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Energieexperten
bilden Vereine

Zitat des Tages

„Am tollsten war
die Atmosphäre,
der dunkle Boden,
die dunklen
Wände, die
klaustrophobische
Stimmung“

BIBERACH (sz) - Der Sportkreis Biberach bietet zusammen mit der
Energieagentur Biberach zwei Schulungen an. Vereinsverantwortliche
sollen dabei zu „Energiemanagern in
Sportvereinen“ ausgebildet werden.
Pro Verein können nur zwei Personen teilnehmen. Die Schulungen finden am Montag, 28. November, und
Dienstag, 29. November, um 18 Uhr in
der Kreissparkasse Biberach statt.
Anmeldeschluss für die beiden
Schulungen ist Freitag, 18. November.
Anmeldeformulare gibt es auf der
Internetseite der Energieagentur Ravensburg unter www.energieagentur-ravensburg.de. Telefonische Anmeldung bei der Energieagentur Ravensburg unter 0751/765 70 70.

sagt Frank Brunecker, Leiter des
Museums Biberach, über die
Ausstellung „Wie ein Medikament entsteht“.
●

DIESE SEITE

Tipp des Tages
●

Manger beleuchtet
Wielands Idyll

ANZEIGE

BIBERACH (sz) - Um den Schluss

von Wielands Versepos „Clelia und
Sindbad“ geht es heute Abend um
19 Uhr im Museum Biberach. Professor Dr. Klaus Manger spricht
über Wielands Idylle von Lampedusa.

150 gespendete Decken sollen Christen in Sankt Martin wärmen
Heute im Lokalen
●

73 Kerzen brennen
zum Gedenken
BAD BUCHAU (sz) - Alljährlich am

9. November wird auf dem Bad
Buchauer jüdischen Friedhof der
Opfer der NS-Gewaltherrschaft
gedacht. Vor 73 Jahren brannte in
Bad Buchau die Synagoge und jüdische Mitbürger wurden gedemütigt, beleidigt, verschleppt und in
Konzentrationslagern ermordet.

●

SCHUSSEN ZUR UMLACH

Naturschutz trifft
auf Denkmalschutz
NEU-ULM (sz) - In Senden im Land-

kreis Neu-Ulm treffen zurzeit Naturschutz und Denkmalschutz aufeinander. Eine alte Linde zerstört
durch ihre Wurzeln eine alte Mauer.
Der Bauausschuss der Stadt hat, um
die Mauer zu schützen, nun beschlossen, dass der Baum gefällt
werden soll. Dagegen regt sich aber
Widerstand von Naturschützern.

●

REGIOTV SCHWABEN AB 18 UHR

Guten Morgen!
●

Wer hat einen
Rettungsschirm?
Superman rettet Menschen aus brennenden Häusern, Kinder vor heranbrausenden Autobussen, Alte vor
diebischen Räubern und wohl auch
Katzen aus schiefhängenden Regenrinnen. Ohne Frage - ein wahrer Superheld. Können solche Superhelden
einmal in Gefahr kommen, Hilfe
brauchen, gerettet werden müssen?
Kann man sich einen Superman vorstellen, der mit einem Rettungsfallschirm am Rücken sachte gen Boden
segelt, weil auch er ab und an kraftund machtlos ist? Kaum vorstellbar!
Unsere Superfrau hilft weiterhin
überall wo sie kann und versucht zu
retten, was wohl nicht mehr zu retten
ist. Noch geht es ja ganz gut, noch befindet sie sich nicht im Sturzflug.
Doch was, wenn ein pizzaessender
Italiener, eine flamencotanzende
Spanierin und ein fadosingender
Portugiese um Hilfe rufen. Superfrau
hat einmal JA gesagt, kann sie dann
beim zweiten, dritten und vierten
Mal einfach NEIN sagen?! Und wenn
dann weitere zig Milliarden (plus
sieben für S21) ausgegeben wurden,
meinen wir, Superfrau würde dann
immer noch so vital und unbeschwert durch den Luftverkehr düsen? Wer würde ihr dann aus der Patsche helfen? Die aufstrebenden Brasilianer oder Inder? Die selbstlosen
Amerikaner? Die schuldenfreien
Griechen?
Wir können nur hoffen, dass Superfrau immer bei Kräften bleibt und
auf mögliche Rettungsfallschirme
verzichten kann.
(sz)

150 knallrote Decken haben zwei Kirchenvorstandsmitglieder für die Stadtpfarrkirche St.
Martin gespendet. Die Heizung ist kaputt, die
Leute frieren, der Verein Simultaneum Bauhütte versucht, eine neue Heizung zu planen und
mit Spenden zu finanzieren. Bis das in trockenen Tüchern ist, müssen nun die 150 Decken –
gekauft für etwa 600 Euro – aushelfen. Die Idee
kam den Spenderinnen, als sie gesehen haben,

dass auch im Ulmer Münster Decken verwendet werden. „Sie sind aber nur ein vorübergehendes Hilfsmittel, bis die neue Heizung
kommt“, sagt der evangelische Pfarrer Ulrich
Heinzelmann (im Bild links, neben seinem katholischen Kollegen Casper Baumgärtner).
Der Verein braucht noch dringend Spenden,
die aktuelle Spendensumme liegt bei um die
14 000 Euro. Mittlerweile hat sich der Verein

auf Grundpfeiler für ein neues Heizungssystem geeinigt. Casper Baumgärtner gibt sich zuversichtlich: „ Wir hoffen, dass die neue Heizung bis Weihnachten 2013 funktioniert und
wir die Decken dann nicht mehr brauchen. Wir
sind sehr dankbar für diese großzügige Spende.“
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DRITTE LOKALSEITE

