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Böbingen. Tobias Widmann wurde
kürzliche als Kursbester Verkaufslei-
ter ausgezeichnet. „Ein Unterneh-
men lebt nicht von dem was es pro-
duziert, sondern von dem was es
verkauft“, erklärte Siegfried Kalk-
brenner, stellvertretender Hauptge-
schäftsführer der Handwerkskam-
mer für Schwaben bei der Zeugnis-
übergabe an den 22. Verkaufsleiter-
Lehrgang der Fleischerschule Augs-
burg. Dies unterstrich auch Georg
Schlagbauer, Landesinnungsmeis-
ter des Fleischerverbandes Bayern.
Als Prüfungsbesten zeichnete er ge-
meinsam mit Kalkbrenner den Bö-
binger Tobias Widmann von der
Metzgerei Widmann aus. Schlag-
bauer bezeichnete die Verkaufsleiter
als „Aushängeschild des Unterneh-
mens, die täglich an der Front ste-
hen“. Sie seien die Schnittstelle zum
Kunden und würden mit ihrem
Fachwissen die Kompetenz des Be-
triebes nach außen tragen. Die
Wünsche der Verbraucher hätten
sich stark geändert. Es gehöre heute
dazu, dass man Allergiker berate
oder die richtige Zubereitung erklä-
re: „Das sind Selbstverständlichkei-
ten für die Kunden, zu denen aber
eine Fachkompetenz gehört!“ Der
Landesinnungsmeister sprach aber
auch aktuelle Entwicklungen an, un-
ter anderem die sogenannten „Veg-
gie-Days“. Georg Schlagbauer zeich-
nete Tobias Widmann mit Siegfried
Kalkbrenner aus (von links).

ZUR PERSON

Tobias Widmann

AUS DEN
PARLAMENTEN

Verlorene Jahre

Christian Lange sagt zum Weiterbau
der B14 nach Backnang und zur
Ortsumfahrung B29 Mögglin-
gen: „Schwarz-Gelb bedeutet
vier verlorene Jahre für den
Wahlkreis“. Der SPD-Bundes-
tagsabgeordnete und Parlamen-
tarische Geschäftsführer der
SPD-Bundestagsfraktion hat mit
Bedauern auf die Hiobsbot-
schaft für seinen Wahlkreis rea-
giert: „Obwohl das Bundesver-
kehrsministerium wiederholt
betont hat, sich nicht an die
Prioritätenliste des baden-würt-
tembergische Landesverkehrs-
ministers halten zu wollen, wird
auch im kommenden Jahr we-
der die B-29-Ortsumfahrung
Mögglingen, noch der Weiter-
bau der B14 nach Backnang rea-
lisiert. Beide Projekte sind von
größter Bedeutung für die wirt-
schaftliche Entwicklung unseres
Wahlkreises“, so Christian Lange
und weiter: „Ein Trostpflaster ist,
dass nur die B-14-Anschlussstel-
le Backnang-Mitte kommen soll.
Das ist trotz allem eine gute
Nachricht für Backnang!“, so
Lange. Er bedauere es sehr,
„dass von dem 470 Millionen
Euro, die zusätzlich in den Bau
von Straßen investiert werden
sollen, kein Euro nach Mögglin-
gen oder in den Weiterbau der
B 14 nach Backnang fließen
wird. Insbesondere für Mögglin-
gen, den Ostalbkreis, ja für die
gesamte Regierung Ostwürttem-
berg ist das eine Katastrophe.

LESERMEINUNG

Handlungsbedarf
Zum Bericht: „Dem Schneechaos ent-
gegen wirken“:

„Dem allen kann ich nur beipflichten.
Seit 17 Jahren machen ich mich täglich
von Bartholomä auf den Weg nach Stutt-
gart über die Lauterner Steige. Sehr kri-
tisch, wenn man morgens vor 6 Uhr und
abends nach 20 Uhr bei Schneefall un-
terwegs ist. Auch möchte ich die Bürger-
Innen nicht vergessen, die zum Teil im
Schichtdienst unterwegs sind. Die sind
wahrlich nicht zu beneiden. Dabei gibt
es wirklich Möglichkeiten, zum Beispiel
die Warnmeldungen des Deutschen
Wetterdienstes und eine Webcam. Auf
jeden Fall gibt es einen Handlungsbe-
darf.“

Helena Sattler
Bartholomä

Die Zuschriften an die Redaktion
sind Meinungsäußerungen der Ein-
sender. Die Redaktion behält sich
das Recht der Kürzung vor. Leser-
briefe unter www.tagespost.de.

