BIBERACH
Montag, 1. August 2011

Wersch: „Müssen
die Nutzer
stärker beteiligen“

Roland Wersch, Erster Bürgermeister und Leiter des Amts für
Bildung, Betreuung und Sport,
nennt eine Obergrenze künftiger
Kindergartengebühren für
Gutverdiener.

Erster Bürgermeister Roland Wersch ist für
Kindergarten-Gebühr nach Einkommen

●

Glaubenssachen und
Männersachen
BAD BUCHAU/KÜRNBACH (sz) -

„Glaubenssachen - vom Kult und
der Kunst der Bronzezeit” – damit
beschäftigt sich das Federseemuseum in einer Sonderschau. Geöffnet ist sie heute von 10 bis 18 Uhr.
Im oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach geht es derweil um
„Männersachen“ oder die Rollenbilder im Wandel, von 10 bis 18 Uhr.

Heute im Lokalen
●

Die weltschönste Dorfkirche
erhält neuen Altar

Vergangene Woche hat der Gemeinderat eine Gebührenerhöhung für Kindergärten beschlossen. Sie fällt moderat
aus, außer im Bereich der Unter-DreiJährigen, die ganztags betreut werden.
Vorgeschlagen hatte dies das Amt für
Bildung, Betreuung und Sport, für das
Biberachs erster Bürgermeister Roland
Wersch zuständig ist. Constanze Kretzschmar hat mit ihm gesprochen.
Wenn Eltern ihr zweijähriges Kind
im Mai für einen Ganztagsplatz im
Kindergarten angemeldet haben,
müssen sie ab September 99 Euro
mehr zahlen, als sie dachten. Was
halten Sie davon?
Ich glaube nicht, dass das so ist. Die Eltern hatten Kontakt mit unseren Mitarbeitern und diese hatten keinen
Grund zu verschweigen, dass eine Gebührenanpassung geplant ist.

Zur Person
Biberachs
Erster Bürgermeister Roland Wersch
leitet das Amt
für Bildung,
Betreuung und
Sport.

STEINHAUSEN (sz) - Ein lang-

jähriges Provisorium in der Wallfahrtskirche in Steinhausen bei Bad
Schussenried, bekannt als „schönste
Dorfkirche der Welt“, hat ein Ende
gefunden. Die Kirche bekam einen
neuen Altar, der am Samstag von
Weihbischof Thomas Maria Renz
geweiht wurde.

●

SCHUSSEN-UMLACH

Kaltblütler liefern
sich ein Wettrennen
In Merklingen wurde das Ochsenrennen im Rahmen der 1150 Jahrfeierlichkeiten abgesagt. Das Veterinärsamt gab an, dass keiner der
Ochsenreiter die erforderliche
Erlaubnis habe. Die Kulturgemeinschaft Merklingen schickt jetzt
sechs Kaltblütler ins 200-MeterRennen.
●

REGIO TV SCHWABEN, AB 18 UHR

Guten Morgen!
●

Helden und
Heldinnen
Einen Helden habe ich geboren. Seit
vier Tagen und vier Nächten kommt
mein Sohn ohne Schnuller aus. Einfach so. Ohne Schnullerfee und andere Lügengeschichten oder hinterhältige Deals und Bestechungsversuche. Der Schnuller kam weg, er fragte
noch einmal zaghaft nach seinem Didi und schon war er eingeschlafen.
Wenn ich mich genau erinnere, hat er
das Heldenhafte von seiner Mutter.
Ich habe als kleines Mädchen das
Radfahren von einer auf die andere
Minute gelernt, während meine
(große!) Schwester noch mit Stützrädern rumeierte. Autofahren klappt
auch ganz gut, finde ich. Raucherwerden dagegen war eine Tortur, ich
erinnere mich an viel Übelkeit und
Schwindelanfälle – alles für ein bisschen Coolsein. Kaum besser das
Rauchenaufhören. Doch der bis jetzt
letzte Versuch war dann auch von einer Minute auf die andere erfolgreich – bis heute, bald drei Jahre später. Wer weiß, welchen Meilenstein
mein Kind als nächstes nimmt. Wenn
er seinen Pampersverbrauch auf
Null setzen und das Klo benützen
würde, wäre ich stolz. Sein Vater
würde sich freuen, wenn er den Ball
mal mit links dreschen würde. Ich
kann kaum erwarten, dass er den Inhalt meiner CDs auf einen MP3-Spieler bringt... Naja, mal ehrlich: Durchschlafen wäre schon toll.
(an)

.
.

