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Kurz berichtet
●

Bei den Entsorgungszentren
kann man ab sofort mit Karte zahlen
KREIS RAVENSBURG (sz) - Ab sofort gibt es bei der Entsorgung von
Abfall und Wertstoffen auf den
beiden Entsorgungszentren in Ravensburg-Gutenfurt und WangenObermooweiler die Möglichkeit, mit

EC-Karte zu bezahlen. Lediglich
Beträge unter 20 Euro sollten aufgrund des damit verbundenen Verwaltungsaufwands auch weiterhin in
bar beglichen werden, schreibt das
Landratsamt in seiner Mitteilung.

Bad Waldseerin
ist 100 Jahre alt
Hedwig Rapps größter Wunsch ist es,
noch einmal ihre Heimatstadt zu besuchen
BAD WALDSEE (sz) - Hedwig Rapp
hat kürzlich ihren 100. Geburtstag
gefeiert. Bürgermeister Roland
Weinschenk und Fachbereichsleiter
Alfred Maucher statteten ihr am
Montag einen Besuch ab und gratulierten zu diesem seltenen runden
Geburtstag. Die städtischen Vertreter überbrachten nicht nur eine Urkunde des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, sondern auch eine Glückwunschkarte der Stadt Bad
Waldsee sowie einen Geschenkkorb
mit fair gehandelten und regionalen
Produkten. Das beschreibt die Stadt
in einer Mitteilung.
Rapp wurde in Ulm geboren und
wohnte dort 91 Jahre lang. Als junge
Frau musste sie den Krieg erleben
und mit eigenen Augen sehen, wie
ihre Stadt zerbombt wurde. Diese
Bilder lassen sie bis heute nicht los.
Außerdem hat sie wegen des Krieges
auch ihren Mann verloren, er fiel
kurz vor Kriegsende. Aus der kurzen
Ehe gingen zwei Kinder hervor, eine
Tochter und ein Sohn. Tochter Claudia Rapp, die in Bad Waldsee wohnt,
holte ihr Mutter vor neun Jahren

nach Bad Waldsee ins städtische Alten- und Pflegeheim Spital zum Heiligen Geist. Für Hedwig Rapp sei der
Umzug nach 91 Jahren in Ulm nicht
einfach gewesen, erzählt die Tochter.
Doch sie habe sich bald gut eingewöhnt und fühle sich in ihrem neuen
Städtle und dem Spital sehr wohl.
Fast wöchentlich fahren Mutter und
Tochter mit dem Citybus in ein Café.
Das bereite ihrer Mutter viel Freude
– ebenso wie der wöchentliche Ausflug an den Stadtsee mit einer lieben
Bekannten, berichtet Claudia Rapp.
Ihren Geburtstag hat die Jubilarin
gleich mehrfach gefeiert – am größten
mit Familie und Freunden im Haus
am Stadtsee. Über den städtischen
Besuch am Montag freute sie sich
ebenfalls und stieß mit Bürgermeister
Weinschenk und Fachbereichsleiter
Alfred Maucher mit einem Glas Sekt
auf ihre Gesundheit an.
Einen großen Wunsch hat das
„Geburtstagskind“ allerdings noch:
Sie möchte mal wieder ihre alte Heimatstadt besuchen, was allerdings
mit dem Rollstuhl nicht so einfach
sei, wie die Tochter sagt.

Die Jubilarin bei ihrer Feier: Das Bild zeigt (von links) Claudia Rapp, Alfred
Maucher, Hedwig Rapp, Roland Haug (Leiter des Spitals) und Roland
Weinschenk.
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Etwa 220 Teilnehmer – alle im Kindergarten- und Grundschulalter – werden über die Hector-Akademie in Bad Waldsee gefördert.
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„Nicht der IQ ist ausschlaggebend“
Zwei Waldseer Akademien zur Begabtenförderung feiern Abschluss
Von Rudi Martin
●