REDAKTION

Schwäbischen Albverein als es die Lau-
terner Ortsgruppe gibt, betonte Deinin-
ger.

Nach den Ehrungen wurden viele
schöne Augenblicke des vergangenen

Jahres mit Bildern in Erinnerung ge-
bracht. Viele Lauterner Geschäftsleute
und Sponsoren haben durch Spenden
ermöglicht, eine reichhaltige Tombola
durchführen zu können. En

Frohe Stunden verbrachten die
Mitglieder des Schwäbischen Alb-
vereins Ortsgruppe Lautern beim
Familienabend im gut besuchten
Adlersaal. Darunter waren viele
junge Familien mit ihren Kindern.

Heubach-Lautern. Nach der musikali-
schen Einstimmung von vier Mädchen
der Familiengruppe mit ihren Blockflö-
ten nahmen Vertrauensmann Franz
Drexler und der Lauterner Ortsvorsteher
Bernhard Deininger die Ehrungen vor.
Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Rei-
ner Wieland und Ludwig Knöpfle, für 40
Jahre die Baumschule Rosenstein Koch-
Fischer, Irene Lackner und Guido Gru-
ber und für 50 Jahre Ingrid Deininger,
Bernhard Schmid und Felix Hägele ge-
ehrt. Ortsvorsteher Bernhard Deininger
lobte, dass es schön sei zur Weihnachts-
zeit vertraute Klänge von Kindern zu hö-
ren. Traditionell eröffnet die Ortsgruppe
Lautern des Schwäbischen Albvereins
den Reigen der Familienabende der Ver-
eine in Lautern. Die für 50-jährige Mit-
gliedschaft Geehrten seien länger im

Vertraute Klänge im Adlersaal
Familienabend mit Ehrungen beim Schwäbischen Albverein Ortsgruppe Lautern

Lauterner Albvereinler, die für langjährige Mitgliedschaft geehrt wurden, mit dem
Vorsitzenden der Ortsgruppe, Franz Drexler (2.v.r.), und Ortsvorsteher Bernhard
Deininger (l.). Weiteres Foto unter www.gmuender-tagespost.de. (Foto: En)

shops wurden die Schüler in mehrere
Kleingruppen eingeteilt, um das Thea-
terstück und seine Inhalte nachzuarbei-
ten. Dabei standen ihnen pädagogische
Fachkräfte von der Caritas, Diakonie,
Landratsamt und der Stadt Schwäbisch
Gmünd zur Verfügung. Zur Komplettie-
rung bekam jeder Schüler ein Themen-

paket mit nach Hause mit Informati-
onsmaterial und hilfreichen Adres-

sen.

zung in der ungeplanten neuen Situati-
on.

Das Theaterstück zog die Schüler in
seinen Bann, sorgte für Heiterkeit bei ko-
mischen und Mitgefühl bei ernsteren
Szenen. Es bewirkte eine gelöste Atmo-
sphäre, mit der es sich leichter über an-
sonsten schambesetz- te The-
men spre-
chen lässt.
Für die
an-
schlie-
ßenden
Work-

verlieben. Beide sind sich unsicher, wie
man den anderen am besten anspricht.
Zunächst etwas unbeholfen, gelingt ih-
nen dann doch die erste Verabredung
und sie kommen sich langsam näher.
Schließlich steht auch „das erste Mal“
bevor. Beide versuchen auf ihre Art, die
Unsicherheiten zu überspielen.

Die beiden Darsteller über-
zeugen in ihren Rollen. Sie
offenbaren Gedanken und
Gefühle in den verschiede-
nen Situationen scho-
nungslos offen und frei he-
raus. Auch ihre Darbietung
der misslungenen Verhü-
tung beim „ersten Mal“
wirkt authentisch, die Ratlo-
sigkeit ehrlich. Auch die The-
men Aids und Alkohol sind
kein Tabu. Im Wechsel zu ih-
ren Bühnenszenen zeigen
Videosequenzen die Ju-
gendlichen Eva und Tho-
mas, wie sie mit der unge-
wollten Schwangerschaft
Evas nach einer Party-
Nacht umzugehen versu-
chen. Realistisch sind
ihre Äußerungen zu ih-
ren Gedanken und
Emotionen, ihren Be-
fürchtungen, ihrer
Ratlosigkeit und Be-
stür-

Ein Jugendtheaterstück, viel Dis-
kussionsstoff und Informationen
rund um das Thema „Liebe, Part-
nerschaft, Sexualität und Verant-
wortung“ gab es für die Jugendli-
chen von Heubacher Schulen am
Donnerstag in der Stadthalle.

