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Freitag, 8. Juli 2011

Zitat des Tages

„Es ist mit der
Menschenwürde
unvereinbar,
zwischen
lebenswerten und
lebensunwerten
Menschen zu
unterscheiden.“
Das sagt der Biberacher CDUBundestagsabgeordnete Josef
Rief, der gegen die Präimplantationsdiagnostik gestimmt hat.
●

LANDKREIS BIBERACH

Tipp des Tages
●

Mit dem Motorrad
durch die Sahara
BIBERACH (sz) - Der Biberacher

Mediziner Dr. Thomas Kühn zeigt
heute, Freitag, ab 15 Uhr in der Begegnungsstätte Ochsenhauser Hof
einen Videovortrag über eine Motorrad-Abenteuertour durch Nordafrika.
Kühn begleitet Motorradfahrer als
Arzt bei ihren Touren durch Libyen,
Marokko und Tunesien.

Heute im Lokalen
●

Anhänger überschlägt sich
SCHEMMERBERG (sz) - Ein mit

8000 Litern Rapsöl beladener Tanklast-Anhänger ist am vergangenen
Mittwoch auf einer Gemeindestraße zwischen Baustetten und
Schemmerberg umgestürzt. Verletzt
wurde bei dem Unfall niemand. Es
liefen nur wenige hundert Liter
Rapsöl aus, Umweltbeeinträchtigungen entstanden so gut wie nicht.

●

RUND UM BIBERACH

Tannheim feiert Sanierung
TANNHEIM (sz) - Die grundlegende Sanierung der Tannheimer
Grundschule ist abgeschlossen. Mit
einem fröhlichen, laut Rektor Reinhold Schäle etwas aus dem Rahmen
fallenden Schulfest soll morgen
allen Beteiligten Dank ausgesprochen werden und das Schulprofil
auf kurzweilige Art von 14 bis 17
Uhr vorgestellt werden.
●

ROTTUM-ILLER

Zurück: Sie planen die Dramaturgie

Kinder lernen
Instrumente kennen

Die Büros Ps.Planungsstudio und 2einhalb haben die Boehringer-Ausstellung mit entworfen

BIBERACH (sz) - Ab dem neuen
Schuljahr besteht für Kinder der
Klassen 1 bis 3 an der Bruno-FreyMusikschule die Möglichkeit, sämtliche Instrumente kennenzulernen.
Das Angebot der „Orientierungsstufe“ geht über ein Schuljahr und kostet inklusive Versicherung 34 Euro
monatlich.
Die Unterrichtszeit ist jeweils
mittwochs und beginnt um 16.30 Uhr.
In Vierergruppen werden die Kinder
von jeweils zwei Lehrern durch die
Welt der Instrumente geführt. Blechblasinstrumente (Trompete, Posaune, Horn, Bariton), Blockflöte und
Schlagzeug, Klavier und Akkordeon,
Streichinstrumente (Violine, Cello,
Kontrabass) werden jeweils über
vier Wochen erklärt und ausprobiert.
Diese Instrumente bekommen die
Kinder auch zum Spielen mit nach
Hause.
In einem zusätzlichen Workshop
werden die Holzbläser (Fagott, Klarinette, Oboe, Saxofon, Querflöte)
sowie Harfe und Gitarre vorgestellt.
Ergänzt wird dieses Instrumentenkarussell im Wechsel durch einen
Klassenunterricht mit Rhythmik und
Singen. Abschließend erhalten Eltern und Kind auf Wunsch eine individuelle Beratung. Noch sind Plätze
frei.

Von Constanze Kretzschmar
●

BIBERACH - Eigentlich rechnet man
nicht damit, dass es in Biberach Ausstellungsarchitekten gibt. Sie sind
diejenigen, die Ausstellungen für Museen planen, meist für große Häuser.
Museen in kleineren Städten hingegen planen und erstellen meist alle
Ausstellungen selbst. Auch das Museum Biberach leistet sich selten Architekten, zuletzt für die aktuelle
Ausstellung „Ein Medikament entsteht“. Die Ausstellungs- und Innenarchitekten Anja Heinzel und Sebastian Schröter haben sie konzipiert. Sie
haben vor zweieinhalb Jahren ihr Büro Ps.Planungsstudio aufgemacht – in
Biberach.
Anja Heinzel ist hier aufgewachsen und hat nach dem Schulbesuch in
Stuttgart Innenarchitektur studiert.
Bei ihrer Aufnahmeprüfung lernt sie
Sebastian Schröter kennen, die beiden ziehen zusammen. Nach dem