●

„Die 450 Euro, die
die Kinderkrippe
im Moment als
Höchstsatz
kostet, ist eine
gute Richtlinie.“

Tipp des Tages

●

Interview

Zitat des Tages

Es gibt Gemeinden, die eine kostenfreie Kinderbetreuung anbieten. Würde das Biberach auch gut
stehen?
Ich halte es für geboten, die Frage der
Gebührenfreiheit steuerlich über den
Bund zu regeln. Einheitliche Gebühren und Gebührenfreiheit sind ungerecht und berücksichtigen nicht die
unterschiedliche Leistungsfähigkeit
der Eltern. Wir sind deshalb der Auffassung, dass einkommensabhängige
und angebotsorientierte Gebühren
auf kommunaler Ebene richtig sind.
Wie teuer darf ein Kindergartenplatz für jemanden sein, der richtig
viel verdient?
Das weiß ich nicht. Jedenfalls wollen
wir unsere Kosten nicht zu 100 Prozent über die Elternbeiträge decken,
auch nicht annähernd. Aber: Die Kinderbetreuung, die wir leisten, wird für
die Stadt immer teurer. Als ich 2003
hier anfing, zahlte die Stadt rund zwei
Millionen Euro zu. Nächstes Jahr werden wir einen Betrag von mehr als fünf
Millionen Euro zuzahlen. Das ist auch

Schwäbisch g'schwätzt
Von Hermann Wax

Wie aus’m
Schächtele
Das Schächtele: Wir alle wissen,
was eine Schachtel, gar eine alte
Schachtel, ist. Die Verkleinerungsform zu Schachtel ist das Schächtele.
Da kauft jemand was Schönes, und
damit es noch schöner und wertvoller scheinen soll, wird es noch im Laden in ein Schächtele gepackt. Zu
Hause, z. B. beim Schenkungsakt,
kommt der Schächtelesinhalt nieglnagl-nui und ungebraucht aus dem
Schächtele, woraus dann die Redensart entstand wie aus'm Schächtele =
wie aus dem Ei gepellt. Entdeckt in einer (leider vergriffenen) Fundgrube
zum schwäbischen Denken und Fühlen: L.M. Dorner, Griesingen: It
gschimpfd isch globt gnua. Zum selben Griesingen wird im Griesinger
Heimatbuch aus dem Jahr 2010 berichtet: Wenn im Laufe vieler Jahre
die im Gesangbuch angesammelten
Sterbebildchen Gefahr liefen, aus
dem Betbuch herauszupurzeln, habe
man die überschüssigen Sterbebilder
zu Hause in einem Schächtele aufbewahrt und bei Gelegenheit noch extra, sozusagen pauschal, für diejenigen
em Schächtele gebetet. Also, geneigte
Leserin, geneigter Leser: Wia wärs
ezt mid ama Vaddronsr fier älle arme
Seela em Schächdele denna!

für Biberach viel. Wir müssen die Nutzer stärker beteiligen. Dabei wollen
wir aber keine Sätze abseits der bekannten etablieren. Die 450 Euro, die
die Kinderkrippe im Moment als
Ganztags-Höchstsatz kostet, ist eine
gute Richtlinie.
Derzeit zahlen die Nutzer etwa
zwölf Prozent dessen, was die Kindergärten kosten. Wie hoch sollte
die Beteiligung werden?
Es gibt ein landespolitisches Ziel: 20
Prozent. Mit einer vernünftigen einkommensabhängigen Gebühr können
wir das erreichen.
Bis vor wenigen Jahren gab es
hauptsächlich Regelgruppen mit
33 Stunden Betreuung pro Woche.
Ja, und jetzt nimmt die Gesellschaft
das Ganztagsangebot sehr stark an.
Wir müssen sehen, dass wir mit der
Nachfrage Schritt halten können.
Die Ganztagsbetreuung dauert bis
16 Uhr. Das hat mit den Arbeitszeiten vieler Menschen wenig zu tun.
Das stimmt für einige Einrichtungen,
aber wir haben ein differenziertes Angebot. Die Kindertagesstätte zum Beispiel hat großzügige Betreuungszeiten. Sie hat inzwischen vier Gruppen,
es waren früher zwei. Aber die Betreuungszeiten auszudehnen ist grundsätzlich kein Problem. Die Räume für
die Ganztagsbetreuung stehen in diesen Kindergärten ja zur Verfügung.
Darüber hinaus ist es notwendig, die
Zahl der Plätze zu erhöhen.

Bei Anregungen können Sie gerne
eine Mail schreiben an:
» redaktion.biberach@schwäbische.de
●

Sennhofparkplatz
bleibt gesperrt
BIBERACH (sz) - Wie berichtet ge-

staltet die Stadt den oberen Bereich
der Hindenburgstraße um. Im Zuge
dieser Baustelle muss ab morgen,
Dienstag, 2. August, bis voraussichtlich Donnerstag oder Freitag dieser
Woche die Zufahrt zum Sennhofparkplatz gesperrt werden. Es werden Kabel in der Sennhofgasse verlegt.

