dürfen nicht spenden.
Bei Fragen steht die kostenlose Hotline 0800/1194911 zur
Verfügung.
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1763 Nachwuchsmusiker spielen online vor
„Jugend musiziert“ findet in ungewohnter Form statt – Jurys sitzen auch in Ochsenhausen
Von Tobias Rehm
●

OCHSENHAUSEN - Die 58. Auf-

lage von „Jugend musiziert“ ist
eine besondere. Sie ist die erste
des großen musikalischen Jugendwettbewerbs, die – gezwungenermaßen – in digitaler
Form angeboten wird. 1763 der
besten Nachwuchsmusiker aus
dem ganzen Land haben ihre
Beiträge für den Wettbewerb
eingereicht. Diese Videos wurden vergangene Woche von
knapp 100 Juroren an der Landesakademie Ochsenhausen
und der Bundesakademie Trossingen gesichtet und bewertet.
Ein erstes Fazit der Verantwortlichen fällt positiv aus. „Es
ist erstaunlich, was die jungen
Leute auf die Beine gestellt haben“, sagt Harald Maier, Generalsekretär des Landesmusikrats, der den Wettbewerb in Baden-Württemberg organisiert.
Im vergangenen Jahr hatten
die Regionalwettbewerbe noch
wie geplant stattfinden können, doch dann stoppte die
Pandemie die Entscheidungen
auf Landes- und Bundesebene.
„In diesem Jahr konnten wir
uns vorbereiten, wir wussten
ja, dass es keine Präsenzwettbewerbe geben wird“, erzählt
Harald Maier. Und da die Regionalwettbewerbe im Januar
nicht hätten stattfinden können, seien die Regional- und
Landesebene
zusammengefasst worden. Vor einigen Wochen sei dann entschieden
worden, auf Videoformate zu
setzen, die die Teilnehmer bis
zum 7. März selbst hatten drehen und einreichen müssen.
„Damit sind wir in bester Gesellschaft, auch die großen renommierten Wettbewerbe haben sich für diese Form entschieden“, ergänzt der Generalsekretär
des
Landesmusikrats.

Bernd Ballreich (v. l.), Christian Segmehl, Franziska Lee und Klaus Weigele bilden die Saxophon-Jury.
1250 Videos seien von 1763
Nachwuchsmusikern aus ganz
Baden-Württemberg hochgeladen worden. „Es hat mich sehr
berührt, dass so viele den Aufwand nicht gescheut und gezeigt haben, wie wichtig ihnen
dieser Wettbewerb ist“, sagt
Harald Maier. Dieses Jahr sind
die Solokategorien Blasinstrumente, Zupfinstrumente, Bass
(Pop), Musical und Orgel an
der Reihe. In den Ensemblewertungen sind Duo Klavier
und ein Streichinstrument,
Klavier vierhändig, DuoKunstlied und Zupf-Instrumente vertreten.
Insgesamt wurden von den
Teilnehmern zwei Terabyte
Daten hochgeladen. Diese zu
ordnen und zu bewältigen, ist
laut Harald Maier zwar eine
Herausforderung gewesen. Es
sei den Veranstaltern jedoch

ein großes Anliegen gewesen,
dass die Kinder und Jugendlichen, die monatelang geübt
hätten, nicht enttäuscht werden und ihre Stücke präsentieren dürfen. Die Aufnahmequalität der eingereichten Beiträge sei „erstaunlich gut“, sagt
Harald Maier. „Unsere Juroren
können anhand eines solchen
Videos problemlos beurteilen,
wo
jemand
künstlerisch
steht.“
Dies taten sie fünf Tagelang
in Ochsenhausen und Trossingen. „Wir freuen uns, dass wir
diesen für den musikalischen
Nachwuchs so wichtigen Wettbewerb durch unsere Arbeit
unterstützen können“, sagt der
Ochsenhauser Akademiedirektor Prof. Dr. Klaus K. Weigele.
Für die jungen Musikerinnen
und Musiker sei es wichtig,
dass dieser Wettbewerb auch