„Wir wollten etwas
besonderes machen,
etwas tolles“,
sagt Anja Heinzel, die „Ein
Medikament entsteht“ als
Ausstellungsarchitektin erstellt hat.
Studium arbeiten die beiden bei
Brückner, einem renommierten Büro
für Ausstellungsarchitektur, das etwa
das BMW-Museum neu konzipiert
hat. Vier Jahre reisen sie durch die
Welt, überlegen sich neue Konzepte,
die immer etwas Besonderes sein
müssen, immer neu. „Wir waren ausgebrannt“, sagt Schröter. Schließlich
entscheiden sie sich, ihr eigenes Büro
aufzumachen. „Wir haben uns gesagt:
Lieber ein großer Fisch im kleinen
Teich als ein kleiner Fisch im großen
Teich“, sagt Schröter.
Auf dem Schreibtisch von Frank
Brunecker landet ihr Akquiseschreiben: Der Museumsleiter staunt über
ihre Referenzen und lädt die beiden
ein. Ab dem Spätsommer bekommen
Heinzel und Schröter Führungen
durch Boehringer Ingelheim. „Uns
fiel ständig ein Detail auf, das wir in

der Ausstellung dann zeigen konnten“, sagt Schröter. Für die Ausstellung haben sie sich eine Dramaturgie
überlegt. Sie beginnt mit einem Krankenzimmer und endet mit einer Wand
voll Papier: Sie soll zeigen, wie viele
Bögen für einen Antrag auf die Zulassung eines Medikaments ausgefüllt
werden müssen. 2500 Besucher haben die Ausstellung bisher gesehen,
ein Rekord für diese kurze Zeit.
In der Ausstellung sehen Besucher
auf weißen Tischen die Schritte, in
denen ein Medikament entsteht. Darauf kleben bunte Schilder, es gibt eine Art Farbleitsystem, das sich auch
in der Einladung widerspiegelt. Entworfen hat die Einladungen und
Schilder Simon Gallus vom Büro
2einhalb. Auch er ist ein Biberacher,
der einst auszog und zurückkam. Er
hat in Dortmund Foto- und Grafikdesign studiert, in Berlin und anderen
Städten Ateliers und Museen besucht,
Kontakte zu Künstlern geknüpft, und
inzwischen mehrere internationale
Designpreise erhalten. Vor sechs Jahren kam er nach Biberach zurück, unterhält nun noch ein kleines zweites
Büro in Berlin. Aus den von ihm entworfenen Einladungskarten können
die Empfänger kleine Medikamentenschachteln basteln. „Der Auftrag lautete, eine einfache Einladungskarte zu
entwerfen, DIN lang. Das hätte man
machen können und das gleiche Geld
bekommen“, sagt Gallus. „Wir hätten
einfach Schautafeln aufstellen und alte Exponate arrangieren können“, ergänzt Heinzel. „Aber es steht ja unser
Name drüber. Deswegen wollten wir
etwas Besonderes machen, etwas Tolles. Wir hätten nicht weniger machen
können, dann wären wir nicht zufrieden gewesen.“
Gallus, Schröter und Heinzel wollen in Biberach bleiben. „Man kann
seinen Laptop überall aufklappen“,
sagt Schröter. „Und so für Kunden auf
der ganzen Welt arbeiten.“

Die Ausstellung ist bis zum 2. Oktober zu sehen. Dienstag bis Freitag
zwischen 10 und 13 sowie 14 und 17
Uhr, donnerstags bis 20 Uhr, am
Wochenende von 11 bis 18 Uhr.

Interessierte können sich unter
der Telefonnummer 07351/51247
anmelden.