Interview
●

Brunecker: „Vielen ist auch schlecht geworden“
Fazit der Macher von „Wie ein Medikament entsteht“ ist positiv – Es gab 308 Führungen und Veranstaltungen
17 265 Besucher haben die Boehringer
Ingelheim-Ausstellung „Ein Medikament entsteht“ im Museum Biberach
gesehen. Damit ist die vierte industriegeschichtliche Ausstellung des
Hauses die bislang besucherstärkste
Ausstellung. Eileen Kircheis hat mit
Museumsleiter Frank Brunecker und
Jutta Cook, Leiterin der regionalen
Öffentlichkeitsarbeit Biberach des
Pharmaunternehmens Boehringer
Ingelheim, gesprochen.
Sie sind nach der Ausstellung und
ihrer Vorbereitung Experte, was
das Thema Medikamente angeht.
Können Sie das weiter verwenden?
Brunecker: Nein. Aber das ist immer
so. Das war ein hochspannendes Thema. Aber jetzt wendet man sich einem anderen Thema zu und arbeitet
sich da ein. Das ist wie bei einem
Schauspieler, der schlüpft auch immer wieder in andere Rollen.
Die Ausstellung war die erfolgreichste des Hauses. War sie für Sie
persönlich etwas Besonderes?
Brunecker: Ja, klar. Die Ausstellung
war die komplizierteste, die wir je ge-

macht haben. Der Prozess der Erforschung und Entwicklung eines Medikaments ist viel komplexer, als man
sich das vorstellt, wenn man in der
Apotheke steht. Zugleich ist es ein
Thema, das uns alle angeht, weil wir
alle einmal krank werden und Medikamente brauchen.
Cook: Für uns war die Herausforderung, diesen komplexen Prozess in
den Räumen des Museums umzusetzen und den Inhalt auf 300 Quadratmetern erzählen zu müssen.

ge Male frequentiert werden mussten. Das Thema Krankheit und diese
realistische Atmosphäre hat die Menschen beeindruckt.
Die Ausstellung war also für alle
Seiten ein Erfolg?
Brunecker: Ja. Im Vorfeld hatten wir
die Befürchtung, die Menschen hätten womöglich eine Scheu, sich mit
Krankheit und Leiden auseinanderzusetzen. Wir sind also nicht davon
ausgegangen, dass der Erfolg automatisch kommt. Umso schöner, dass
jetzt von so vielen verschiedenen Sei-

Hat Sie in der Ausstellung selbst etwas besonders beeindruckt?
Brunecker: Am tollsten war
die Gesamtatmosphäre, der
dunkle Boden, die dunklen
Wände, die klaustrophobische Stimmung mit dem
blauen Laborlicht. Das hat
dazu geführt, dass relativ
vielen Menschen in der Ausstellung übel wurde, obwohl
die Lüftung anstandslos
funktioniert hat. Wir hatten
ja auch vier Krankenbetten
in der Ausstellung, die eini- Jutta Cook und Frank Brunecker

ten Anerkennung ausgedrückt wurde. Von Wissenschaftlern, die gesagt
haben: „Die Darstellung ist fachlich
korrekt“ und auch von Laien, die gesagt haben: „Das war ganz neu für
mich, das habe ich nicht gewusst.“

Was waren Ihre Höhepunkte?
Brunecker: Dass wir 308 Führungen
und Veranstaltungen gemacht haben,
ein absoluter Rekord. Zum Teil waren mehr als 100 Menschen in einer
Führung dabei. 126 Schulklassen waren im Museum. Wir haben 9049
Menschen persönlich betreut. Das
heißt, wir haben mehr als die
Hälfte der Besucher nicht allein in die Ausstellung gelassen, sondern standen im persönlichen Gespräch. Wir
hatten 38 Referenten, davon
waren 37 von Boehringer Ingelheim. Es war einfach toll
zu sehen, wie sich Wissenschaftler und auch Auszubildende von Boehringer Ingelheim am Abend oder am Wochenende engagiert haben,
um von ihrer Arbeit und aus
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ihren Labors zu berichten.

Das war ein Stück Wirklichkeit, das
hat die Leute überzeugt.
Cook: Die Führer kamen aus vielen
verschiedenen Fachbereichen, da
waren Forscher, Entwickler, Leute
aus der Infrastruktur und Mediziner.
Dadurch waren die Führungen sehr
unterschiedlich und anspruchsvoll,
jeder hat andere Schwerpunkte gesetzt. Das fand ich charmant.

