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Biberacher informieren
sich über Bahnprojekt
Ein Infomobil hat am Donnerstag
Halt auf dem Marktplatz gemacht
BIBERACH (sch) - In Friedrichsha-

und Stuttgart schneller sein – weil es
nicht mehr so viel Kurven gibt“, sagt
ein Mitarbeiter. Auf sechs interaktiven Monitoren können sich die Besucher durch die verschiedenen
Bauabschnitte klicken und sehen,
welche Tunnel und Brücken wann
gebaut werden.
Was da genau passiert, das interessiert auch Hidde Thomsen brennend. Er arbeitet bei der Bahnhofsmission in Biberach und kommt deshalb von Berufswegen oft mit der
Bahn in Kontakt. Er glaubt, dass das
Projekt „längst überfällig“ ist – genauso überfällig sei aber auch die
Elektrifizierung der Südbahn.
Das Infomobil ist seit vier Jahren
auf Tour – mehr als 60 000 Besucher
haben sich inzwischen dort informiert.

fen, Wangen und Konstanz hat das
Infomobil des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm in den vergangenen Wochen schon Station gemacht – am
Donnerstag haben sich mehr als 100
Menschen auf dem Marktplatz die
Pläne angesehen und Fragen gestellt.
Peter Ludescher aus Bad Waldsee
ist ganz zufällig auf dem Marktplatz.
„Ich wollte mir mal anschauen, was
es Neues gibt und wie weit die Bauarbeiten schon fortgeschritten sind“,
sagt er.
Auf einem großen Plan ist der
Verlauf der Neubautrasse skizziert –
darauf ist auch deutlich zu sehen,
wie nah an der A8 die Neubaustrecke Ulm-Wendlingen verläuft. „Nur
durch die teilweise Verlegung der
Strecke können Züge zwischen Ulm

Die Mentoren des Projekts fördern die Schüler in der Klasse und unternehmen auch in der Freizeit etwas mit ihnen.
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Mentoren stärken Viertklässler
In dem Projekt „Weichenstellung“ begleiten Lehramtsstudenten begabte Schüler
Von Sarah Schleiblinger
●

BIBERACH - Das Schülerförderpro-

jekt „Weichenstellung“ geht ins
zweite Jahr: In dieser Woche sind in
der Aula des Wieland- und Pestalozzi-Gymnasiums der neue Biberacher
Jahrgang und die Mentoren offiziell
in das Programm aufgenommen
worden. „Weichenstellung“ ist ein
Programm, bei dem begabte Grundschüler mit eingeschränkter Unterstützung im häuslichen oder schulischen Umfeld drei Jahre lang von der
vierten bis zur sechsten Klasse unterstützt werden. Das Besondere:
Lehramtsstudenten der Pädagogischen Hochschule (PH) Weingarten
begleiten in Zusammenarbeit mit Eltern und Lehrern die Kinder beim
Übergang ans Gymnasium.
Das Programm „Weichenstellung“ ist ein Schülerförderprojekt
der Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd
Bucerus. Es hat 2013 in Hamburg gestartet und wird seit 2014/15 in Kooperation mit der Karl-Schlecht-Stif-

tung (KSG) in Baden-Württemberg
durchgeführt. Seit diesem Schuljahr
sind neben dem Landkreis Biberach
auch Schulen aus dem Landkreis Ravensburg beteiligt.
Stärken kennenlernen
Die Förderung sieht folgendermaßen aus: Ein Student betreut einmal
wöchentlich einen teilnehmenden
Schüler im Unterricht, zweimal wöchentlich arbeitet er mit maximal
drei Projektteilnehmern in einer
Kleingruppe. Zusätzlich kommen
drei monatliche Treffen außerhalb
der Schule dazu. „Wir waren im Musical und im Museum“, erzählt eine
Schülerin, die seit diesem Schuljahr
neu auf dem Gymnasium ist und sich
seit einem Jahr mit ihrer Mentorin
trifft. „Ich dachte, bei dem Programm
muss man viel lernen – aber es hat
eher Spaß gemacht.“
Die Schüler sollen dadurch, dass
da jemand ist, der an sie glaubt, ihre
eigenen Stärken besser kennenlernen. „Das Projekt bietet außerdem

Hilfestellungen an der neuen Schule,
es soll jemand da sein, dem man
Ängste und Sorgen mitteilen kann“,
sagt Ralf Miller, Vorsitzender der
Steuergruppe „Bildungsregion Landkreis Biberach“. Wer teilnehmen
darf, das entscheidet der Klassenlehrer in Absprache mit der Schule.
Nicht nur die Eltern werden
durch das Projekt unterstützt, auch
die angehenden Lehrer bekommen
einen tieferen Einblick in die Praxis.
„Ich habe neben der Lehrsituation
vor allem gelernt, wie ich mit den
Kindern gut umgehen kann“, sagt eine Mentorin, die bereits im vergangenen Schuljahr dabei war.
Die Mentoren werden bei der Betreuung von der PH unterstützt.
„Wir haben im vergangenen Jahr darauf geachtet, dass wir laufend evaluieren, was gut läuft und was wir verbessern müssen“, sagt Bernd Reinhoffer von der PH Weingarten. Er
glaubt, dass das Projekt „einen großen Baustein zur Chancengleichheit“ liefert.

