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Positive Signale beim Wohnungsbau
haben Fußangeln

Samstag, 12. Mai 2018

Ein Hoch auf die Gemeinschaftsschule
Der Neubau an der Gemeinschaftsschule Wangen wurde am Freitag feierlich eingeweiht
Von Vera Stiller
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WANGEN - Große Freude in und um

die Gemeinschaftsschule Wangen
herum: Am Freitag wurde der für
2,6 Millionen Euro entstandene Neubau mit einem offiziellen Festakt eingeweiht. Franziskanerpater Thomas
Robelt und Pfarrer Martin Sauer
sprachen ein Segensgebet über das
Gebäude und die darin ein- und ausgehenden Menschen. Am Nachmittag feierte die gesamte Schulgemeinschaft den fünften Geburtstag ihrer
Einrichtung.
„Ein Hoch auf das, was hier gebaut!“ und „Ein Hoch auf unsere
Schule!“ Bevor die Mädchen und Buben des von Benjamin Spähn geleiteten Schülerchors mit diesem Lied bekräftigten, dass sie nach der Erweiterung der Gemeinschaftsschule „jetzt
noch lieber hierher kommen“, erinnerte Schulleiter Jürgen Lindner
noch einmal an die Ereignisse der
vergangenen Jahre, die jetzt Gäste
aus Politik und Gesellschaft sowie
aus Lehrer-, Eltern- und Schülerschaft in die Praßberghalle geführt
hatten.
Mit einem chinesischen Sprichwort, das davon erzählt, dass auch
die längste Reise „mit dem ersten
Schritt beginnt“, führte Lindner das
vom Gemeinderat einstimmig abgegebene Votum vor Augen, aus zwei
Werkrealschulen eine Gemeinschaftsschule entstehen zu lassen.
Wörtlich sagte Lindner: „Mutig, voller Ideen und Visionen, dazu angeregt durch Beispiele vergleichbarer
Schulen, stellten wir uns der Aufgabe.“ Etwas später sei hinzugekommen, die Verantwortlichen in der

Pater Thomas Robelt segnet Gebäude und Menschen mit Weihwasser. Rechts freut sich Pfarrer Martin Sauer.
Stadt von dem dringend benötigten
Mehrbedarf an Räumen zu überzeugen.
Keine weiteren Schüler können
mehr aufgenommen werden
Heute, nach dem Eingehen von
„nicht immer leichten Kompromissen“ und einer „sportlichen Bauleistung“, macht sich mit den Worten
von Jürgen Lindner „eine ruhigere
und schönere Atmosphäre“ im Haus
breit, die der Schule allein schon deshalb „zu einem riesigen Zuspruch
und so vielen Schülern verholfen hat,

dass in vier Jahrgangsstufen keine
Schüler mehr aufgenommen werden
können“. Lindner dankte allen, die zu
diesem Erfolg ihren Beitrag geleistet
haben.
Dass die zurückliegenden fünf
Jahre anstrengend und mit schwierigen Randbedingungen beladen waren, das war auch von Michael Lang
zu hören. Umso mehr zeigte sich der
Oberbürgermeister glücklich, „dass
trotzdem alles so gut gelaufen ist“.
Die Schulgemeinschaft habe jetzt die
Chance erhalten, sich stetig weiter
aufzubauen. „Wir begleiten die

Schule gerne auf dem Weg, damit sie
so erfolgreich bleibt“, versprach
Lang.
Nachdem die Theater AG, die von
Franziska Roth geleitet wird, die lustige Geschichte vom „frechen
Schwein“ in einen Gedichtvortrag
verpackt hatte, überreichte Architekt Frank Drögehoff an die Schulleitung drei Apfelbäumchen für den geplanten kleinen Schulgarten. Nicht
ohne zuvor davon gesprochen zu haben, dass das Projekt nur deshalb so
gut funktioniert habe, „weil alle an
einem Strang gezogen haben“.

In Kreissparkasse steht die Biomechanik im Mittelpunkt

●

DRK-Beschäftigte fordern mehr Geld
WANGEN/ISNY (sz) - Nach zwei

ergebnislosen Verhandlungsrunden
mit der Bundestarifgemeinschaft
des Deutschen Roten Kreuzes ruft
die Gerwerkschaft Verdi die Beschäftigten Anfang kommender
Woche zu ersten Warnstreiks und
Aktionen auf. Damit wollen die
Beschäftigten vor der dritten Verhandlungsrunde ein Zeichen setzen,

teilte der Bezirk Oberschwaben mit.
Deshalb werden sich die Beschäftigten der Rettungswachen Wangen,
Isny und Bad Waldsee am Montag,
14. Mai, vor dem Rathaus in Isny zu
einer Kundgebung treffen. Verdi
fordert 7,5 Prozent mehr Geld, mindestens 200 Euro, und eine Anhebung der Ausbildungsvergütungen um 150 Euro pro Monat.

