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Schönschreiben
mit Fleißzettel
Von Markus Glonnegger
●

or Zeiten gingen viele Kinder
gerne zur Schule, auch nachmittags und samstags. Die
Neuwiesenschule in der Südstadt,
1952 fertiggestellt, fand ihrer modernen Architektur und Ausstattung
wegen Beachtung weit über Oberschwaben hinaus. Licht, Farben und
moderne Medien zeichneten die Gebäude aus. Mit besonderer Hingabe
widmeten sich einst Fräulein Bauer,
bereits ergraute Lehrerin der beiden
ersten Schuljahre, sowie Oberlehrer
Spindler in den Klassen 3 und 4 dem
Fach Schönschreiben. Da malten
über 40 Knaben zwei Schulstunden
lang am Montagnachmittag in völliger Stille Kringel, Bögen, kleine und
große Buchstaben sowie vollständige Wörter auf die Linien im Schönschreibheft, streng kontrolliert und
korrigiert. Begleitet von sorgfältigen
Übungen und vielen Tintenklecksen
wurde so auch der Füller eingeführt,
während der Kugelschreiber streng
verboten und verpönt blieb. Mit derselben Sorgfalt widmeten sich damals die Lehrer übrigens auch den
Regeln der deutschen Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik sowie dem betonten Lesen in den
Fächern Deutsch und Heimatkunde.
Mir kommt’s vor, als hätte Schönund Rechtschreiben auch mit Nachdenken zu tun gehabt, im Gegensatz
zu Whatsapp und E-Mails. Und die
Kopfnüsse, die wir damals ab und zu
erhielten, habe ich längst vergessen.
Manchmal erhielt sogar ein Knabe
ein Fleißzettelchen für eine fehlerlose Seite im Schönschreibheft!
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„Luftqualität ist
miserabel“
Zum Artikel „Ravensburg stimmt Erweiterung der Reko zu“ vom Montag,
22. Januar:
Die Luftqualität in Teilen des Schussentals und insbesonders der Ravensburger Innenstadt ist miserabel
und muss dringend verbessert werden. Deshalb dürfen die Grünflächen
hier nicht reduziert, sondern müssen
sogar erweitert werden.
Alle Gemeinderäte wollen doch für
die notwendige Verbesserung der
Luft im Schussental kämpfen. Seltsamerweise akzeptieren aber alle, dass
der Ausgleich für die Zerstörung von
Grün in der Stadt auch weit weg
durchgeführt werden kann. Dabei
kann ich mir doch schlecht vorstellen, dass die Luft in der Ravensburger Innenstadt sich wesentlich verbessert, wenn hinter Leutkirch zwei
Bäume gepflanzt werden.
Wenn die Auflagen des künftigen
Luftreinhalteplans diskutiert werden, werden sicherlich viele „Krokodilstränen“ vergossen werden, und
alle werden beteuern, dass sie schon
immer wirklich jede Möglichkeit zur
Luftverbesserung wahrnahmen und
dies auch weiterhin tun werden.
Muss die „Reko“ den Sündenbock
spielen, wenn die hiesigen Grünflächen problemlos „weggezaubert“
und überallhin „entsorgt“ werden
können?
Im Übrigen sind nur allzu viele Ausgleichsflächen bereits nach kurzer
Zeit wieder heimlich und geräuschlos „verschwunden“, da niemand deren Erhalt kontrolliert.
Alfred Schneider, Ravensburg

Leistungswettbewerb des Handwerks im
Kammerbezirk Ulm. Mit einem Sonderpreis der Kreissparkasse Ravensburg wurden die beiden ersten Bundessieger Pia
Zengerle, Kerzenherstellerin und -Wachs-

bildnerin vom Ausbildungsbetrieb Georg
Zengerle in Grünkraut, und Niclas Ness,
Straßenbauer vom Ausbildungsbetrieb
Oelhaf in Aichstetten, sowie die beiden
zweiten Bundessieger David de Temple,

Büchsenmacher vom Ausbildungsbetrieb
Blaser Jagdwaffen in Isny, und Philipp Reffler, Zupfinstrumentenmacher vom Ausbildungsbetrieb Andreas Dill in Weingarten,
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bedacht.

Vesperkirche setzt auf fünf prominente Aufbauhelfer
Bürgermeister, Landrat und Dekan im Ruhestand machen sich als Ehrenamtliche nützlich
Von Sibylle Emmrich
●