Inwiefern?
Man hat bis Mitte der 2000er geglaubt,
dass der demografische Wandel und
die Änderung im Nachfrageverhalten
sich ausgleichen könnten. Inzwischen
wissen wir, dass das nicht stimmt.
Deswegen bauen wir neue Kindergärten und erweitern bestehende. Es wird
allerdings zunehmend schwierig, qualifiziertes Personal zu finden. Im Moment kommen wir noch klar, aber ich
habe Zweifel, dass das so bleibt.
Haben Sie eine Idee, wie man das
lösen könnte?
Ich könnte mir vorstellen, mit der nötigen Dichte von Fachkräften auch für
die Kinderbetreuung geeignete Personen ohne Fachausbildung anzustellen.
Mit einem Qualitätssicherungssystem
und begleitender Weiterbildung wäre
das sicher besser, als das Angebot einzuschränken.

Bücherflohmarkt
bietet Lesestoff
BIBERACH (sz) - Das Familienzen-

Ins Neubaugebiet im Talfeld ziehen viele Familien mit Kindern, die zum
SZ-FOTO: HIL
Beispiel in den evangelischen Kindergarten Talfeld gehen.

trum Biberach lädt für Samstag, 6.
August, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr
und am Sonntag, 7. August, von 11 bis
15 Uhr zum Bücherflohmarkt in die
Schulstraße 17 ein. Das Motto lautet:
„Urlaubslektüre für die ganze Familie“.

Brunecker liefert mehr als einen Katalog
Das Buch zur Ausstellung „Ein Medikament entsteht“ ist spannend und informativ
stellung nur gestreift werden können.
Der Katalog betrachtet auch kritische
Punkte wie Kosten, Zulassung und
Skandale ausführlicher. Unterbrochen wird der Katalog immer wieder
von Bilderseiten auf dünnerem Papier, das an Beipackzettel erinnert –
eine Idee von Simon Gallus, der den
Katalog gestaltet hat

Von Constanze Kretzschmar
●

BIBERACH - „Ich bin gesund“, das sagt
man dahin und meint, dass alle einig
sind, was es bedeutet. Dass jedoch die
Frage nach Krankheit und Gesundheit
aber auch eine Frage der Definition
ist, gerät schnell in Vergessenheit.
Frank Brunecker macht darauf im Katalog zur aktuellen Museumsausstellung „Ein Medikament entsteht“ aufmerksam. Man erfährt, dass die Weltgesundheitsorganisation 1948 Gesundheit als Zustand definiert, in dem
es dem Menschen körperlich, gesundheitlich und sozial „wohlergeht“ –
demnach wäre wohl kaum jemand gesund, und so ist die gesundheitspolitische Definition eine andere.
Mit der Frage nach Gesundheit und
Krankheit beginnt der Katalog. Er beginnt also am Anfang des Prozesses, in
dem ein Medikament entsteht. Das ist
beispielhaft: Brunecker und die weiteren Autoren setzen nicht voraus, sondern erklären. Im Kapitel zur Forschung etwa schreiben die Autoren,

Das Buch „Ein Medikament entsteht“ ergänzt die Ausstellung.
dass ein Ziel im Körper eines erkrankten Menschen gesucht wird, an dem
ein Medikament angreifen kann – dies
sei meist ein Protein. Sie erklären

SZ-FOTO: HIL

dann, was eigentlich ein Protein ist.
Verstehen kann das Buch so fast jeder. Leser bekommen darin weitere
Einblicke zu Themen, die in der Aus-

Wie die Firma nach Biberach kam
Auf die Geschichte von Boehringer
Ingelheim geht die Ausstellung kaum
ein, der Katalog stellt sie dafür genau
dar. Auf 125 Seiten erfährt man, dass
Boehringer Ingelheim sich in der
Stadt niedergelassen hat, weil es im
Zweiten Weltkrieg einen Ausweichstandort brauchte. Der Unternehmenseigentümer war mit einem Ehepaar befreundet, dem das Bilgerhaus
in der Gymnasiumstraße gehörte –
und mietete das Haus an. Interessant
ist auch ein weiteres Kapitel über Boehringer Ingelheim heute. Darin
schreibt Brunecker beispielsweise
auf, welche wirtschaftliche Entwick-

lung das Unternehmen in den vergangenen Jahren genommen hat, auch,
dass die Patente für zwei wichtige
Umsatzträger 2010 abgelaufen sind
und sich das Unternehmen zurzeit restrukturiert.
Über einen klassischen Ausstellungskatalog geht das Buch hinaus.
Entstanden ist ein Werk über Medikamente, ihre Erforschung und die Geschichte der Medizin, aber auch ein
Buch über die Geschichte des größten
Arbeitgebers in der Stadt. Die Lektüre
lohnt sich.

Das Buch ist im Museum erhältlich und kostet 19,80 Euro: Frank
Brunecker (Hg.): „Boehringer
Ingelheim. Ein Medikament entsteht“, 241 S.. Die Ausstellung
selbst ist noch bis zum 2. Oktober
zu sehen: Dienstag bis Freitag von
10 bis 13 und 14 bis 17 Uhr, Donnerstag bis 20 Uhr, Samstag und
Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