unter Pandemie-Bedingungen
stattfinden könne. Weigele ist
Teil einer der 24 Jurys, die die
Solo- und Ensemblewertungen
vornehmen und entscheiden,
wer eine Weiterleitung zum
Bundeswettbewerb erhält. Dieser ist in den Pfingstferien in
Bremen geplant.
Gemeinsam mit Christian
Segmehl, Bernd Ballreich und
Franziska Lee bewertet Weigele die Saxofon-Beiträge. Zu
viert sitzen die Jurymitglieder
in einem großen Raum, jeder
an einem Tisch. Die eingereichten Werke flimmern über
einen Bildschirm, die Musik
kommt aus zwei großen Lautsprechern.
Weigele bestätigt Harald
Maiers Einschätzung: Man
könne den Leistungsstand der
Musizierenden auch in dieser
etwas ungewohnten Form er-

FOTO: TOBIAS REHM

kennen. „Viele gehe souverän
mit dem Medium um“, lobt
der Akademiedirektor. Was
aber fehle, sei die Atmosphäre. Diese vermisst auch Christian Segmehl. „Es ist ein Riesenunterschied, wenn man
vor Publikum spielen muss.“
So wirke alles ein wenig bizarr.
Harald Maier vom Landesmusikrat pflichtet den Jurymitgliedern bei. Wer eine Veranstaltung von „Jugend musiziert“ einmal live erlebt und
Hunderte Kinder bei der Bekanntgabe der Ergebnisse jubeln gehört habe, wisse, was in
diesem Jahr fehle. „Insofern
ist dieses Format für uns keine
Freude.“ Sein Wunsch für die
kommenden Jahre: „Wir hoffen, dass der Wettbewerb in
dieser Form eine einmalige
Sache bleibt.“

Bellamonter Kindergarten wird erweitert
Künftig wird es zwei Regelgruppen für jeweils 25 Kinder und eine Krippengruppe für zehn Kinder geben
STEINHAUSEN AN DER ROTTUM (böl) - Der Kindergar-

ten in Bellamont erhält einen zweigeschossigen Anbau. Künftig wird es in dem
Teilort von Steinhausen an
der Rottum zwei Regelgruppen für jeweils 25 Kindergartenkinder und eine Krippengruppe für zehn Kinder geben. Zudem entstehen in
dem Anbau Räumlichkeiten,
in denen die Kinder ein Mittagessen einnehmen kön-

nen. Das hat der Gemeinderat so beschlossen.
Hintergrund ist, dass
schon jetzt nicht mehr alle
Kinder aus Bellamont, die
den Kindergarten besuchen
wollen, dort aufgenommen
werden können. Bisher gibt
es dort nur eine Kindergartengruppe. Noch kann der
Anspruch auf einen Kindergartenplatz jedoch seitens
der Gemeinde erfüllt werden, wenn auch nicht in der

Wunscheinrichtung. Wenn
die Prognosen stimmen,
dann werden aber auch in
der Gesamtgemeinde die
Plätze in naher Zukunft zu
knapp. So werden im Kindergartenjahr 2022/23 voraussichtlich 20 bis 25 Kindergartenplätze für drei- bis
sechsjährige Kinder fehlen.
Die Gemeinde rechnet zudem mit einem Wachstum
der Bevölkerung aufgrund
der neuen Baugebiete.

Und um dem entgegenzuwirken, soll nun gebaut werden. Verschiedene Varianten standen zur Diskussion.
Die nun ausgewählte erschien dem Gremium die
schlüssigste. Die Gemeinde
stellt hierfür einen Zuschussantrag für das Bundesinvestitionsförderprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2020 bis 2021“
beim Regierungspräsidium
Tübingen.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
gerne drucken wir Ihre eingereichten Beiträge ab. Beachten Sie
bitte, dass der Redaktionsschluss
für redaktionelle Beiträge immer
freitags um 18 Uhr ist, da der
Rottum Bote am Montag in den
Druck geht. Später eingehende
Beiträge können für die aktuelle
Ausgabe leider nicht mehr berücksichtigt werden.