Zahlen & Fakten
Im Schuljahr 2014/15 waren
16 Schüler aus dem Landkreis
Biberach und sieben Mentoren
beteiligt. 2015/16 sind 21 Schüler
aus dem Landkreis Biberach und
acht Schüler aus dem Landkreis
Ravensburg in das Projekt aufgenommen worden. Neun Mentoren arbeiten in diesem Jahr im
Landkreis Biberach, im Landkreis
Ravensburg sind es drei.
● Diese Schulen sind beim Projekt dabei: In Biberach: Birkendorf-Grundschule, Grundschule
Mittelberg, Braith-Grundschule,
Gaisental-Grundschule, Sophie-LaRoche-Schule Warthausen, Pestalozzi- und Wieland-Gymnasium. In
Bad Schussenried: Georg-KaeßGrundschule, Caspar-Mohr-Progymnasium. In Weingarten:
Schule am Martinsberg, Gymnasium in Weingarten. (sch)
●

In der Stadtbücherei gibt es neue Graphic Novels

Peter Ludescher (rechts) hat sich im Infomobil in Biberach über die NeuSZ-FOTO: SCHLEIBLINGER
baustrecke Stuttgart-Ulm informiert.

Auto-Check
●

ADAC-Prüfzug kommt nach Biberach
BIBERACH (sz) - Der ADAC-Prüfzug macht von Montag, 12., bis
Mittwoch, 14. Oktober, in Biberach
Station. Auf dem Obi-Parkplatz am
Bibercenter können ADAC-Mitglieder von 10 bis 13 Uhr sowie von
14 bis 18 Uhr das Fahrzeuglicht
sowie Bremsflüssigkeit und Batterie
testen lassen. Das Fahrzeug mit
seiner digitalen Technik ermöglicht
bei dem kostenlosen Prüfprogramm
Scheinwerfer, Blinker, Brems- und

Rückleuchten zu kontrollieren und
gegebenenfalls einzustellen. Damit
können sowohl vertikal als auch
horizontal Abweichungen des
Lichtstrahls exakt erfasst werden.
Wer den Lichttest absolviert hat,
erhält anschließend ein Protokoll
sowie die ADAC Prüfplakette. Jene
erspart den Autofahrern meist
Ärger bei den im Herbst verstärkt
durchgeführten Lichtkontrollen der
Polizei, teilt der Verein mit.

Ferienprogramm
●

Die Comicromane behandeln teilweise anspruchsvolle Themen
BIBERACH (sz) - Den diesjährigen

Wieland-Übersetzerpreis hat Ulrich
Pröfrock erhalten – er hat einen französischen Comic übersetzt. Das
nimmt die Stadtbücherei zum Anlass, um im Obergeschoss bis Ende
Oktober zahlreiche neue sogenannte
Graphic Novels zu zeigen.
Der Begriff Graphic Novel bezeichnet Comics in Buchformat, die
sich auf Grund ihrer erzählerischen
Komplexität häufig an Erwachsene
wenden. Dabei handelt es sich nicht
nur um einbändige Werke, sondern
oft auch um Serien. Sie thematisieren
anspruchsvolle Themen wie Krebserkrankungen oder den Holocaust
und es gibt sie in unterschiedlichen

Erzähl- und Gestaltungsformen – sowohl den Zeichenstil als auch die
Buchgestaltung betreffend. Die „Verschiebung“ von Marc-Antoine Mathieu beginnt etwa in der philosophischen Geschichte, um dann zum Anfang zu gelangen. In „Meine Tassen
im Schrank“ setzt sich Ellen Forney
zeichnerisch mit ihrer bipolaren Störung auseinander. Und mit „Quai
d'Orsay“ hat Ulrich Pröfrock einen
Comic übersetzt, der sich mit der
Macht der Sprache auf der politischen Bühne auseinandersetzt. Zahlreiche literarische Werke wurden
von Graphic Novels adaptiert, beispielsweise Texte von Edgar Allan
Poe.