RAVENSBURG - „Über 800 Essen haben wir heute ausgegeben“, bilanziert Vesperkirchen-Organisator Harald Dubyk am Dienstag freudestrahlend. Ein Quintett prominenter Ehrenamtlicher hat an diesem Tag in
der Evangelischen Stadtkirche mit
angepackt und gute Stimmung verbreitet. Und weil vier dieser Herren
bereits im Rentenalter sind, tragen
sie alle den Ehrentitel „Alt“ vor ihren
früheren
Berufsbezeichnungen:
Landrat Kurt Widmaier, Oberbürgermeister Hermann Vogler, Bürgermeister Hans-Georg Kraus und Dekan Jochen Tolk. Sie alle können auf
die Anfänge der Erfolgsgeschichte
„Zehn Jahre Vesperkirche Ravensburg“ zurückblicken, ebenso der
Fünfte im Bunde: Ludger Baum, in
den ersten fünf Jahren Mitorganisator und Aufbauhelfer der Vesperkirche.
Alle fünf Herren haben in ihren
damaligen verantwortlichen Positionen dazu beigetragen, dass die Vesperkirche heute, im Jahr 2018, so
selbstverständlich zum Schussental
gehört wie der Mehlsack in Ravensburg und die Basilika in Weingarten.
Dabei, so erinnert sich der ehemalige
evangelische Dekan Tolk, „waren am
Anfang durchaus nicht alle dafür“.
Aber er will keine alten Zwistigkeiten noch mal aufwärmen, sondern
sich nur über den Erfolg freuen.

nes ehrenamtlichen Einsatzes, steht fest. Ein Anzeichen für versteckte
er am Eingang der Evangelischen Armut in Oberschwaben und dafür,
Stadtkirche und spielt sein
dass die Vesperkirche ihre
ganzes KommunikationstaZielgruppe erreicht. Das Belent aus: hier ein Schwätzsondere sei, dass sich die
Serie
chen, da ein Scherzchen,
Gesellschaft mische, dass
dort ein aufmunterndes
Arm und Reich, Jung und Alt
10 Jahre
Wort – und das alles in dem Vesperkirche zusammenkommen. „Eine
sehr schöne Sache, ein toller
für ihn typischen schwäbiErfolg und ein enormer Orschen Zungenschlag. Viele
ganisationsaufwand
mit
wissen nicht, mit wem sie es
Prominente
großartigem
ehrenamtlizu tun haben, manche reagieAufbauhelfer
chem Engagement“: So die
ren erstaunt: „Ach des isch ja
Bilanz von Hans-Georg
d’r Landrat!“
So ergeht es auch Hermann Vog- Kraus. Noch eines ist ihm aufgefaller und Hans-Georg Kraus, dessen len: die hier gelebte Ökumene, seien
typisches lautes Lachen durch die doch nicht nur Evangelische vertreStadtkirche hallt. Die beiden, die na- ten. „Die Vesperkirche wird eben
hezu 25 Jahre lang gemeinsam an der von der ganzen Stadt getragen“, lauRavensburger Stadtspitze standen, tet das Fazit von Jochen Tolk.
sind auch bei der Getränkeausgabe
ein eingespieltes Team. Sie stemmen
Die Ravensburger VesperSprudelkästen über die Theke und
kirche dauert noch bis
schenken Apfelschorle und Wasser
Sonntag, 4. Februar. Mehr
aus. Schnell werden sie von vielen in
Infos sowie den gesamten Speiseder Warteschlange erkannt. Und
plan gibt es im Internet unter
Hermann Vogler bekommt prompt
www.vesperkirche-ravensburg.de.
ein Anliegen mit auf den Weg, um
Alle Berichte rund um die Vesperdessen Erledigung er sich doch bitte
kirche finden Sie gesammelt im
kümmern möge.
Internet unter
„Hier sieht man viele Leute, die
»
●
www.schwaebische.de/
man sonst in der Stadt nicht sieht“,
vesperkirche
stellen die beiden Ex-Bürgermeister

●
●

Prominente ehrenamtliche Helfer der Vesperkirche (von links): Jochen
Tolk, Hermann Vogler und Hans-Georg Kraus sorgen für den Getränkenachschub, während Kurt Widmaier (vorn) sich vor seinem Einsatz am
Empfang erst mal stärkt.
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Nach Stuttgart sei inzwischen die
Vesperkirche in Ravensburg die
größte im ganzen Land.
Das Konzept, das vor über zehn
Jahren entwickelt wurde, habe sich
bewährt, bilanziert Ludger Baum
stolz. Der Sozialpädagoge war damals im Auftrag der Zieglerschen zusammen mit Pfarrerin Andrea Holm,
Diakon Gerd Gunßer und Dekan
Tolk maßgeblich am Aufbau der ersten Vesperkirchen in der Evangelischen Stadtkirche in Ravensburg beteiligt. Ehrenamtliche und Sponsoren gewinnen, dazu ein Kulturpro-

gramm, die Vesperkirche für alle
öffnen und damit eine Begegnungsstätte für alle Gesellschaftsschichten
schaffen: Diese Ansätze hätten sich
als richtig erwiesen.
Es habe sich am Beispiel der Vesperkirche gezeigt, dass Ravensburg,
dass die Schussental-Kommunen
von einem hohen Maß an bürgerschaftlichem Engagement geprägt
sind. So war für Kurt Widmaier, bis
2015 Landrat des Kreises Ravensburg, die Unterstützung der Vesperkirche von Anfang an eine Herzensangelegenheit. Heute, während sei-
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Schwimmunterricht für die Integration
Amt für Schule, Jugend und Sport unterstützt „Willkommensklasse“ der Grundschule
Von Franziska Mayer
●

