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Neue Ideen sind gefragt

Zitat des Tages

„Wir wollen das
Bewusstsein der
Jugendlichen für
die Probleme
anderer Menschen
in dieser Welt
schärfen.“
Michael Stahl vom Bischöflichen
Hilfswerk Misereor, der derzeit
mit einer Sozialarbeiterin aus
Indien Schulen besucht. ● SEITE 18

Unfall: Unbekannter
drängt Auto
auf der A 96 ab
LEUTKIRCH (sz) - Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Samstag
gegen 18 Uhr auf der A 96 zwischen
Leutkirch-West und Aichstetten
beim unachtsamen Überholen einen
29-jährigen Audi-Fahrer abgedrängt.
Wie die Polizei berichtet, prallte der
Audi-Fahrer in die Mittelleitschiene,
am Fahrzeug entstand Sachschaden
in Höhe von rund 5000 Euro. Bei dem
Verursacher-Fahrzeug soll es sich
um einen dunklen SUV von BMW
mit österreichischer Zulassung handeln. Hinweise sind an das Verkehrskommissariat Kißlegg, Telefon
07563/90990, erbeten.

Schüler zeigen
Konferenz der Tiere
LEUTKIRCH (sz) - Die Schüler der
Klassenstufen drei bis acht der
Grund- und Gemeinschaftsschule
präsentieren am 2. und 3. März, jeweils um 14.30 Uhr im Bocksaal, das
Theater „Konferenz der Tiere“ von
Erich Kästner. Einstudiert wurde das
Stück unter der Leitung von Theaterpädagogin Steffi Wimmer. Das Stück
basiert auf Kästners erstem Roman,
den er nach dem Zweiten Weltkrieg
geschrieben hat und handelt von den
Vertretern aller Tierarten der Erde,
die aufgrund des politischen Scheiterns der Menschen eine internationale Konferenz einberufen, um den
Weltfrieden zu erreichen. Die immer
noch aktuelle Problematik wurde
theaterpädagogisch berücksichtigt.
Einlass ist bereits ab 14 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro.

VHS fährt
nach Vorarlberg
LEUTKIRCH (sz) - Unter Leitung von

Joachim Engst findet am Samstag,
28. April, eine Tagesfahrt nach Hohenems statt. Das kleine Städtchen in
Vorarlberg bietet laut Pressemitteilung gleich mehrere Besonderheiten,
deren Besuch sich lohne.
Vom 17. bis 19. Jahrhundert lebten
in Hohenems zahlreiche jüdische Familien, deren Spuren bis heute erhalten geblieben sind. Zunächst steht
der Besuch des Jüdischen Museums
auf dem Programm, anschließend
findet eine Führung durch das ehemalige jüdische Viertel statt – ein in
dieser Form weit über Vorarlberg hinaus selten erhaltenes Wohnquartier, heißt es. Der zweite Teil des Tages gilt dem Palast Hohenems, der
als bedeutendster Renaissancebau
Westösterreichs gilt. Der Hausherr
Franz Clemens zu Waldburg-Zeil
steht in verwandtschaftlichem Verhältnis zum Haus Waldburg-Zeil und
seinem Familienoberhaupt Graf
Erich zu Waldburg-Zeil.

Die Führung durch den Palast
Hohenems wird voraussichtlich
von Gräfin Stephanie WaldburgZeil persönlich geleitet. Im Preis
(58 Euro) enthalten sind alle
Transfers, alle Eintritte, Führungen
und die Reiseleitung. Zur Planung
der Fahrt bittet die VHS um eine
frühzeitige Anmeldung in der VHS
Geschäftsstelle, Marktstraße 32,
unter Telefon 07561 / 87188 und
unter www.vhs-leutkirch.de.
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Das Leutkircher Hans-Multscher-Gymnasium meldet vier Teams für den „Gründerpreis“ der Sparkassen
kirchern die Auszeichnung.
Wie weit kommen die vier HMGZukunftsschmieden in diesem Jahr?
„Der Wettbewerb ist hart, die Jury ist
streng“, weiß Walter Braun. Wieder
gehört die Idee zu einer neuen App
zum HMG-Spektrum. Es geht darum,
auf lokaler Ebene kleinere Jobs oder
Dienstleistungen anzubieten oder zu
suchen. Eine andere Gruppe will bis
zum Business-Plan eine mobile Reifenreinigung für Rollstuhlgefährte