Drachenwelten sind Thema des Workshops
BIBERACH (sz) - Die Drachen sind

los bei der „Rundrum“-Ferienwerkstatt. In den Herbstferien laden Juks,
Museum, Stadtbücherei und VHS
wieder Kinder im Alter von sechs
bis zehn Jahren zur Ferienwerkstatt
„Rundrum“ ein. Dieses Mal unter
dem Motto: „Drachenwelten“. Am
Dienstag, 3. November, geht es in
der Stadtbücherei los. Zusammen
mit Corona Eggert machen sich die
Kinder auf die Suche nach DrachenGeschichten. Nachmittags geht es in
die VHS, wo jedes Kind einen eigenen Filz-Drachen basteln kann.
Der Mittwoch, 4. November, beginnt

Die grafischen Romane befinden sich im Obergeschoss der Bücherei.

im Museum unter dem Motto: „Eine
Paddelechse, Grisu der Drache und
das Monster von Loch Ness“. Am
Nachmittag erwartet Lisa Rudolf die
Kinder in der Jugendkunstschule,
um mit ihnen Feuerdrachen aus
Pappe und Plastik zu bauen. Das
Programm dauert an beiden Tagen
von 9 bis 15 Uhr. Die Gebühr für die
zwei Veranstaltungen beträgt jeweils 18 Euro. Es wird darum gebeten, Mittagessen und Getränke
mitzubringen. Anmeldungen bis
Freitag, 23. Oktober, unter der Telefonnummer 07351/51544 oder per
E-Mail an vhs@biberach-riss.de.
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Schüler des Pestalozzi-Gymnasiums besuchen Uni-Klinik Ulm
P.A.R.T.Y.-Programm zeigt Abläufe in einem Krankenhaus nach einem Unglücksfall
BIBERACH (sz) - Was es mit dem so-

genannten P.A.R.T.Y.- Programm der
Uniklinik Ulm auf sich hat, haben
sich die Schüler der Klasse 10a des
Pestalozzi-Gymnasiums angesehen.
Ziel des Programms ist es, den Jugendlichen einen Einblick in die Abläufe an einer Klinik, wie sie sich bei
einem wirklichen Unglücksfall abspielen würden, zu geben.
Als eine der ersten Absolventen
des Projekts „Prävention von alkohol- und risikobedingten Traumen
bei Jugendlichen“ kehrte die Schulklasse nach einem lehrreichen Tag
zurück nach Biberach. „Ich glaube,
wir haben viel gelernt.“, sagte eine
der Schülerinnen. „Ich werde in Zukunft viel vorsichtiger im Straßenverkehr, vor allem beim Fahrradfahren, sein.“ Die Aktion der Uniklinik
hat vordringlich zum Ziel, den Menschen zu zeigen, wie sehr sie für ihre

eigene Sicherheit verantwortlich
sind.
Eine Führung durch die Klinik begann in verschiedenen Gruppen früh
am Morgen, wobei unter anderem
die Intensivstation, der Rettungswa-

gen sowie der Schockraum gezeigt
wurden. Oft durften die Schüler auch
selbst aktiv werden: Möglichst lebensecht wurde nachgespielt, wie
ein Patient vom Rettungswagen in
den Schockraum gefahren wird.

Eine Sanitäterin erläutert die Einrichtung des Rettungswagens.
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„Wir haben gelernt, dass es verschiedene Ursachen für einen Unfall gibt –
Naturkatastrophen, Alkohol und
Drogen, Ablenkung oder Selbstüberschätzung. Viele müssen heute noch
mit schweren Verletzungen oder mit
Traumata und deren Konsequenzen
leben“, erklärt ein Schüler ernst. Am
frühen Nachmittag ging es weiter zur
Physiotherapie und schließlich wurden den Schülern die psychologischen Aspekte bei Traumata erläutert.
Am Nachmittag hatten die Jugendlichen unter anderem die Möglichkeit mit einem Unfallbetroffenen
sowie mit zwei Traumapatienten in
Kontakt zu treten. „Sie sagten, sie
hätten jetzt ein zweites Leben“, berichtet ein Schüler. „Ich wünschte,
jeder könnte das Programm machen.
Vielleicht wären wir dann alle vorsichtiger“, sagte eine Teilnehmerin

Südmail-Briefkasten in Rißegg
RISSEGG (juw) - Seit Kurzem gibt es jetzt auch am Gästehaus Adler im
Biberacher Stadtteil Rißegg einen Briefkasten von Südmail. „Wir haben uns für einen Südmail-Briefkasten entschieden, weil es regionaler und günstiger ist“, sagt Peggy Nowack, Stellvertreterin von Tanja
Kohler, der Inhaberin des Gästehauses. „Südmail ist sehr kooperativ
und zuverlässig, einfach ein super Service.“ Briefmarken kann man
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direkt im Hotel kaufen.
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