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Zitat des Tages

„Der Preis ist
schon elitär.“
Das sagt Achim Zolke vom
Design Zentrum NRW über den
Red Dot Award, den die Ausstellung „Ein Medikament entsteht“ erhalten hat.
●

DIESE LOKALSEITE

Tipp des Tages
●

Dali visioniert,
Männer spielen ihre Rolle
OCHSENHAUSEN/KÜRNBACH (sz)

- Salvador Dalis literarische Visionen sind heute in der städtischen
Galerie im Fruchtkasten Ochsenhausen von 10 bis 18 Uhr zu sehen.
Das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach beschäftigt sich mit
„Männersachen“, Rollenbildern im
Wandel der Jahrhunderte. Heute
von 10 bis 18 Uhr.

Heute im Lokalen
●

ZfP-Personalrat ist von
Termin überrascht
BAD SCHUSSENRIED (sz) - Die

Erweiterung des ZfP (Zentrum für
Psychiatrie)-Standorts in Ehingen
sorgt beim Personalrat in Bad
Schussenried für Kritik. „Uns war
nicht bekannt, dass so schnell gebaut werden soll“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Bruno
Sing.

●

SCHUSSEN/UMLACH

Arbeitsagenturen
streichen Standorte
Die Arbeitsagentur will mit weniger
Standorten näher am Bürger sein.
Bis zum Januar 2012 sollen die
bisher 178 Arbeitsagenturen auf 156
eingedampft werden. Gegen diesen
Vorstoß laufen Wirtschaft, Politik
und Verbände Sturm. Die Kritiker
halten nichts von einer Zusammenlegung von Aalen und Ulm.
●

REGIO TV SCHWABEN, AB 18 UHR

Guten Morgen!
●

Modern ist ganz
schön relativ
Ziemlich perplex war ich, als mein
Babysitter, dem ich mein altes CDRegal andrehen wollte, kürzlich
meinte, „Ich habe gar keine CDs“. Er
ist 20, also halb so alt wie ich. Als ich
in das Alter kam, in der Musik anfing
eine Rolle zu spielen, da kaufte man
große schwarze Scheiben, die man
wie ein rohes Ei behandelte, nur mit
den Fingerspitzen anfasste, mit Tüchern und feinen Bürsten behandelte, bevor sie – trotzdem leise knisternd – preisgaben, was in ihre Rillen
gepresst war. Die CD wurde damals
angepriesen als unkaputtbar, man
könne sie in die Spülmaschine stellen, darauf frühstücken... Geglaubt
habe ich das nie, die Silberscheiben
aber doch als „modern“ abgespeichert. Die verwunderten Blicke im
Fitnessstudio sind mir deshalb bis
vorgestern entgangen, wenn ich auf
dem Crosstrainer mit wedelndem
Kopfhörerkabel und Discman aus
dem Jahr 1999 rumstrampelte. Jetzt
ist alles anders: Ich habe ein Gerät à
zwei auf zwei Zentimeter für 100
Mark, pardon 50 Euro, gekauft. Da
passen, sagt der Verkäufer, 200 Lieder Minimum drauf, also 20 CDs, wie
ich flott umrechne. Der Mann wurde
vermutlich geboren, als ich meine
erste Single („Jeanny“ von Falco) für
fünf Mark kaufte. Ein kaum älterer
Kollege hat mir erklärt, wie ich die
Musik von meinen CDs auf das Wundergerät bekomme. Übrigens: Keine
der 20 Platten, die ich damit jetzt höre, stammt aus diesem Jahrtausend.
Hätten Sie das gedacht? (an)