Dr. Stein folgt auf
Alexander Dehio
BIBERACH (sz) - Alexander Dehio

hat nach mehr als fünfjähriger Tätigkeit sein Amt als Geschäftsführer der
„Bruno-Frey-Stiftung für kulturelle
und soziale Zwecke“ zum 30. Juni
niedergelegt. Der Vorstand der Stiftung hat Dr. Herbert Stein aus Biberach mit Wirkung zum 1. Juli zum neuen Geschäftsführer bestellt.

Sebastian Schröter, Anja Heinzel, Simon Gallus (von links) und die Einladung zur Boehringer-Ausstellung, die man zu einer Art Medikamentenschachtel falten kann.
SZ-FOTO: KRETZSCHMAR

PG erhält Auszeichnung von Wirtschaft und Ministerien
Pestalozzi-Gymnasium gilt wie 32 andere Schulen im Land als besonders mathematik-, technik-, und informatikfreundlich

Guten Morgen!
●

Tauben sollte
man lieber füttern
Französische Wissenschaftler haben
herausgefunden, dass Stadttauben
Gesichter wiedererkennen können.
Wer immer fleißig füttert, den suchen
die Tiere, die manche auch als Ratten
der Lüfte bezeichnen, fortan immer
wieder auf und wollen die leckeren
Krumen. Und die Leute, die laut
schimpfen, meiden sie fortan, ja, sie
flüchten förmlich. Das funktioniert
übrigens auch, wenn man die Kleidung wechselt. Die Viecher merken
sich das Gesicht.
Wer also keine Lust auf tierische
Gesellschaft hat – so könnte man folgern – muss nicht auf sein leckeres
Brot verzichten. Er kann es ruhig laut
schreiend verspeisen und dabei die
Tauben jagen, die auch etwas abhaben
möchten. Oder er kann sich den Weg
für die Zukunft freischaufeln, wenn er
immer wieder aggressiv auf Taubenmassen losstürmt. Am besten wild
fuchtelnd und fluchend.
Das wäre alles kein Problem. Aber
manchmal drängt sich der Eindruck
auf, dass Tauben sich nicht nur Gesichter der Menschen merken können, sondern auch das Aussehen der
Autos, die sie fahren. Wie sonst
kommt es, dass Tauben immer nur die
Autos der Menschen mit Hinterlassenschaften besudeln, die Tauben
nicht mögen? Darauf geben die französischen Wissenschaftler leider keine Antwort. Bis die Wissenschaft so
weit ist, sollte man also lieber füttern
statt zetern. (hil)

BIBERACH/STUTTGART (gem/sz) Das Biberacher Pestalozzi-Gymnasium (PG) ist beim „Mint-Kongress“
im Haus der Wirtschaft in Stuttgart
als „Mint“-freundliche Schule ausgezeichnet worden. „Mint“ steht für
die Fächer Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften und Technik.
Insgesamt 32 baden-württembergische Schulen wurden auf dem Kongress am Dienstag ausgezeichnet,
darunter das PG. Dessen Bewerbung nach 14 bundeseinheitlichen
Standards veranlasste die Organisatoren auch, die beiden Schulvertreter, Schulleiterin Sabine Imlau und
die mit nationalen und internationalen Forschungspreisen ausgezeich-

nete Schülern Carina Lämmle, zu einem Fernsehinterview zu bitten.
In der Bewerbung für die Auszeichnung wurde unter anderem
Wert darauf gelegt, dass die Schule
mit der Wirtschaft kooperiert und
ob Lehrkräfte für entsprechende
Fortbildungen freigestellt werden.
„Wir haben ja mit örtlichen Firmen
und der Hochschule Kooperationen
geschlossen und zusammen mit
Bosch- und Bruno-Frey-Stiftung eine Art Lehrerfortbildungsakademie
gegründet“, sagt Sabine Imlau.
Die Fachleute in Stuttgart hätten
ihr gesagt, dass das PG eine hervorragende Bewerbung abgegeben habe, so Imlau. „Der Standort Biberach

mit seinen Weltfirmen wurde genrell gelobt, ebenso die bildungspolitische Ausrichtung der Kommunalpolitik. Biberach ist einfach spitze.“
Würdigung des Kollegiums
Der Schulstandort Biberach sei aber
nicht nur gut ausgestattet, sagt Sabine Imlau, die das PG seit einem Jahr
leitet, „ich habe auch ein Kollegium,
dass diese Voraussetzungen motiviert nutzt“. Insofern sei die auf drei
Jahre befristete Auszeichnung auch
eine Würdigung des Lehrerkollegiums.
Das PG werde aber auch künftig
nicht nur den mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich stärken,