Wie es weitergeht
Die Boehringer IngelheimAusstellung wandert weiter
nach Mainz. Am 12. Dezember
ist dort Ausstellungseröffnung.
Mainz ist in diesem Jahr Stadt
der Wissenschaft. Die Ausstellung muss den Räumen in
Mainz angepasst und ein wenig
verkürzt werden.
Im Museum eröffnet am 2.
Dezember die Ausstellung „Geschirr für Olympia – Heinz H.
Engler. Designer“. Brunecker
sagt, es werde eine industriegeschichtliche Ausstellung. (eis)

Kreisrat bekräftigt seine Haltung pro Stuttgart 21

Gehört, gesehen

Der Kreistag hat einer Erklärung zugestimmt, nach der der Rat das Bauvorhaben der Bahn unterstützt

Kostbare Zeit

KREIS BIBERACH (ck) - Mit 41 zu

zwölf Stimmen hat der Kreistag einer Erklärung zugestimmt, mit der
er sich für die Realisierung von
Stuttgart 21 ausspricht, also den Bau
des Tiefbahnhofs in Stuttgart. „Der
Kreistag ist nach wie vor von der
Richtigkeit und Wirtschaftlichkeit
des Projekts ‚Stuttgart 21‘ einschließlich der Neubaustrecke UlmWendlingen sowie dem hohen Nutzen für die Menschen und die Wirtschaft überzeugt“, heißt es in dem
am Mittwoch verabschiedeten
Schreiben.
Etwa 20 Zuschauer saßen beim
Beschluss noch auf den Plätzen für
die Öffentlichkeit. Das sind ungewöhnlich viele für eine Kreisratssitzung, zumal vorher drei Stunden
lang über den kommunalen Haus-

halt gesprochen worden war. Die
Zuschauer applaudierten kräftig, als
die Gegner der Resolution im Kreistag sich zu Wort meldeten – und anders als das Abstimmungsergebnis
vielleicht vermuten ließe, äußerten
sich mehr Gegner zu der Erklärung.
Thomas Fettback ist einer von ihnen, der Biberacher Oberbürgermeister. Er ist als Privatmann dem
„Bündnis BC für S21“ beigetreten.
Dennoch stimmte er gegen die Erklärung. „Wir begrüßen die Resolution in einem Punkt: Die Bürger aufzufordern, zur Abstimmung zu gehen.“ Ansonsten sei er dagegen, sich
zu diesem Zeitpunkt wieder in den
Streit einzumischen. „Wir würden
das als Bevormundung empfinden“,
sagte Fettback.
In der Erklärung selbst steht,

dass zum Einen die Neubaustrecke
zwischen Ulm und Wendlingen für
die Region eine große Bedeutung
hätte und zum anderen zwischen
diesem Neubau und dem Bahnhofsumbau in Stuttgart ein Zusammenhang bestünde. Genau das bezweifelte aber beispielsweise Eugen
Schlachter von den Grünen: „Ich sehe in dieser Resolution eine völlig
unzulässige Verknüpfung“, sagte er.
„Wenn wir das Geld in Stuttgart vergraben, dann wird es anderswo fehlen“, beispielsweise bei der Neubaustrecke.
Dankbar fürs Bahnprojekt
Anders als er geplant habe, meldete
sich zum Schluss der Sitzung noch
einmal Wolfgang Dahler zu Wort,
Fraktionsvorsitzender der CDU. Die

CDU und die Freien Wähler hatten
die Erklärung eingebracht. Man solle an die kommenden Generationen
denken. Die würden für das Bahnprojekt dankbar sein, auch wenn es
viel gekostet hätte. „Ich habe kaum
einmal gehört: Das hätten wir nicht
gebraucht“, sagte er Bezug nehmend auf bereits beschlossene andere Projekte.
Die Erklärung wird nun unter anderem an die Landesregierung und
an das Projektbüro der Bahn geschickt. „Das ist sicher für die Projektbeteiligten ein Stimmungsbild“,
sagt Bernd Schwarzendorfer, Pressesprecher des Kreises. „In der Erklärung ist der Willen der Mehrheit
der Kreistagsmitglieder zum Ausdruck gebracht.“ Sie hat keine unmittelbaren rechtlichen Folgen.

●

Bildung ist wichtig. Und Straßen. Kliniken auch, sie dürfen was kosten,
aber bitte nicht zu viel: Drei Stunden
lang hörten die Kreisräte dies immer
wieder, schließlich hielten die sieben
Vorsitzenden der Fraktionen ihre Reden über den Entwurf zum Kreishaushalt 2012, dazu der Landrat und der
Kreiskämmerer. Dann folgte eine Diskussion über S 21 und seine Kosten.
Kreisrat Alexander Dehio (Freie
Wähler) reicht es schließlich: Geld sei
eine Ressource, über die der Kreistag
diskutiere. Aber über eine andere Ressource diskutiere er nicht, nämlich
Zeit. „Wenn man mir die Zeit stiehlt,
ist die unwiederbringlich weg!“ Da
zischt es von links: „Wenn's zu lang
dauert, muss man sich ja nicht noch
mit solchen Beiträgen melden!“ (ck)