Rottum
Bote
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1,5 Millionen für Sanierung des Oberen Tors
Gebäudekomplex ist ein wichtiges Wahrzeichen in Rot/Rot – Zuschuss kommt aus Berlin
ROT AN DER ROT (sz) - Die
Gemeinde Rot an der Rot erhält knapp 1,5 Millionen Euro
aus dem Bundesprogramm
„Nationale Projekte des Städtebaus“, um den Gebäudekomplex Oberes Tor zu sanieren.
Das teilte Bürgermeisterin Irene Brauchle am Mittwoch mit.
Das Obere Tor ist eines der
Wahrzeichen in der 4600 Einwohner zählenden Gemeinde
Rot an der Rot.
Das Tor war Teil der ehemaligen Klosteranlage der Prämonstratenser-Reichsabtei Rot
an der Rot und zugleich einer
von zwei Eingängen in das
Klosterareal. Im Zuge der Barockisierung der Klosteranlage
wurde der Bau im Jahre 1714 erstellt und mit typischen Barockmalereien versehen, die
1911 erneuert wurden. Seither
hat das Obere Tor unterschiedliche Nutzungen erfahren, auch
das Rathaus war eine Zeit lang
dort beheimatet.
In den vergangenen Jahren
wurde der Innenbereich im
nördlichen Flügel saniert. Der
Südflügel sowie auch der Turm
müssen dringend saniert werden, ebenso die komplette Außenhülle. Derzeit ist ein Teil
des Gebäudes Ausstellungsbereich und ein anderer Teil ist
der Vereinsraum des örtlichen
Albvereins. Dieser sehr aktive
Verein soll auch zukünftig ansprechende Vereinsräume erhalten, das ist eine Grundvoraussetzung bei diesem Projekt.

Das Obere Tor kennt jeder, der schon einmal in Rot war.
„Wie und wo dies sein kann,
ist noch eine Aufgabe, die es die
nächste Zeit zu besprechen
und lösen gilt. Die restlichen
Teile stehen leer, eine Sanierung ist dort dringend notwendig, um die Substanz noch erhalten zu können“, erklärte
Brauchle in einer Pressemitteilung. Auch außen nage der
„Zahn der Zeit“, was bei genauerem Hinsehen an vielen
Stellen erkennbar sei. „Durch
die nun auch finanziell mögliche Sanierung soll das Obere

Tor wieder einer gesamten
Nutzung zugeführt werden.
Dies ist Aufgabe und Herausforderung zugleich, der wir uns
aber gerne stellen“, sagte Bürgermeisterin Irene Brauchle.
Die Gesamtinvestition beträgt
rund 2,17 Millionen Euro. 1,45
Millionen Euro hiervon werden über den Bund gefördert.
„Durch die Förderung kann das
Projekt überhaupt erst umgesetzt werden. Die Gemeinde
wäre finanziell nicht in der Lage, diese Maßnahme ohne die

FOTO: SIMONE SIGG

Unterstützung umzusetzen,
sind doch noch viele andere
notwendige Projekte in der Planung und Umsetzung“, freute
sich Brauchle über die Nachricht aus Berlin. Sie dankte den
beiden Bundestagsabgeordneten Josef Rief und Martin Gerster, die das Projekt von Anfang
an positiv unterstützt und befürwortet hätten. „Durch diese
Förderung wird nicht nur eines
der prägnantesten Gebäude im
Ort saniert, mit neuem Leben
gefüllt und für die Nachwelt er-

halten, sondern es soll in Zukunft dazu beitragen, dass der
Ort lebendig bleibt und Menschen aus nah und fern zum
Verweilen und Aufenthalt einlädt“, so Brauchle.
Die Förderzusage sei der
Startschuss für dieses schöne,
aber auch herausfordernde
Projekt. Zeitnah werde die Sanierung mit den Bau- und
Denkmalbehörden angegangen, sodass pünktlich zum 900jährigen Gemeindejubiläum im
Jahr 2026 das Obere Tor wieder
im alten Glanz erstrahlen könne.
„Es ist wirklich schön zu sehen, dass das intensive Bemühen um eine Sanierung des
Oberen Tores jetzt Erfolg hatte.
Es ist sehr schwer, ein Projekt
erfolgreich zu platzieren, wenn
bundesweit nur 24 Projekte gefördert werden können“, sagte
Josef Rief. Rot an der Rot sei
das erste Projekt im Kreis Biberach, das im Rahmen der nationalen Städtebauprojekte gefördert werde.
„Ich freue mich sehr, dass
dieses Juwel an der Oberschwäbischen Barockstraße
nun saniert werden kann und
gleichzeitig mit der Aufnahme
in das Förderprogramm ‚geadelt‘ wurde“, so Martin Gerster.
Für die Gemeinde allein sei ein
solches Projekt nicht zu stemmen gewesen. Beide Politiker
schrieben in ihren Pressemitteilungen, dass sie sich für das
Projekt in Berlin eingesetzt hätten.