Von Herbert Beck
●

LEUTKIRCH - „Langjährige Wirtschaftskompetenz“ ist dem Leutkircher Hans-Multscher-Gymnasium
bescheinigt worden. Das entsprechende Siegel wurde vor Kurzem von
Walter Braun von der Kreissparkasse
überreicht. Stark hängt diese Auszeichnung auch damit zusammen,
dass die Schule seit Jahren Teams in
den von den deutschen Sparkassen
ausgelobten „Deutschen Gründerpreis“ schickt. Größter Coup war
2015 Rang eins der drei Schüler Martin Henle, Julian Hengge und Leopold
Wiedenmann, die unter dem Projektnamen „Oppia“ eine Lern-App für die
Naturwissenschaft entwickelten. In
diesem Jahr gehen vier Teams mit je
vier Schülerinnen und Schülern ins
Rennen. Die Entscheidung fällt Ende
Mai.
„So nebenher geht das nicht“, sagt
Lehrer Martin Krohmer, der zusammen mit seinem Kollegen Albrecht
Krämer im laufenden Schuljahr in
Klassenstufe 11 einen Seminarkurs
mit drei Stunden pro Woche im Fach
Wirtschaft anbietet. 16 Anmeldungen
sind aus dem Jahrgang eingegangen.
Das Ergebnis wird später in die Abiturnote mit eingerechnet. Im ersten
Halbjahr sind zunächst Grundtheorien vermittelt worden. Zudem tüftelten die vier Teams bereits mögliche Geschäftsideen aus, mit denen
sie punkten möchten.

Unternehmenspaten helfen mit
Eine wichtige Rolle spielen dabei immer auch sogenannte Unternehmenspaten, die aktiv in die inhaltliche Arbeit mit einbezogen werden.
Die Lehrer definieren dagegen ihre
Rolle als Coaches. „Wir bringen uns
ins Organisatorische ein, kümmern
uns um Teambildung, aber inhaltlich

„Wir bringen uns ins
Organisatorische ein,
kümmern uns um
Teambildung, aber
inhaltlich halten wir
uns heraus“,
betont Albrecht Krämer.

Albrecht Krämer, Dietmar Krohmer (betreuende Lehrer Seminarkurs), Thomas Tomkowiak (Rektor HMG), Walter
Braun (Regionalleiter KSK) und Lisa Riedle (Jugendkundenberaterin KSK) präsentieren das Zertifikat für das
Leutkircher Gymnasium.
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halten wir uns heraus“, betont Krämer. „Da sind 16-Jährige am Werk, die
einen Bezug zur Realität herstellen
müssen. Sie müssen sich im Team
aufeinander verlassen und für sich
neue Möglichkeiten erschließen. Es
ist deren Ding“, stellt Krohmer klar.
Er hat in der Vergangenheit beobachtet, dass sich die Arbeit an so einer
Aufgabe und die damit verbundenen
Lerneffekte auch an Äußerlichkeiten

bemerkbar machen. „Nach einem
halben Jahr und nach den Kontakten
mit der echten Wirtschaftswelt treten die Jugendlichen bestimmter und
gezielter auf.“
Insgesamt neun Einzelaufgaben
müssen die Teams abarbeiten. Eine
knifflige Aufgabe, so Krohmer, ist die
Aufgabe fünf, wenn es darum geht, eine Finanzplanung zu präsentieren. In
Aufgabe acht müssen die Teams dem

