BIBERACH
Montag, 6. Juni 2011

Junger Mann
kommt von der
Bundesstraße ab

Zitat des Tages

„Man sucht den
Schlüssel fürs
Schloss.“

BIBERACH (sz) - Überhöhte Ge-

schwindigkeit und Unachtsamkeit
sind vermutlich die Ursachen für einen Verkehrsunfall in der Nacht zum
Samstag auf der B 30. Kurz nach 2
Uhr ist ein 19-jähriger Autofahrer auf
der Fahrt von Laupheim in Richtung
Biberach kurz nach Mettenberg von
der Fahrbahn abgekommen. Dabei
überschlug sich sein Fahrzeug mehrmals und beschädigte ein Hinweisschild und einen Wildschutzzaun.
Der Fahrer und die drei weiteren Insassen des Fahrzeugs im Alter von 17
und 19 Jahren wurden leicht verletzt.
Sie wurden zur stationären Behandlung in die Krankenhäuser von Laupheim und Biberach eingeliefert. Die
Polizei schätzt den Sachschaden auf
etwa 9000 Euro.

So bringt Frank Brunecker, der
Direktor des Biberacher Museums, vereinfacht auf den Punkt,
wie ein Medikament entsteht.
●

DIESE LOKALSEITE

Tipp des Tages
●

Ausstellungen bilden
BIBERACH (sz) - Bildung gefällig?

Im Biberacher Rathaus, Marktplatz
7, ist die Ausstellung „50 Jahre
Amnesty”, zu den Öffnungszeiten
zu sehen. Kunst gefällig? „Frei nach
Miro” heißt die Ausstellung in der
Volkshochschule, Schulstraße 8. Sie
zeigt heute von 8 bis 12.30 Uhr
Arbeiten von Teilnehmern des
Holzschnittkurses der VHS.

Heute im Lokalen

Polizei sucht
Zeugen
BIBERACH (sz) - In der Nacht zum

Samstag, kurz vor Mitternacht, haben unbekannte Täter die Gehwegabsicherung an der Baustelle in der
Wilhelm-Leger-Straße umgeworfen.
Der etwa 100 Meter lange und einen
Meter hohe Metallgitter-Zaun mit
starrer Verankerung sichert den
Gehweg-Bereich zur Fahrbahn ab.
Der Tatverdacht richtet sich gegen
eine Personengruppe, bei der eine
jüngere Person – etwa 1,90 Meter
groß, kurze dunkle Haare, bekleidet
mit lilafarbenem Hiphop-T-Shirt, besonders auffiel. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro.

Christina Kramer hilft im Museum bei der Vorbereitung der Ausstellung, Anja Heinzel ist Architektin und hat sie entworfen, Frank Brunecker leitet das
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Biberacher Museum (von links).

●

TTF verpassen den Titel

Schau: Mehr wissen über Pillen

DÜSSELDORF/OCHSENHAUSEN

(sz) - Trotz einer 2:0-Führung und
dem sensationellen Sieg von Marcos Freitas über Timo Boll mussten
sich die TTF Ochsenhausen gestern
im Finale um die Deutsche Meisterschaft im Tischtennis Borussia
Düsseldorf geschlagen geben. Tiago
Apolonia konnte Boll nicht schlagen und so schaffte Düsseldorf die
Wende in einem dramatischen
Finale. ● LOKALSPORT

Paar tanzt Richtung Rekord
Daniela und Wieland Still wollen
den Guinness-Rekord im Wiener
Walzer Dauertanzen von bislang 35
Stunden knacken. Dazu tanzen sie
durch die Heidenheimer Innenstadt. Seit einem Jahr bereiten sich
die beiden Tanzlehrer auf das Ereignis vor. Sie beginnen in ihrer
Tanzschule und ziehen in die
Schloss-Arkaden weiter. Dort warten 43 weitere Paare, die für einen
guten Zweck tanzen – allerdings bei
weitem nicht so lang wie das Ehepaar Still. Wie die sich im pausenlosen Dreivierteltakt fühlen, das
gibt es heute bei
●

REGIO TV SCHWABEN, AB 18 UHR

Guten Morgen!
●

Tick, Trick und
Track wecken auf
Manchmal trifft einen eine Kindheitserinnerung aus heiterem Himmel. Kennen Sie noch Tick, Trick
und Track, die drei munteren Neffen
von Disney-Pechvogel Donald Duck?
Unterscheiden konnte man die Entchen lediglich an ihren Mützen. Mir
sind Tick, Trick und Track auf dem
Weg zur Arbeit begegnet, frühmorgens, auf der Hauptstraße meines
Heimatdorfs. Nur waren's keine Entchen, sondern eine dreiköpfige Gang
junger Eichhörnchen, die sich eine
quirlige Verfolgungsjagd über die
Straße lieferten. Natürlich trugen sie
keine Mützen, aber jedes hatte eine
andere Fellfarbe – schwarz, mittelbraun, dunkelbraun. Auf dem Gehweg drehten sie einen fröhlichen
Ringelreihen, versuchten, am glatten
Metall der Straßenlampe hochzuklettern (und scheiterten), flitzten
das Mäuerchen zu einem Vorgarten
hinauf und hinab und hielten Kriegsrat, was sie als nächstes anstellen
sollten. Und so katapultierte mich
mein Gedächtnis ein paar Jahrzehnte
in die Vergangenheit zurück in die
warmen Sommertage, an denen ich
mich mit meinen Mickey-Maus-Heften aufs Dach der Gartenhütte verzogen hatte, um im Schatten des Apfelbaums zeitvergessen Comics zu lesen. Passt gut auf Euch auf, Tick,
Trick und Track – und danke für die
Erinnerung …
(bb)