RAVENSBURG - „Integration gelingt
nur, wenn man die Menschen für etwas begeistern kann, sie ein Zugehörigkeitsgefühl entwickeln", sagt
Christine Zoller, Klassenlehrerin der
internationalen Vorbereitungsklasse
an der Grundschule Kuppelnau. Und
begeistert, das sind ihre derzeit 15
Schüler besonders vom Schwimmunterricht, den ihnen das Ravensburger Amt für Schule, Jugend und
Sport ermöglicht.
Jeden Donnerstag zieht Zoller mit
ihren Schützlingen gegen 9.30 Uhr
los Richtung Hallenbad. Den Fußweg durch die Innenstadt nutzt die
Lehrerin, um den gelernten Wortschatz aus dem Deutschunterricht
zu vertiefen. Nebenbei zeigt sie den
Kindern Ravensburg und seine Sehenswürdigkeiten. „So lernen sie,
sich besser in der Stadt zu orientieren", sagt sie. Die Kinder in der
„Willkommensklasse" - zwischen 6
und 10 Jahre alt - leben unterschiedlich lange in Deutschland, ein Großteil ist mit der Familie aus der Heimat
geflohen. Sie stammen aus Ländern

wie Syrien, Kroatien, Afghanistan,
Nigeria, Georgien, Thailand oder der
Türkei. Trotz der Unterschiede: Heimatverlust und Traumatisierungen
verbinde die Kinder, der Unterricht
stärke die gemischte Gruppe als Gemeinschaft, erklärt Zoller.
Kinder haben Freude im Wasser
„Es ist schön, zu sehen, wie viel Freude die Kinder im Wasser haben, auch
die Eltern der Kinder sind von diesem Angebot begeistert“, so Zoller.
Christine Leiprecht, Leiterin der Bäder Ravensburg und Schwimmlehrerin der Gruppe, ist beeindruckt von
der Motivation und der Begabung
der Kinder. Daher durften diese
schon beim zweiten Mal ins tiefe Becken. „Solche Erfolgserlebnisse sind
wichtig für die Kinder“, sagt Zoller.
Auf Initiative der Grundschule
kam das Projekt zustande. Roswitha
Malewski, Rektorin der Grundschule, hatte das Amt für Schule, Jugend
und Sport um ein spezielles
Schwimmangebot für diese Kinder
gebeten. Im Bildungsplan der Willkommensklasse sei nämlich kein
Schwimmunterricht
vorgesehen,

erst mit dem Wechsel in eine Regelklasse könnten sie am Schwimmunterricht teilnehmen, so Karlheinz
Beck, Leiter des Amts für Schule, Jugend und Sport. Doch ein Schwimmangebot in der Grundschule gebe es
nur in der dritten Klasse. Wechseln
Kinder aus der Willkommensklasse
zum Beispiel erst in der vierten Klasse in die Regelklasse, kommen sie ohne Schwimmkenntnisse in Klasse 5 anders als ihre deutschen Mitschüler. Der Grundschule und dem Amt
für Schule, Jugend und Sport sei es
deshalb wichtig, den Kindern einen
niederschwelligen Einstieg zum Element Wasser und dem Schwimmen
zu bieten.
Der Schwimmunterricht ist dabei
als schulisches Angebot während der
Schulzeit organisiert. Insgesamt
zehn Mal übernimmt das Ravensburger Amt für Schule, Jugend und Sport
die Kosten. Denn ein Unterrichtsangebot solle für alle Kinder einer
Schule kostenfrei sein, sagt Beck.
„Das Erlangen der Schwimmfertigkeit ist nicht zuletzt auch ein wichtiger Beitrag zur Integration und Teilhabe in unserer Gesellschaft.“
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Samstag
27. Januar von 10 – 17 Uhr
Samstag
3. Februar von 10 – 17 Uhr
mit Kinderschminken –
gesundes „Pausenvesper“
Fotostudio
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– Internet-Preise –

• Rabatte auf
viele Markenranzen
• viele tolle Sonderangebote
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
wir freuen uns über Ihre Briefe. Bitte haben Sie aber Verständnis dafür, dass
sich die Redaktion bei langen Zuschriften Kürzungen vorbehält. Für unsere
Ausgabe gilt eine Beschränkung auf 60
Zeitungszeilen (pro Zeile etwa 35 Anschläge). Leserzuschriften stellen keine
redaktionellen Meinungsäußerungen
dar. Aus presserechtlichen Gründen
veröffentlichen wir anonyme Zuschriften grundsätzlich nicht. Teilen Sie uns
deshalb bitte immer Ihren vollen Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer mit. Und unterschreiben Sie
den Leserbrief. Ihre SZ-Redaktion

RAVENSBURG (obs) - Bei der diesjährigen
Preisträgerehrung der Kreishandwerkerschaft Ravensburg erhielten 51 Gesellinnen
und Gesellen besondere Auszeichnungen
für ihre hervorragenden Leistungen beim

✁

Leserbrief

Gesellen bringen besonders gute Leistungen

leder schwartz
Marienplatz 67, Ravensburg
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