hoffentlich kritischen Unternehmenspaten ihr Projekt präsentieren.
Zum Finale muss ein belastbarer Businessplan vorliegen. „Das war schon
ein richtiger Echt-Fall, das war Realität“, so blickt Walter Braun auf das im
Jahr 2015 siegreiche „Oppia“-Projekt
zurück. Oppia kommt aus dem Finnischen und steht für „lernen“. Der damalige Bundeswirtschaftsminister
Sigmar Gabriel überreichte den Leut-

entwickeln. Gerade im Winter bestehe dafür Bedarf. Auf modische, auch
leicht individuell zu gestaltende Accessoires für sportlich aktive Menschen, die in der Dunkelheit beim
Joggen aus Sicherheitsgründen leicht
erkannt werden wollen, konzentriert
sich ein weiteres Team. In Zusammenarbeit mit einem Partner aus der
Herstellung hat sich das vierte Team
zum Ziel gesetzt, „veganes Leder“ zu
entwickeln und den Markt dafür zu
ebnen.
„Den Ideen sind keine Grenzen
gesetzt“, sagt Braun. Wenn sich ein
Modell umsetzen lässt, soll es bei diesem Partner an den Finanzen nicht
scheitern in Deutschland, dem Land
der „Patent-Weltmeister“. Auch der
Schutz vor Plagiaten gehört zum
Stoffplan. Mit im Boot sind Firmen
wie Porsche und Medienkonzerne
wie der „Stern“ und das ZDF.

Eröffnungspartys übertreffen die Erwartungen
Im Café Alcazar kann wieder gefeiert werden – Umfangreiche Umbauarbeiten
wurden unter anderem die Tanzflächen und Theken komplett umgestaltet, die Toiletten neu gebaut sowie Beleuchtung und Musikanlage
erneuert. „Wir haben auch die Elektrik neu machen lassen“, ergänzt
Blattner im Gespräch mit der
„Schwäbischen Zeitung“.

Von Simon Nill
●

LEUTKIRCH - Das Café Alcazar –
auch „Rasta“ genannt – hat wieder
geöffnet: Zwei Eröffnungspartys am
vergangenen Wochenende haben die
Ära von Frieder Blattner als neuen
Betreiber der Diskothek am Ellerazhofer Weiher eingeläutet. In den vergangenen sechs Wochen standen
Umbauarbeiten des Gebäudes auf
dem Programm, die umfangreicher
ausfielen als ursprünglich geplant.
„Es war der Wahnsinn, ein voller
Erfolg. Und die Stimmung war genial“, sagt Frieder Blattner über die Feierlichkeiten zur Neueröffnung des
Cafés Alcazar, die am Freitag und
Samstag über die Bühne gingen. Beide Veranstaltungen seien restlos ausverkauft gewesen und hätten die Erwartungen der Organisatoren noch

Frieder Blattner (l.) und Unterstützer Jakob Brutscher.
übertroffen. Viel positives Feedback
habe es für den Umbau des Gebäu-
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des gegeben. Mit der Unterstützung
von rund 30 ehrenamtlichen Helfern

Flair eines Berliner Clubs
Zunächst wollte der 28-Jährige, der
von einem breiten Freundeskreis unterstützt wird, lediglich kleine Verschönerungen und Reparaturen am
Gebäude vornehmen. „Aber egal wo
wir angepackt haben, es kamen immer neue Baustellen hinzu“, sagt
Blattner, der auch als DJ tätig ist,
rückblickend. Deshalb habe er sich
an vielen Stellen für Renovierungsarbeiten entschieden. „Ich bin begeistert, was meine Helfer geleistet

„Die Kirche ist die gelebte Gemeinschaft von Gläubigen“
Pater Meinrad Dufner spricht in der gut besuchten Martinskirche
Von Karl-Heinz Schweigert
●

LEUTKIRCH - „Schauen Sie einmal
um, wer alles da ist“, mit dieser Aufforderung hatMeinrad Dufner gleich
zu Beginn seiner frei gesprochenen,
zugewandten Fastenpredigt am
Sonntagnachmittag in der Martinskirche sein Thema „Der Kirche ein
Gesicht geben“ auf den Punkt gebracht. „Ihr Leut‘ sind die Kirche,
nicht allein die Amtsträger bis hinauf
nach Rom“, so der Benediktiner,
ebenfalls mit Anspielung auf den Namen der Allgäustadt.