Betreutes Wohnen in Familien
Der Verein bela e.V. in Biberach sucht Gastfamilien
REGION (sz) - Der Verein bela

e.V. in Biberach bietet im
Landkreis Biberach seit über
30 Jahren Betreutes Wohnen
in Familien an. Diese individuelle Wohnform ist für Menschen gedacht, die bei der Bewältigung ihres Alltags dauerhaft Unterstützung und Begleitung benötigen. Neue
Gastfamilien (Familien, Paare
oder Einzelpersonen) sind
stets gesucht.
Um einen Mitbewohner
aufnehmen zu können, ist für
diesen ein eigenes Zimmer
zur Verfügung zu stellen und
die Familie muss bereit sein,
den Bewohner in das Familienleben einzubeziehen. Der
Bewohner kann sich durchaus

Die Familie muss bereit sein, den Bewohner in das Familienleben einzubeziehen.
FOTO: VEREIN BELA

an kleineren Tätigkeiten innerhalb des Familienlebens
beteiligen und dadurch den
Alltag aktiv mitgestalten. Vor
allem jüngere Bewohner haben oft eine Tagesstruktur,
beispielsweise durch die Arbeit in einer Werkstatt für
Menschen mit Behinderung.
Die Gastfamilie erhält derzeit eine monatliche Aufwandsentschädigung von circa 1075 Euro für Betreuung,
Unterkunft und Verpflegung.
Diese Einkünfte sind steuerfrei. Hat der Bewohner einen
Pflegegrad, ist die Vergütung
entsprechend höher. Darüber
hinaus hat die Gastfamilie Anspruch auf 28 Tage betreuungsfreie Zeit im Jahr. Die

professionelle
Begleitung
übernehmen die Mitarbeiter
des Fachdienstes Betreutes
Wohnen in Familien. Es finden regelmäßig angemeldete
Hausbesuche statt und bei
Fragen oder wenn einmal Probleme auftreten, sind die Mitarbeiter telefonisch erreichbar.

Bei Interesse können Sie
einfach mal unverbindlich
anrufen unter der
Telefonnummer 07351
3741805, bela e.V.,
Betreutes Wohnen in
Familien Berliner Platz 5,
88400 Biberach
www.bela-ev.com

Rottum
Bote

RUND UM OCHSENHAUSEN

45 „stumme Stühle“ für Geflüchtete
Aktion des Bündnisses für Demokratie und Toleranz
im Landkreis Biberach
LANDKREIS BIBERACH (sz) -

Das Bündnis für Demokratie
und Toleranz im Landkreis Biberach hat mithilfe vieler Mitstreiter eine symbolische Aktion auf die Beine gestellt – auf
Stuhlbeine. Wie das Bündnis
für Demokratie und Toleranz
im Landkreis Biberach in einer
Pressemeldung mitteilt, sollen
die „stummen Stühle“ im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit vom 15.
bis 28. März auf die verheerende Situation in den Flüchtlingslagern aufmerksam machen.
Insgesamt 45 aussagestarke
Stühle wurden an vielen Orten
des Landkreises aufgestellt.
Ziel der Aktion ist es zu verdeutlichen, dass genau so viele
Geflüchtete im Landkreis Biberach aufzunehmen wären,
würde das gesamte Lager Moria, das im Dezember brannte,
nach dem Königsteiner Schlüssel auf Deutschland verteilt.
Aus der Sicht des Bündnisses
und der vielen verschiedenen
Stuhlgestalterinnen und -gestalter sei das machbar. Die Geflüchteten in Griechenland
sind inzwischen in Lagern wie
Kara Tepe auf Lesbos. Hilfsorganisationen und Politiker, die
dort waren, berichten von
menschenunwürdigen Verhältnissen und Kindern, die seit ihrer Geburt einen Alltag mit
Angst und Unsicherheit statt
Geborgenheit erleben.
Meist sind es einfache Stüh-