Das Museum zeigt ab Freitag, wie Boehringer Ingelheim Medikamente entwickelt
Von Constanze Kretzschmar
●

BIBERACH - Die vierte und vorerst

letzte Ausstellung über ein großes
Biberacher Unternehmen wird am
Donnerstag, 9. Juni, im Museum Biberach eröffnet. Es geht um Boehringer Ingelheim. In der Ausstellung
„Ein Medikament entsteht“ lässt sich
nachvollziehen, wie bei dem Pharmakonzern Medikamente erforscht
werden.
Frank Brunecker, der Direktor des
Museums, arbeitet schon seit vielen
Jahren dort und kümmert sich oft
persönlich um die Organisation einer Ausstellung. Doch diese beansprucht ihn mehr als die vielen davor. Das Telefon klingelt, auf seinem
Laptop erscheinen Nachrichten, die
dringend sein könnten. Brunecker
klappt den Computer schließlich zu,
er will in Ruhe von der Ausstellung
erzählen. Nach zweijähriger Vorbereitungszeit gehen ihm pharmazeutische Begriffe so leicht über die Lippen, als spräche er seit Jahren von
nichts anderem. Zytonike? Das sind
doch von Zelltypen gebildete Botenstoffe. Und ein Onkogen begünstigt

die Entstehung von Krebs.
Im Ausstellungsraum für die Medikamenten-Sonderausstellung betritt man zunächst ein Krankenzimmer. Darin stehen Betten, die Krankheiten wie AIDS, Lungenkrebs und
Schlaganfälle symbolisieren. Boehringer versucht, Medikamente gegen
die Krankheiten zu entwickeln.
Dann betritt man einen Raum mit 28
weißen, klinisch rein wirkenden Tischen: Auf ihnen wird gezeigt, wie
aus einer Krankheit eine Idee wird
und aus ihr ein Medikament. „Man
sucht den Schlüssel fürs Schloss“,

sagt Brunecker: Das Schloss ist der
Defekt, der die Krankheit auslöst,
mit dem Schlüssel lässt sich der Defekt beheben.
Den ganzen Ausstellungsraum
überblicken Heilige, die an der Wand
hängen. Früher riefen Menschen sie
an, wenn sie krank waren – es gab all
die komplexen Ideen noch nicht, die
nun auf den Tischen zu sehen sind.
Ein Medikament zu entwickeln
dauert bei Boehringer Ingelheim
zwischen acht und zwölf Jahren.
Man muss den Weg sehr verdichten,
um ihn auf den 300 zur Verfügung

Ausstellung und Programm
Zu sehen ist die Ausstellung vom
10. Juni bis 2. Oktober im Museum
Biberach. Öffnungszeiten sind
dienstags bis freitags, 10 bis 13
Uhr sowie 14 bis 17 Uhr, donnerstags bis 20 Uhr, samstags und
sonntags von 11 bis 18 Uhr. Der
Eintritt kostet für Erwachsene vier
Euro, Jugendliche unter 18 Jahren
haben freien Eintritt. Bei Gruppen

ab 15 Personen kostet der Eintritt
drei Euro pro Person. Für Schulklassen und Jugendgruppen ist ein
Aktionsprogramm buchbar unter
Telefon 07351/51331. Außerdem
gibt es Führungen. Begleitend zur
Ausstellung erscheint ein Katalog
mit zahlreichen Illustrationen
(19,80 Euro). Weitere Infos unter
www.ein-medikament.de.

stehenden Quadratmetern zu erklären. Also zeigt das Museum einige
Apparate, die man benötigt, und bedient sich starker Bilder für die Erklärung. So ist beispielsweise eine
Wand des Ausstellungsraumes komplett mit Papieren bedeckt – sie zeigen, wie viele Formulare man einreichen muss, bevor ein neues Medikament zugelassen wird.
Einige moralische Fragen, gerade
die zu Tierversuchen, werden nur
kurz und ansatzweise thematisiert.
Das Museum verfolgt hier ganz die
Linie des Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim und stellt die Versuche nicht in Frage, sondern begründet sie. Brunecker sagt, das Museum
habe sich hier mehr Tiefe gewünscht. „Aber so eine Ausstellung
ist auch ein Kompromiss.“
Dass alles in der Ausstellung fachlich richtig ist, hat Boehringer kontrolliert. Und gerade im Buch zur
Ausstellung werden Detailfragen geklärt. Ein Besuch lohnt aber auf jeden
Fall – schließlich erfährt man mehr
darüber, wie die heutigen Heiligen,
die man aus der Apotheke holt, entstehen.