Kein Platz für Jammerlappen
„Ihr seid das Licht der Welt, vielseitig und ungemein kraftvoll.“ Dabei
sei kein Platz für „Jammerlappen“,
die nur das Negative sehen. In einer
„verbeulten Kirche“, wie Papst Franziskus beschrieb, dürfen auch Fehler
gemacht werden, denn „wer hat gesagt, dass wir perfekt sein müssen?“

Dabei gehe doch unglaublich viel Dabei müsse trotz großer Seelsorgegut, wie beispielhaft bei Menschen, einheiten „die Kirche im Dorf bleidie Kinder erziehen oder Angehöri- ben und dafür sorgen, dass die Gege pflegen, die den Kopf für den meinde lebendig bleibt“. Im bestänSchutz der Natur hinhalten.
digen Sichzuwenden, auch am ArIn der Kirche
beitsplatz und
brauche man Viim Privatleben,
„Wir alle sind
sionäre wie auch
trage die Kirche
Praktiker, „Oheingeladen, der Kirche ein lokales Gerenmenschen,
sicht.
„Haben
ein Gesicht zu geben“, wir Mut, Christ
die das Gras
wachsen hören“,
zu sein, ziehen
sagte Pfarrer Karl Erzberger.
Mutige, die vowir unser Marrausgehen und
tinshemd an, geVorsichtige, die Gefahren erkennen. hen wir hinaus ohne Kirchendepres„Gott hat uns vielseitig geschaffen, sion, jeder an seinen Ort. Bleiben Sie
denn der Gleichschritt ist nicht je- bei Ihrem Glauben, und das Evangesuanisch“, so der Prediger aus der lium wird weitergehen“, so die
Abtei Münsterschwarzach. Bezug Schlussworte von Pater Dufner.
nehmend auf das Hungertuch des nigerianischen Künstlers Chidi Kwubi- Stimmige Musik zur Unterhaltung
ri, das seit Aschermittwoch im Chor Ihm galt der Dank von Pfarrer Karl
der Kirche hängt, sei es zudem wich- Erzberger mit den Worten: „Wir alle
tig „einander nahe zu sein, denn Je- sind eingeladen, der Kirche ein Gesus war ein (be)rührbarer Mensch“. sicht zu geben.“ Für die stimmig-mu-
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sikalische Gestaltung sorgte Organistin Magdalena Dolp mit zwei
Chorälen von Johann Sebastian Bach
und der „Cantilène réligieuse“ von
Theodore Dubois.

haben“, so der aus Bad Waldsee
stammende neue Betreiber. Sechs
Wochen hat der Umbau gedauert.
„Wir haben es geschafft, dass die
Dorfdisco jetzt das Flair von einem
Berliner Club hat“, ist sich Blattner
sicher.
Die Freude darüber, dass nun der
reguläre Betrieb am Ellerazhofer
Weiher startet, ist beim 28-Jährigen
groß. Und nicht nur bei ihm: Die Reaktionen von vielen jungen Menschen auf die Nachricht, dass der Betrieb weitergeht, seien „genial“ gewesen, erklärte Blattner bereits vor
einigen Wochen. Diese Begeisterung
sei auch bei der Neueröffnung zu
spüren gewesen. An jedem Freitagabend wollen die Organisatoren die
Pforten des Café Alcazar für Feierlustige öffnen. Hinzu kommen einige
Samstage und Feiertage.
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Eine gemeinsame Aussage aus
Meinrad Dufners Fastenpredigt und
dem Hungertuch: „Einander nahe
sein“.
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