Gewinn: Ausstellung erhält Designpreis
Die Macher von „Ein Medikament entsteht“ bekommen für ihr Konzept den Red Dot Award
BIBERACH (sz/ck) - Schon zum zweiten Mal hat Simon Gallus den Red
Dot Award bekommen: Der international ausgeschriebene Designpreis
wurde ihm gemeinsam mit den übrigen Machern der Ausstellung „Ein
Medikament entsteht“ im Museum
Biberach verliehen. Als preiswürdig
befand die Jury aus internationalen
Designern das Konzept der Ausstellung. Für das Museum ist es der erste
Designpreis.
Einen großen Anteil daran hätten
die beiden Büros, die die Ausstellung
mit ihm und Boehringer Ingelheim
zusammen konzipiert haben, meint
der Leiter des Museums Frank Brunecker: „Es ist für uns großartig und
keine Selbstverständlichkeit, dass
wir als Museum mit so jungen und
innovativen Büros zusammen arbeiten können.“ Die Ausstellung zeigt
am Beispiel eines neuen BoehringerMedikaments zur Vorbeugung vor
Schlaganfällen, wie Medikamente
erforscht werden und dann zugelassen werden.
Den Red Dot Award (englisch für:
Roter Punkt Auszeichnung) verleiht
das Designzentrum NordrheinWestfalen in Essen. Die Jury hat in
diesem Jahr etwa 6500 eingereichte
Arbeiten beurteilt. Darunter sind Filme, Karten oder wie in diesem Fall
das Konzept einer Ausstellung. Etwa
zehn Prozent davon bekommen später den Preis – das klingt zunächst so,
als sei es nicht so schwierig, den
Preis tatsächlich zu bekommen. „Der
Preis ist schon elitär“, erwidert
Achim Zolke vom Design Zentrum
NRW. Dieses vergibt den Red Dot.
„Die Bewerbungen haben es in sich.
Sie kommen aus aller Welt, die Bewerber haben Geld bezahlt, damit sie

Haben ausgezeichnete Arbeit geleistet: Simon Gallus vom Büro 2Einhalb, Heidrun Thoma (Boehringer Ingelheim), Frank Brunecker (Museumsleiter),
Anja Heinzel und Sebastian Schröter (PS Planungsstudio, von links).
FOTO: PR
teilnehmen können. Sie gehen also
davon aus, dass ihre Arbeiten preiswürdig sind und vor der Jury bestehen können.“
Die Auszeichnung motiviert
Dabei bekommen große Agenturen
den Preis deutlich häufiger als kleinere wie die von Simon Gallus oder
Anja Heinzel und Sebastian Schröter

vom PS Planungsstudio. „Für uns ist
der Preis eine wichtige Bestätigung
unserer Arbeit. Er zeigt, dass das,
was wir machen, state of the art ist“,
meint Gallus – die Agentur sei also
auf dem aktuellen Stand. „Für unsere
interne Arbeit ist er eine große Motivation.“ Gallus hat den Preis mit seinem „Büro 2Einhalb“ bereits 2009
bekommen, für seine Plakatentwürfe

zu den Biberacher Filmfestspielen.
Die Ausstellung haben inzwischen über 5500 Menschen besucht.
Eigentlich soll sie nur bis zum 2. Oktober zu sehen sein, doch das Museum erwägt, sie zu verlängern. „Wir
hoffen, die Ausstellung überregional
zeigen zu können. Aber das ist noch
nicht spruchreif“, sagt Frank Brunecker.

Öffnungszeiten der Ausstellung:
dienstags bis freitags von 10 bis
13 Uhr und 14 bis 17 Uhr, donnerstags bis 20 Uhr, samstags und
sonntags von 11 bis 18 Uhr. Der
Eintritt kostet für Erwachsene vier
Euro.
Weitere Informationen unter:
www.ein-medikament.de.