Von Simon Schwörer
●

Berkheim, evangelische Kirchengemeinde
le, die mit eindringlichen Texten erstellt wurden, die nachdenklich machen. In Ummendorf steht beispielsweise ein
Stuhl mit einem angekokelten
Bein, aber ein Zweig sprießt
aus der Lehne und verheißt
Hoffnung. „Leider wurde auch
schon einer der ,stummen
Stühle‘ in Biberach am Viehmarkt mutwillig zerstört“, berichtet das Bündnis. Dies verurteilt das Bündnis aufs Schärfste und sieht sich in der Not-

Weitere Bilder von „stummen Stühlen“ aus dem Landkreis Biberach gibt es auf
www.schwäbische.de/
stuehle. Weitere Informationen sind auch auf www.demokratie-toleranz-bc.de zu
finden.

DRK
●

15 Jahre alt ist und Lust hat, zusammen mit anderen Jugendlichen Themen für eine digitale
Jugendkonferenz festzulegen
und Interesse hat Moderator*in
oder Influencer*in für die Jugendkonferenz zu werden? Dann
komm in unser Orga-Team.
Unser erstes Treffen findet am 7.
April um 19 Uhr über zoom
statt. Schreib einfach eine Mail
an info@kjr-biberach.de, dann
bekommst du den Link.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Beachten Sie bitte, dass der Redaktionsschluss
für redaktionelle Beiträge freitags um 18 Uhr ist.

FOTO: PRIVAT

wendigkeit bestärkt, sich
weiterhin für Demokratie und
Toleranz im Landkreis einzusetzen.

●

REGION (sz) - Wer mindestens

Kreisgesundheitsamt
ruft zu
eigenverantwortlichem
Handeln auf
Wer Kontakt zu einer engen Kontaktperson
eines mit einer Coronavariante-Infizierten hatte,
muss nun nicht mehr in Quarantäne

Kreisjugendring
Jugendliche für
Orga-Team gesucht

Mittwoch, 24. März 2021

Blutspende in Ochsenhausen am
25. März in der Kapfhalle
OCHSENHAUSEN (sz) - Das
DRK veranstaltet am Donnerstag, 25. März, von 14 bis
19.30 Uhr eine Blutspende in
der Kapfhalle in Ochsenhausen.
Um den erforderlichen
Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu
können und Wartezeiten zu
vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich mit
vorheriger Terminreservierung unter www.terminreservierung. blutspende.de
statt.
Spender werden gebeten,
nur zur Blutspende zu kommen, wenn sie sich gesund
und fit fühlen. Spender mit
Erkältungssymptomen (Hu-

sten, Schnupfen, Heiserkeit,
erhöhte Körpertemperatur),
sowie Menschen, die Kontakt
zu einem Coronavirus-Verdachtsfall hatten oder sich in
den vergangenen zwei Wochen im Ausland aufgehalten
haben, werden nicht zur
Blutspende zugelassen. Sie
müssen bis zur nächsten
Blutspende 14 Tage pausieren.

Bei Fragen rund um die
Blutspende steht die kostenfreie Service-Hotline
unter der Telefonnummer
0800/1194911 zur Verfügung.