Frühlingserwachen
im Garten der Begegnung

Igel Fritz lädt Familien
zum Gottesdienst

WANGEN (sz) - Frühlingserwachen
ist im Garten der Begegnung am
Samstag, 12. Mai von 10 bis 13 Uhr
angesagt. Der Garten ist eine Aktion der evangelischen Kirchengemeinde Wangen und befindet
sich hinter der Stadtkirche. Es soll
gemeinsam gepflanzt und im Garten gewerkelt werden. Für Pflanzenliebhaber gibt es das Angebot, gemeinsam Pflanzen zu tauschen. Von
10 bis 12 Uhr kann jeder seine Pflanzen zum Tausch anbieten.

WANGEN (sz) - Danke sagen und
Sturmfrisur – wie passt das zusammen? Kleine und große Kinder
sind eingeladen, mit ihren Geschwistern und Familien dieser
Frage am Sonntag, 13. Mai, zusammen mit dem Igel Fritz auf den
Grund zu gehen. Der Gottesdienst
beginnt um 11 Uhr im Gemeindehaus bei der Evangelischen Stadtkirche am Bahnhof. Im Anschluss
an den etwa halbstündigen Gottesdienst gibt es ein Mittagessen.

Musik Quer Beet ist in der
Waldorfschule zu hören
WANGEN (sz) - Im Festsaal der

Waldorfschule ist am Samstag,
12. Mai, ab 19.30 Uhr das Konzert
Musik Quer Beet der Musikkapelle
Niederwangen und der Chöre Opfenbacher Notencocktail und DeChor Gospel & more aus Deuchelried zu hören. Die veranstaltenden
Vereine haben ein Beet mit Musik
der unterschiedlichsten Komponisten „angepflanzt“ und werden dieses an diesem besonderen Konzertabend „abernten“.

Jugendblasorchester lädt
zum Muttertagskonzert ein
WANGEN (sz) - Das Jugendblasorchester Wangen hat mit seinem
Dirigenten Reiner Hobe für das
traditionelle Muttertagskonzert am
Sonntag, 13. Mai, 11 Uhr, einen kurzweiligen und musikalisch bunten
Blumenstrauß vorbereitet

Stubenmusik Appelt
umrahmt Maiandacht
DEUCHELRIED (sz) - Die Maiandacht am Sonntag, 13. Mai, 19.30
Uhr in St. Petrus in Deuchelried
steht unter dem Thema: „Maria, du
geheimnisvolle Rose“. Die Andacht
wird musikalisch mitgestaltet von
der Stubenmusikgruppe Appelt.

Reitergruppe Neuravensburg
lädt zu Breitensportturnier
NEURAVENSBURG (sz) - Die Reitergruppe Neuravensburg lädt sich am
Sonntag, 13. Mai, zum Breitensportturnier auf dem Vereinsplatz in
Degetsweiler. Neben einem Präzisionsparcours, einem Actionparcours,
sowie einem geführten Geschicklichkeitsparcours für die jüngsten
Reiter bis zehn Jahre ist es in diesem Jahr auch ein flottes Ringestechen und ein Jump & Run zu
sehen, bei dem ein Reiter und ein
Läufer gemeinsam ein Team bilden
und gegen die Uhr kämpfen. Für die
34 angemeldeten Reiter mit insgesamt 70 Starts beginnt das Turnier um 8.45 Uhr mit der ersten
Parcoursbesichtigung.

Isnyer Firma Zebris bietet mit einem Koordinationstrainingsgerät die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden
Von Susi Weber
●

WANGEN - Im Fokus der 31. Unternehmenspräsentation der Kreissparkasse Wangen steht dieses Mal die
Zebris Medical GmbH aus Isny. Eröffnet wurde die Ausstellung am
Mittwochabend im Kreise geladener
Unternehmer und Gäste. Das dieses
Mal ausstellende Technologieunternehmen verfügt seit 30 Jahren über
Erfahrung in der Biomechanik und
entwickelt und produziert Messsysteme für menschliche und tierische
Bewegungsabläufe, die weltweit vertrieben werden.
Aus den Anfangsbuchstaben der
Gründer Ludwig von Zech und Wolfgang Brunner und dem Standort Isny
entstand vor 30 Jahren der Firmenname Zebris (Zech, Brunner, Isny).
Ihre Hard- und Software ist in den
Geschäftsbereichen Medizin, Dental, Sport und Industrie in orthopädischen, geriatrischen und neurologischen Reha-Kliniken, Zahnarztpraxen, Dentallabors, Kliniken, wissenschaftlichen Einrichtungen, im
Orthopädietechnik-Fachhandel,
aber auch in der Wirtschaft durch
Werkassistenzsysteme zu finden.
Rund 40 Mitarbeiter sind mit der
Entwicklung und Produktion und
dem Vertreib der medizinischen Geräte an drei Standorten in und um Isny beschäftigt. In 35 Ländern weltweit ist Zebris mit seinen Produkten
vertreten.
Angefangen habe alles mit Ultraschall-Lauftechnik, erzählte Geschäftsführer Wolfgang Brunner im
Rahmen der Ausstellungseröffnung.