Familien erforschen den Ayweiher
Problemgewässer braucht Hilfe des Menschen

ANZEIGE

Kurz berichtet
●

AKE diskutiert Gutachten
BIBERACH (sz) - Das jüngst erschie-

nene „Friedensgutachten 2011“ ist
Thema beim Monatstreff des Arbeitskreises Entwicklungspolitik
(AKE) am Freitag, 10. Juni, 19.30
Uhr. Treffpunkt ist der Gasthof
„Grüner Baum“ in Biberach.

Tiere I
●

Tierheim sucht Herrchen
ausgesetzter Tiere
BIBERACH (sz) - Am vergangenen

Von Susanne Kirchner

Donnerstag haben Mitarbeiter am
Zaun des Kleintiergeheges einen
Hund vorgefunden. Der junge
schwarz-weiße Rüde war mit einer
blauen Flexileine festgebunden.
Neben ihm lag eine ausgekippte
Dose Hundefutter. Bereits am 23.
Mai wurden morgens beim Tierheim zwei Wellensittiche (grün-gelb
und hellblau-weiß) in einem Käfiggefunden. Wer Hinweise zu den
Besitzern der Tiere machen kann,
sollte sich bitte ans Tierheim Biberach, Telefon 07351/506700 oder die
Polizei wenden. Denn vor allem bei
Hunden wäre es hilfreich, wenn
bekannt wäre, ob er an Familien mit
Kindern vermittelt werden kann,

●

STAFFLANGEN - Der Ayweiher von

Stafflangen wirkt auf den ersten
Blick wie eine idyllische Naturkulisse: dicht zusammenstehende Bäume,
eine Vielzahl von Sträuchern und
umherschwirrende Libellen rahmen
ihn ein – dennoch zählt der Ayweiher
zu den insgesamt 88 problematischen Weihern und Seen Deutschlands. Problematisch, da sich der Zustand dieser Gewässer zunehmend
verschlechtert und menschliches
Eingreifen gefragt ist. Aus diesem
Grund wird seit rund zwölf Jahren
der „GEO-Tag der Artenvielfalt“ am
Ayweiher gehalten, der den Besuchern und Interessierten einen Einblick in das Sanierungsprogramm
zur Verbesserung der bedrohten Gewässer gewährt.
Der Biologe Jörg Lange-Eichholz
hat im Rahmen dieses Aktionstages
am Samstag Rundgänge um den Weiher angeboten, in denen er die Natur
den Besuchern ein Stück näher
brachte. Doch an diesem Tag wurde
nicht nur zugehört: selbstverständlich durfte der Weiher mit seinen vielen Wasserbewohnern auch auf eigene Faust erforscht werden. Nach einer kurzen Begrüßung und Einführung in das Thema „Ayweiher und

Zeugen werden gebeten, sich
beim Polizeirevier, Telefon 07351/
4470, zu melden.

Damina Aßfalg (links) und Tobias Birk fischen im Ayweiher nach KleinstSZ-FOTO: KIRCHNER
bewohnern.
seine Bewohner“ wurden die kleinen
Besucher mit Vergrößerungsgläsern, Fangbehältern und Netzen ausgestattet, um die Lebewesen im Weiher genau „unter die Lupe“ nehmen
zu können: von kleinen Kaulquappen
und Mückenlarven über Zander und
Würmer wurde allerhand in den Behältern zusammengetragen und von

Jörg Lange-Eichholz erklärt. Zwei
der „Jung-Forscher“ stiegen sogar
samt Schuhen und Bekleidung in den
Weiher, um die Wasserbewohner
fangen zu können. Besucherin Susanne Neubrand findet: „Es ist ein interessanter Tag für uns Familien, und
Kinder bekommen einen Blick für
die Kleinigkeiten im Leben.“

Dieser Hund ist am Tierheim ausgesetzt worden.
FOTO: PR
verträgt er sich mit anderen Tieren,
kann er einige Zeit allein bleiben?

Tiere II
●

Jungstörche bekommen Ring
BIBERACH (sz) - Wie Martin Rösler

vom NABU Biberach mitteilt, haben
von den ursprünglich fünf Jungstörchen, die Anfang Mai auf dem
Biberacher Spitaldach geschlüpft
sind, drei überlebt und werden von
den Eltern fleißig gefüttert. Jetzt
sind sie in dem Alter, in dem sie

sich tot stellen, wenn sich jemand
dem Nest nähert – gute Voraussetzungen für die Beringung. Daher
ist geplant, dass sich Ute-Reinhard,
die zuständige Storchenbeauftragte,
am Dienstag etwa um 10 Uhr mit
Hilfe der Drehleiter der Feuerwehr
zum Storchennest bringen lässt, um
die Jungstörche zu beringen.