LANDKREIS BIBERACH - Wer
Kontakt hatte mit einer Kontaktperson eines mit einer Coronavariante-Infizierten, musste in Baden-Württemberg bislang ebenfalls in Quarantäne.
Diese Regelung hat der Verwaltungsgerichtshof Mannheim
nun einkassiert. Das wirkt sich
auch auf den Landkreis Biberach aus.
Wie Dr. Monika Spannenkrebs, Leiterin des Kreisgesundheitsamts, schriftlich auf
Anfrage der „Schwäbischen
Zeitung“ erklärt, bestand die
Quarantänepflicht für die Betroffenen auch im Landkreis
unmittelbar nach der Veröffentlichung des Gerichtsurteils
nicht mehr. Die Gemeinden seien gebeten worden, die betroffenen Personen zu informieren.
Wie viele Menschen das sind,
kann Spannenkrebs allerdings
nicht definieren. „Derzeit befinden sich rund 250 Personen
als enge Kontaktperson zu einem Infektionsfall mit Virusvariante in Quarantäne“, sagte sie
am Donnerstag. Allerdings sei
dem Gesundheitsamt nicht bekannt, wie viele Haushaltskontakte diese hätten. Denn die
Quarantäne der Haushaltskontakte sei zwar den engen Kontaktpersonen oder deren Sorgeberechtigten mitgeteilt worden, die Haushaltskontakte erhielten laut Spannenkrebs aber
von den Ortspolizeibehörden
gemäß der vor Ort vorliegenden Meldedaten die Quarantänebescheinigungen.
Die Aufhebung der Regel
könnte sich nun auf die Kontaktnachverfolgung der Corona-Fälle im Landkreis auswirken. Eine Binnenisolierung, also eine weitgehende Trennung
der infizierten Person vom restlichen Haushalt, ist laut Spannenkrebs in Familien unrealistisch, vor allem wenn Kinder
betroffen sind. „Gerade bei Virusvarianten lassen sich Folgefälle in den Familien beobachten“, sagt sie.
Das Gesundheitsamt bittet
Familienmitglieder einer engen
Kontaktperson bei Vorliegen
einer Virusvariante darum, sich

wie weniger enge Kontaktpersonen zu verhalten und Kontakte zu minimieren. Geschwisterkinder sollen wenn möglich
freiwillig zu Hause bleiben, bei
der Arbeit möglichst auf Homeoffice oder ein Einzelzimmer
am Arbeitsplatz gesetzt werden, sowie vulnerable Gruppen
gemieden werden. „Die enge
Kontaktperson selbst sollte getestet werden, wenn der Test
positiv ausfällt, unterliegen die
Familienmitglieder wiederum
als enge Kontaktperson der
Quarantänepflicht“, erläutert
Spannenkrebs.
Trotz der neuen Regelung
macht Spannenkrebs deutlich:
„Grundsätzlich sollte sich jeder
selbst isolieren ab dem Moment, wo er Symptome bemerkt, die auf eine Infektion
mit Sars-CoV-2 hindeuten und
zügig beim Arzt einen Abstrich
machen lassen.“
Mit Blick auf den Präsenzbetrieb in Kitas und Schulen sei
nun noch mehr Eigenverantwortung bei den Familien gefragt, damit eine Infektion, die
bei Kindern öfter symptomfrei
verlaufe, nicht über Geschwisterkinder in andere Klassen,
andere Schulen, Kindergärten
oder Arbeitsstellen getragen
werde. „Der umgekehrte Weg
ist auch denkbar, dass von der
Arbeitsstelle die Infektion in
die Familien kommt und sich so
in Schulen und Kindergärten
weiterverteilt“, erklärt Spannenkrebs. Beim nicht mutierten
Virus sei noch nie eine Quarantäne der Haushaltskontakte
ausgesprochen worden, sodass
sich solche Infektionsketten
beobachten lassen. „Bei der ansteckenderen Virusvariante ist
eher noch verstärkt damit zu
rechnen“, verdeutlicht sie.
Spannenkrebs appelliert an
betroffene Familien, eigenverantwortlich ihre Kontakte zu
reduzieren. Zudem solle ein
Abstrich bei dem Familienmitglied gemacht werden, das enge Kontaktperson ist. „Gleichzeitig appelliere ich an alle Eltern, den Tests für die Kinder in
der Schule zuzustimmen, wenn
Schulen ein Testangebot haben, um Fälle frühzeitig zu finden.“
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Auf gute Zusammenarbeit: Roland Wild (l.), Christian Wild (2. v. l.) und Daniel Wild (r.) mit Franz Kissling (Mitte) und Zahid Graine von Vermeer.