Stefan Küpper (r.), Geschäftsführer für Bildungspolitik der Arbeitgeber Baden-Württemberg, überreicht Sabine
Imlau (l.) und Carina Lämmle die Auszeichnung für das Pestalozzi-Gymnasium.
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sondern auch seinen musischen und
sprachlichen Zug weiter fördern.
Der Kongress „Schule und Wirtschaft gemeinsam für mehr Mint“
wurde unter anderem vom Arbeitgeberverband Südwestmetall, der
Wirtschaftsförderung Region Stuttgart sowie dem Finanz-, dem Kultus- und dem Wissenschaftsministerium veranstaltet. Mint-freundliche Schulen besitzen nach Meinung
der Organisatoren im Kontext des
Fachkräftemangels eine besondere
Bedeutung. Nur mit guten Forschern und hochqualifizierten
Fachkräften könne Deutschland seine globalen Herausforderungen bewältigen. Dazu bedürfe es eines exzellent ausgerichteten Bildungssystems, in dem bereits die Schulen aktives Mint-Engagement zeigen und
durch enge Zusammenarbeit mit
Politik und Wirtschaft die Bildungschancen und -potenziale verbessern, heißt es in der Pressemitteilung zum Kongress.
Der Geschäftsführer für Bildungspolitik der Arbeitgeber Baden-Württemberg und des Arbeitgeberverbands Südwestmetall, Stefan Küpper, zeigte sich begeistert
von dem klaren Profil der Mintfreundlichen Schulen: „Diese Schulen engagieren sich seit Jahren erfolgreich in der Förderung des MintNachwuchses und arbeiten dabei
erfolgreich mit den Unternehmen,
Verbänden und Hochschulen ihrer
Region zusammen. “

Das Interview mit PG-Rektorin
Sabine Imlau und Carina Lämmle
kann ab 11. Juli über die Internetseite www.mintzukunftschaffen.de
abgerufen werden.

Noch gibt’s Karten
für den „Tanz durch
die Jahrhunderte“
BIBERACH (grs) - Der Biberacher
Marktplatz wird am Mittwoch, Freitag und Samstag der Schützenfestwoche zur stimmungsvollen Kulisse
für den „Tanz durch die Jahrhunderte“. Getanzt wird jeweils ab 20.30
Uhr. Wer sich für diese tänzerische
Zeitreise noch gute Plätze sichern
möchte, dem empfiehlt die Schützendirektion schnell zuzugreifen.

Karten gibt’s beim Kartenservice
der Stadthalle oder über die
Homepage des Biberacher Schützenfestes www.biberacher-schuetzenfest.com

Wieland-Museum
bietet alte Spiele
BIBERACH (sz) - Das Wieland-Museum gibt aus Anlass des FamilienJugend- und Kindertags (Fajuki) am
Samstag, 9. Juli, allen Teilnehmern
die Möglichkeit, verschiedene spielerische Aktivitäten kennenzulernen, die charakteristisch für das 18.
Jahrhundert waren. Die Veranstaltung findet von 10 bis 13 Uhr vor dem
Wieland-Gartenhaus, Saudengasse
10/1, statt.
Die Kinder und Jugendlichen
werden sich im Wieland-Park vor
dem Wieland-Gartenhaus beispielsweise mit dem Kreisel- und Murmelspiel, Stelzenlaufen, Seilhüpfen oder
Reifenschlagen unterhalten können.
Ebenso erhalten sie die Gelegenheit,
die literarische Märchenwelt Christoph Martin Wielands kennenzulernen. Auch das Schreiben mit der
Gänsefeder und Tinte kann erlernt
werden.
Für die kleinen Teilnehmer sind
zudem
Rokoko-Kostümanproben
und Malwettbewerbe geplant. Zwischendurch wird es immer wieder
Zeit für eine kleine Pause mit einem
Becher Saft und Kuchen geben.