„Würger vom Wohnheim“
muss in Entziehungsanstalt

Ausbau der Biberacher Waldorfschule
befindet sich auf der Zielgeraden

35-jähriger Biberacher wegen schwerer Körperverletzung
verurteilt – Tötungsvorsatz war nicht nachweisbar

Nicht alles wird zum Schuljahresbeginn am 12. September fertig –
Der Unterricht wird deswegen aber nicht ausfallen

BIBERACH / NEU-ULM (sz) - Ange-

klagt war er wegen versuchten Totschlags – verurteilt worden ist ein 35
Jahre alter Biberacher wegen
schwerer Körperverletzung, begangen an Neujahr in der Neu-Ulmer
Obdachlosenunterkunft („NuißlHeim“) an seiner damaligen Lebensgefährtin. Die Schwurgerichtskammer des Memminger Landgerichts verhängte eine Haftstrafe von
zwei Jahren. Im Knast bleiben muss
der aus U-Haft vorgeführte Mann
aber nicht mehr allzu lange: Das Gericht ordnete die Einweisung in eine
Entziehungsanstalt an. Dort soll seine massive Alkohol- und Drogensucht therapiert werden.
Zeugin nicht auffindbar
Die Wahrheitsfindung war für die
Kammer unter Vorsitz von Brigitte
Grenzstein alles andere als einfach –
weil das Opfer, die einzige Zeugin
der Tat, auch am zweiten Prozesstag
nicht auftauchte. Nachdem die ehemalige Lebensgefährtin des Beschuldigten zu Verhandlungsbeginn
nicht erschienen war, ließ das Gericht nach ihr fahnden. Die Bemühungen der Neu-Ulmer Kripo waren jedoch erfolglos. Wie ein Beamter berichtete, sei die Frau Anfang
Mai mit dem Bus nach Prag gefahren. Dort lebt der Vater ihres sieben
Jahre alten Sohnes, für den aber
„Gott sei Dank“ (Richterin Grenzstein) die Oma das alleinige Sorgerecht hat. In der tschechischen
Hauptstadt verliert sich die Spur.
Angesichts der erneuten Absenz
der Hauptzeugin der Anklage und
hoher juristischer Vorgaben war bereits zu Beginn des gestrigen Verhandlungstages klar, dass der 35-Jährige nicht wegen versuchten Totschlags verurteilt werden wird.
Mehrere Zeugen aus dem Umfeld
zeichneten das Bild einer „schwierigen Beziehung“ zwischen den beiden Alkohol- und Drogenabhängigen. Besonders in den Monaten vor
der Tat lief das Verhältnis immer

mehr aus dem Ruder: Der Alkoholkonsum des Mannes nahm in dem
Maße zu, in dem sein behandelnder
Substitutionsarzt wegen des Saufens die Methadongaben verringerte.
Streit gehörte zur Tagesordnung
Auch die Lebensgefährtin war kein
„Engel“, wie die Vorsitzende anmerkte. Die Richterin bezog sich dabei auf die Aussage eines in Handschellen aus der JVA Memmingen
vorgeführten „Fachmanns für Drogen und Alkohol“, der die Frau als
„eindeutig aggressiv“ und „eindeutig drogen- und alkoholabhängig“
beschrieben hatte.
Allerdings, so die Feststellung
der Kammer, nahmen diese Auseinandersetzungen am 1. Januar eine
neue „Dimension“ an. Der Angeklagte hatte mit einem Heimnachbarn mehrfach kräftig mit Bier, Korn
und Wodka auf das neue Jahr angestoßen. Am Nachmittag übermannte ihn dann die Müdigkeit. Gegen 19
Uhr, als die Partnerin in die gemeinsame Unterkunft zurückkam, fand
sie den Mann vollständig bekleidet
und komatös schlafend auf dem Bett
liegend vor. Als sie begann, die
Überreste der Silvesterfete zu beseitigen, wachte der 35-Jährige auf –
und sofort kam es zu einem Streit.
Dieser eskalierte, der Angeklagte
würgte die als Schlafstörerin empfundene Gefährtin mit beiden Händen, bis diese fast bewusstlos wurde, wie sie später der Polizei berichtete. Nur dank heftiger Gegenwehr
ließ der Peiniger von ihr ab.
Gutachter Andreas Küthmann
bescheinigte dem Mann eine lange
und massive Abhängigkeit von legalen und illegalen Rauschmitteln.
Bleibe diese Abhängigkeit unbehandelt, sei die Wahrscheinlichkeit
groß, dass der Angeklagte auch
künftig „strafbare Handlungen“ vornehmen werde. Der Psychiater plädierte dafür, den Mann in eine Entziehungsanstalt einzuweisen.