FOTO: TOBIAS REHM

Selbst entwickelt und gefertigt
Max Wild bringt erstmals eigene Entwicklung auf den Markt – weitere sollen folgen
Von Tobias Rehm
●

ILLERBACHEN - Das Bau- und
Logistikunternehmen
Max
Wild aus Illerbachen geht
neue Wege. Erstmals in seiner
66-jährigen Firmengeschichte
verkauft das Familienunternehmen etwas selbst Entwickeltes und Hergestelltes: den
„Mudcleaner-Truck“. Mit diesem kann Bohrschlamm, der
beispielsweise bei der Unterbohrung von Flüssen und Autobahnen anfällt, direkt auf
der Baustelle recycelt werden
– nach Angaben von Max Wild
„gründlich, nachhaltig und kosteneffizient“. Der Mudcleaner soll in diesem neuen Geschäftsfeld bei Max Wild aber
nur der Anfang sein. In den
kommenden Jahren sollen
weitere Produkte folgen.
Geschäftsführer
Roland
Wild ist seit 43 Jahren im Unternehmen. Er erzählt, dass
man sich bei Max Wild schon
immer zu helfen gewusst ha-

be. „Wenn wir beispielsweise
eine spezielle Baggerschaufel
brauchen, machen wir das
selbst.“ Im Bereich der Spülbohrungen, die bei Max Wild
seit 1998 zur Anwendung
kommen, habe man sich vor
einigen Jahren die Frage gestellt, wie es weitergehen
könnte, erzählt Christian
Wild, ebenfalls Geschäftsführer. „So wie wir es bis dahin
machten, war es nicht nachhaltig.“
Denn Bohrschlamm, der
früher oftmals noch auf landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht wurde, muss heutzutage fachgerecht entsorgt werden. In den vergangenen Jahren griffen für den Abfallstoff
immer strengere Deponieverordnungen. „Wir haben uns
intensiv mit dem Bohrschlammrecycling befasst, haben überlegt, gebaut, geprobt
und getestet“, berichtet Christian Wild. „Und nun haben
wir unser erstes Produkt, das

wir als Baufirma herstellen.“
Das System bereite Bohrschlämme
vollautomatisch
auf und verbrauche 90 Prozent weniger Wasser. Außerdem gebe es weniger Abfall
und die Entsorgungskosten
seien geringer.
Zwölf der bislang hergestellten 17 Mudcleaner-Trucks
hat Max Wild selbst im Einsatz. „Wir sind zu 100 Prozent
zufrieden“, sagt Roland Wild.
Eine „bessere Testphase“ und
eine „höhere Entwicklungsreife“ eines Produkts könne es
nicht geben, sind sie in Illerbachen überzeugt. Den Worten
von Vertriebsabteilungsleiter
Volker Keck zufolge gibt es im
Bereich des BohrschlammRecyclingsystems eine große
Nachfrage. Der Markt habe
gerufen: „Max Wild, verkauf
uns deine Technologie.“ Und
mit der jüngst eröffneten neuen Werkstatt, die sich Max
Wild einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag ko-

sten ließ, könne diese Nachfrage bedient werden.
Für den Vertrieb des Mudcleaner-Trucks hat sich Max
Wild einen Partner gesucht.
Bei der Frage, ob es jemanden
gebe, der an den Kunden „bereits dran ist“, sei man auf Vermeer gestoßen, erklärt Keck.
Erste Kontakte mit einem der
weltweit führenden Hersteller von Maschinen, die unter
anderem im Tief- und Erbau
zum Einsatz kommen, habe es
bereits 2009 gegeben, berichtet Christian Wild, der die Unterzeichnung der Vertriebsund Handelspartnerschaft mit
Vermeer als „historischen
Tag“ für Max Wild bezeichnet.
Die Vermeer Deutschland
GmbH gehört zur schweizerischen Kifour Holding AG. Deren Geschäftsführer Franz
Kissling lobt die Entwicklung
von Max Wild als „technisch
sehr hochwertig, wir sind begeistert“. Sein Ziel: Auf dem
Markt in Deutschland, Öster-

reich, Ungarn sowie in der
Schweiz „ganz vorne mitzuspielen“. Das Potenzial sei
groß. „Deutschland und die
Schweiz sind beim Thema
Nachhaltigkeit führend, aber
das wird noch in ganz Europa
kommen“, so Kissling.
Max Wild hat in diesem
Jahr die Fertigstellung von
zehn weiteren MudcleanerTrucks ins Auge gefasst. Einer
kostet rund 400 000 Euro. Ein
Betrag, der sich in drei Jahren
durch die Ersparnis in vielen
Bereichen wieder amortisiert
hat, schätzt Josef Schad, Oberbauleiter
Horizontalbohrtechnik bei Max Wild.
Was Max Wild als Nächstes
auf den Markt bringen will, sagen die Verantwortlichen
noch nicht. Christian Wild
verrät nur so viel: „Wir haben
bei zehn bis 15 weiteren Produkten einen ähnlichen Weg
eingeschlagen. Wir entwickeln sie in der Praxis und bringen sie dann auf den Markt.“