UTE ZIEGLER

Heubach. Rund 120 Schüler der neun-
ten Klassen des Rosenstein-Gymnasi-
ums und der Werkrealschule der Schil-
lerschule Heubach konnten sich einen
Vormittag lang mit diesen wichtigen
Themen auseinandersetzen. Das Projekt
entstand in Gemeinschaftsarbeit von Ar-
beitskreis Schwangerenberatungsstellen
Ostalbkreis in Kooperation mit der
Schulsozialarbeit an der Schillerschule
und am Rosenstein-Gymnasium. „Wir
haben an reellen Fällen von ungewollten
Schwangerschaften Jugendlicher er-
kannt, dass hier immer noch viel Aufklä-
rungsbedarf herrscht“, berichtet Andre-
as Dionyssiotis, Schulsozialarbeiter an
der Schillerschule. Aus der Idee, den Ju-
gendlichen dieses Thema näherzubrin-
gen und sie umfassend zu informieren,
entstand dieses Projekt. Das Ziel sei,
Schüler für die Themen Liebe, Partner-
schaft, Verantwortung, Sexualität und
die Auseinandersetzung mit sich selbst
zu sensibilisieren.

Den Auftakt machte die Theatergruppe
„Q-rage“ aus Ludwigsburg mit ihrem
Stück „Maria – ein Theater um die Lie-
be“. Heiter und doch mit Tiefgang erzäh-
len Sandra Hehrlein als „Maria“ und Jörg
Pollinger als „Denis“ die Geschichte
zweier Jugendlicher, die sich ineinander

Noch hoher Aufklärungsbedarf
Theater und Workshop für Jugendliche in der Heubacher Stadthalle

Das ist was schiefgelaufen. Sandra Hehrlein als Maria und Jörg Pollinger als Denis. (Foto: uz)

te es zu etwas bringen, Karriere
machen und berühmt werden.
Aber: Gibt es nicht auch noch
ein anderes Motto?“Er beant-
wortete die Frage selber: „Lang-
samer – tiefer – ruhiger. Denn
Reichtum nützt ohne Liebe,
Glück und Zeit, um diese Dinge
zu genießen, nichts“, sagte Tho-
mas. Drei Dinge wünsche er
den Lebenserfahrenen: „Lebe
wohl, lache oft und liebe viel.“

Der Singkreis des Senioren-
netzwerkes meisterte seinen
ersten öffentlichen Auftritt und
brachte die gesamte Halle dazu,
bei den Weihnachtsliedern mit-
zusingen. Danach gab es weite-
re Vorträge von der Rentner-
band – während im Saal Kaffee
ausgeschenkt und Kuchen ver-
zehrt wurde. Außerdem trugen
140 Schüler der Schule am Rö-
merkastell das Singspiel „Die
sonderbare Nacht“ vor. Zehn
weitere Grundschüler, bekannt
als „Römerköche“, verwöhnten
die Senioren mit Kanapees.

Pfarrer Thomas. Schneller – hö-
her – weiter, das sei das Motto
der heutigen Zeit. „Jeder möch-

„Ich spreche nicht gerne von
Senioren. Sondern von lebens-
erfahrenen Menschen“, sagte

kreis des Seniorennetzwerkes
hatte seinen ersten öffentlichen
Auftritt.

Besinnliche Worte, Musik
und Gesang, eine fröhliche
Stimmung. Fast 300 Senio-
ren stimmten sich in der
Böbinger Römerkastellhal-
le am Nikolaustag auf
Weihnachten ein.

VERONIKA KANZLER

Böbingen. An Unterhaltung
mangelte es bei der Senioren-
weihnachtsfeier in Böbingen
nicht: Schon zu Beginn wurden
die Senioren in der weihnacht-
lich geschmückten Römerkas-
tellhalle von der Rentnerband
begrüßt.

August Freudenreich vertrat
den erkrankten Bürgermeister
Jürgen Stempfle – und freute
sich einen „proppenvollen
Saal“ vor sich zu finden. „Das
wird mit Sicherheit ein wunder-
schöner Nachmittag“, ver-
sprach er. Denn es werde sogar
eine Premiere geben – der Sing-

Langsamer – tiefer – ruhiger ist besser
Seniorenweihnachtsfeier in Böbingen – passend zum Nikolaustag mit vorweihnachtlicher Stimmung

Der Singkreis des Seniorennetzwerkes Böbingen begeisterte das Publikum bei der Seniorenweih-
nachtsfeier mit weihnachtlichen Liedern. (Foto: Tom)