Koordinations-, Balance-, Orientierungs- und Kräftigungs-Training mit
System lässt sich auf dem neuen Balori-Gerät der Firma Zebris durch eine
virtuelle 3D-Anleitung betreiben. Unser Bild zeigt die beiden Zebris-Geschäftsführer Wolfgang Brunner (Mitte) und Norbert Dellekönig (Zweiter
von rechts), KSK-Vorstand Norbert Martin (rechts) und Andreas Middelberg (Zweiter von links), stellvertretendes Vorstandsmitglied. Mit der 31.
Unternehmenspräsentation wird sich Unternehmenspräsentations-Organisator Manfred Wilhelm (links) in den Ruhestand verabschieden. FOTO: WEBER
Messplatten und -systeme werden
zwar laut Brunner auch noch von anderen Unternehmen hergestellt:
„Unser großes Plus ist aber: Unsere
Technologie ist sehr genau und robust.“ So robust, dass beispielsweise
in Australien auch schon mal ein Elefant aufs Zebris-Gerät geführt wurde, wie ein Video-Clip verdeutlichte.
Vom Gerät zur Behandlung von
Gangstörungen bis hin zum Kiefervermessungssystem reicht die Palette der Zebris-Produkte. „Derzeit haben wir drei Zielprojekte mit Koope-

rations-Partnern am Laufen“, blickte
Brunner auch voraus. Dabei geht es
um die Neuentwicklung eines eigenen, intelligenten Laufbandes zum
Eigentraining und einen „Office
walk“, der getreu dem Motto „Gehen
statt sitzen und stehen“ sowohl für
hyperaktive Schüler oder als Arbeitsplatz auf dem Laufband genutzt
werden kann. Über Besonderheiten
dieser Gerätschaften wollte und
konnte Brunner noch nicht reden:
„Das muss noch patentrechtlich abgesichert werden.“ Auch in der Or-

Heimatverein veranstaltet
Backhausfest

Bis zum 29. Mai besteht in den
Räumen der Kreissparkasse an der
Wangener Gegenbaurstraße Gelegenheit, die Unternehmenspräsentation mit Informationen und
einem nutzbaren Koordinationstrainingsgerät zu den Öffnungszeiten der Bank (montags bis
freitags 9 bis 12. 15 Uhr, Montag,
Dienstag, Freitag zusätzlich von 14
bis 16 Uhr, donnerstags 14 bis 18
Uhr) zu besuchen. Weitere Informationen zum Unternehmen gibt
es unter www.zebris.de

Ausstellung über
Museum Pecci

NIEDERWANGEN (sz) - Der Heimat-

verein Niederwangen veranstaltet
am Sonntag, 13. Mai, das 13. Backhausfest für die Niederwangener
Bürger und Gäste. Es wird bei jeder
Witterung auf dem Dorfplatz beim
neuen Dorfbrunnen gefeiert. Beginn
ist nach dem Gottesdienst gegen
11 Uhr mit Frühschoppen und Fassbier. Zur Unterhaltung spielt in
diesem Jahr das „Herzblatt-Trio“
von Michael Hitz. Der Erlös kommt
heimatpflegerischen Objekten
zugute.

thopädie-Schuhtechnik und in der
Veterinärmedizin sieht Zebris interessante Geschäftsfelder, die beide
das detaillierte Vermessen und die
Auswertung der Parameter zum Inhalt haben.
Woher kommen all’ diese Ideen in
diesem breiten Feld, wollte Andreas
Middelberg, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Kreissparkasse,
von Wolfgang Brunner wissen. „Von
uns, aber auch von unseren Kunden.
Teilweise sind es auch Weiterentwicklungen von Dingen, die wir
schon haben“, antwortete er. Der
Aufwand für Soft- und Hardware liege bei etwa zwei Dritteln zu einem
Drittel: „Die Wertigkeit ist allerdings
umgekehrt. Der Kunde ist nicht bereit, für die Software zu bezahlen,
aber für die Hardware.“ Verbaut werden in Isny im Übrigen fertige Komponenten von Zulieferern. Brunner:
„Es ist ein Baukastensystem. Die
Qualitätskontrolle wollen wir aber
selbst im Griff haben.“

Die Ausstellung über das Museum Pecci in der Badstube ist eröffnet worden.
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WANGEN (sz) - Im Fall der
neuen Ausstellung im Giebelsaal der Badstube zeigt eine
Ausstellung laut Stadtverwaltung das Museum Pecci, das in
Prato und Mittelitalien für seine
Sammlung zeitgenössischer
Kunst einen hervorragenden
Ruf genießt. Die Schau ist zu
den Öffnungszeiten der Galerie
in der Badstube zu sehen. Sie
dauert bis zum 21. Mai.

© 2018 Schwäbisch Media Digital GmbH & Co. KG

.