Kirchengemeinde Steinhausen
●

Weihbischof Johannes Kreidler kommt zum Schmerzensfest
STEINHAUSEN (sz) - Schon
1736 ist die Marienwallfahrt
von Steinhausen als „uralt“
bezeichnet worden. Sie reicht
mindestens bis ins erste Viertel des 15. Jahrhunderts zurück,
in die Zeit um 1415, als das
Gnadenbild von Steinhausen,

die Pietá aufgestellt wurde.
Heute erfährt die Wallfahrt zu
„Unserer lieben Frau“ ihren
jährlichen Höhepunkt am
„schmerzhaften Freitag“, dem
Fest „Mariä Schmerzen“.
Auch dieses Jahr findet
dieser Festgottesdienst am

Freitag, den 26. März statt,
Weihbischof em. Johannes
Kreidler steht diesem vor und
hält die Predigt. Eine kleine
Schola des Kirchenchors
Steinhausen-Muttensweiler
wird unter der Leitung von
Verena Westhäußer die „Stein-

hauser Messe“ zur Aufführung
bringen. Diese hat sie eigens
mit Melodien aus Marienliedern für zwei Stimmen, Cello
und Orgel komponiert. Es gibt
dieses Jahr vorher keine
Beichtgelegenheit. Das Rosenkranzgebet leitet ab 8.45 Uhr

über zu dem um 9.30 Uhr
beginnenden Festgottesdienst.

Eine Anmeldung für den
Festgottesdienst ist erforderlich über das Pfarrbüro,
Telefon 07583/2377.

Sonderveröffentlichung

Angebote
aus der Region

• Fassadensanierung

• Wärmedämmung

• Tapezierarbeiten

• Hol zbearbeitung

• Kreativ techniken
• Farbgestaltung
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25.03.21 bis 31.03.21

• Bodenbelagsarbeiten
• Beschichtungsarbeite
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. 07356 3125
33 Schemmerhofen · Tel
Industriestraße 26 · 884
n.de
ww w.mh-schemmerhofe

Metzgerei NEFF
Bellamont

Dieses Wochenende emp
fehlen wir:
Lyoner/Schinkenwurst/H
artwurst
1,2kg- Stangen 20% gün
stiger!

Hackfleisch gemischt
Kassler Braten
Paprikalyoner
Fleischwurst im Ring
Kalbsleber wurst
Baldauf Bärlauchkäs
e 50% Fett i.Tr.

–,85 EUR
100 g  –,99 EUR
100 g  1,19 EUR
100 g  –,99 EUR
100 g  1,15 EUR
100 g  2,59 EUR
100 g 
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Schweineschnitzel 1 kg
10,00
Kotelett
1 kg 8,0 0
Pfefferbeißer
3 Paar 5,0 0
Am Dienstag, 30. März

Siedfleisch ohne Knoch

en 1 kg10,00

Das beliebteste
Ostergeschenk ist
etwas
von
Gutschein
Rino -Car d
Rino!
®

Fasanenweg 21

·

ch
88410 Bad Wur za

Ochse nhaus en · www. byrin o.de
Frisch eingetroffen:

Oro verde di Rino
Liebe Anzeigenkunden, bitte beachten
Sie den vorgezogenen Annahmeschluss
wegen den Osterfeiertagen.

Olio extra vergine di Oliva aus Subiaco

Rino wünscht Buona Pasqua

Für die Ausgabe am 7. April 2021 ist der

Anzeigenschluss am
Mittwoch, 31. März 2021 um 12 Uhr
Wir wünschen Ihnen frohe Osterfeiertage
und bleiben Sie gesund!
Ihr Team des
Rottum Boten
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