Von Gerd Mägerle
●

BIBERACH - Die Zeit der Provisorien

neigt sich dem Ende zu. Mit dem
neuen Schuljahr kehren die mittlerweile 160 Biberacher Waldorfschüler
aus ihren Interimsquartieren im alten Rindenmooser Kindergarten und
im Schadenhof an ihren angestammten Schulstandort im Hühnerfeld zurück.
Dort hat sich in den vergangenen
zwölf Monaten vieles verändert. Für
rund 2,1 Millionen Euro hat der Trägerverein Freie Waldorfschule Biberach einen Anbau errichtet, der
fast dreimal so groß ist, wie das bestehende Schulgebäude. Notwendig
geworden ist diese Erweiterung, weil
die Waldorfschule seit ihrer Gründung 2005 jedes Jahr um eine weitere
Klasse wächst – im neuen Schuljahr
gibt es erstmals Siebtklässler. Dafür
braucht es weitere Klassenzimmer
und Fachräume.
Zwei Drittel der Baukosten muss
der in Eltern-Selbstverwaltung organisierte Trägerverein alleine aufbringen. „Deshalb ist es unerlässlich,
dass die Eltern auch selbst mit anpacken“, sagt Dr. Gerold Dobler vom
Vereinsvorstand. Die Eltern haben
angepackt – und wie. Etwa 4300
Stunden ehrenamtlicher Arbeit haben sie bislang geleistet. „Die gesamten Elektroinstallationen machen
wir selbst, wir übernehmen die Holzverkleidung der Außenfassade, das
Streichen und Lasieren der Innenwände, die Lehmputzarbeiten oder
das Parkettverlegen“, sagt Dobler.
Bereits im Winter hatten Eltern das
Dach mit rund 13 300 Ziegeln eingedeckt. Zugute kommt dem Verein dabei, dass es unter den Eltern zahlreiche Fachleute gibt, die die Eltern mit
weniger handwerklicher Erfahrung
anleiten können.
Besonders stolz ist Dobler auf die
Deckenbeleuchtung in den Klassenzimmern. Hierbei hängen die Lampen an gebogenen Edelstahlrohren,
die Aufhängung wurde bei Liebherr
entwickelt. „Obwohl es sich um ganz

normale Standardlampen handelt,
bekommt es durch die gebogenen
Rohre ein tolles Design“, sagt Dobler.
Neben den neuen Klassen- und Fachräumen wird der einstöckige Neubau
vor allem durch den großen Ganztagesbereich in der Mitte des Gebäudes geprägt, der auch als Aula für
rund 150 Personen genutzt werden
kann.
Wetter verzögert Arbeiten
Der nasse Sommer hat jedoch den
Zeitplan der Arbeiten etwas durcheinander gewirbelt. So trocknet der
neue Estrich so langsam, dass die Bodenbeläge nicht in allen Räumen bis
Schuljahresbeginn verlegt werden
können. „Deshalb werden wir einige
Fachräume als Klassenzimmer nut-

zen und die fehlenden Böden in den
Herbstferien verlegen“, sagt Dobler.
Mit der Fertigstellung des Anbaus
sind die Arbeiten aber noch nicht zu
Ende: 2013/14 ist der Endausbau der
Waldorfschule vorgesehen. Es müssen weitere Klassenzimmer und vor
allem Fachräume für Naturwissenschaften gebaut werden, damit die
Schüler bei uns ihr Abitur ablegen
können“, so Dobler.
Hierfür wird in nordwestlicher
Richtung an den jetzigen Anbau ein
weiterer, diesmal zweistöckiger, Gebäudetrakt angefügt.

Weitere Informationen zur Waldorfschule Biberach gibt es unter
www.waldorfschule-biberach.de.

Sie packen bei den Bauabeiten mit an: Anne Taube (l.) und Anna Kang, deren
Kinder ab September die erweiterte Waldorfschule besuchen.
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