BAD WALDSEE - Wer am Dienstagabend einen Blick auf die Nummernschilder der Autos geworfen hat, die
im Döchtbühl-Schulzentrum parkten, hat festgestellt, dass da eine ganze Reihe Fahrzeuge aus anderen
Landkreisen dabei war, also nicht
nur RV-Nummern. Der Grund: In der
Mensa fanden die diesjährigen Zertifikatsfeiern der beiden Bad Waldseer
Akademien, der Hektor-Kinderakademie und der Kinder- und Jugendakademie (KuJA), statt. Letztere hat
ein weites Einzugsgebiet, ist sie doch
die einzige in Südwürttemberg.
Das verlockende Badewetter hielt
Teilnehmer der Hector-Kinderakademie und auch der Kinder- und Jugendakademie nicht davon ab, an
den beiden hintereinander geplanten Feiern mit Verleihung der Zertifikate und Preise teilzunehmen. Etwa
220 Teilnehmer – alle im Kindergarten- und Grundschulalter – werden
über die Hector-Akademie in Bad
Waldsee gefördert. Zur Zertifikatsfeier waren auch die KuJA-Kursteilnehmer ab Klassenstufe fünf, die aus
dem ganzen oberschwäbischen
Raum stammen, eingeladen worden.
Etwa 80 Kinder und Jugendliche
nehmen an KuJA-Angeboten teil.
Bürgermeister Roland Weinschenk in Begleitung von Gerlinde
Buemann (Amtsleiterin für Bildungseinrichtungen) sowie die beiden Geschäftsführerinnen Angelika
Holzmann (Hector-Akademie) und
Silke Straßner (Kinder- und Jugendakademie) freuten sich über den auffallend guten Besuch an diesem sonnigen Abend.

Stadtverwaltung ist stolz
auf die Einrichtungen
Weinschenk betonte in seiner Begrüßung, dass die Stadt richtig stolz darauf sei, gleich zwei Einrichtungen

zur Begabtenförderung in der Stadt
zu haben. Er hob auch hervor, dass
mit den vielen Angeboten der Bildungsstandort Bad Waldsee ganz
wesentlich gestützt werde. Zu den
beiden Geschäftsführerinnen gewandt, merkte das Stadtoberhaupt
an: „Ihr seid der Motor für andere,
und dafür ist die Stadtverwaltung besonders dankbar.“
Angelika Holzmann berichtete
über die Angebotspallette der
Hector-Kinderakademie, stellte die
Kursleiter vor und machte darauf
aufmerksam, dass das Anmeldeverfahren für die einzelnen Kurse nur
noch online möglich ist. Genauere
Informationen dazu werden bei einem Elternabend am 20. September
erteilt. Danach eröffnete sie den Verleihungsreigen und überreichte jedem Kind, das freiwillig und verlässlich Kursangebote der Hector-Stiftung besucht hatte, eine Zertifikatsurkunde und ein kleines Geschenk.
Gegen 18.45 Uhr wechselte das
Publikum. Eltern und Kursteilnehmer der KuJA nahmen jetzt in den
Stuhlreihen Platz.
Mithilfe einer Powerpoint-Prä-

sentation informierte Silke Straßner
über die Bad Waldseer Bildungsangebote. Wie Begabungen hier gefördert werden, Wege zu neuen Themenwelten und neuen Arbeitstechniken unter Anleitung und Austausch mit „Profis“ gefunden
werden, schilderte sie überzeugend.
Sie informierte über den Begriff
„Hochbegabung“. Ihr Fazit: „Nicht
ein IQ ist ausschlaggebend. Unsere
Angebote sind für die da, die kommen und bleiben wollen.“ Nach wie
vor gelte, logisches Denken zu fördern, Freude am Experimentieren,
am Lesen, an mathematischen Knobeleien zu wecken, genauso wie
künstlerische, technische, digitale
und elektronische Kreativität zu ermöglichen. Auch Exkursionen in die
Natur und Ausstellungen gehören
zum Angebot.
Auch Exkursionen
gehören zu dem Angebot
Bei ihrer Dankesansprache betonte
Straßner, wie wichtig die Hilfe des
KuJA-Fördervereins sei, der beim
Sommerfest anfangs Juni neu gewählt worden war. Ohne die zuver-

lässige finanzielle Unterstützung
durch die Stadt Bad Waldsee und das
Regierungspräsidium, durch die Bildungsstiftung Bad Waldsee und den
Förderverein sowie durch Sponsoren wäre die KuJA nicht handlungsfähig.
Aus der Hand von Straßner durften die Kursteilnehmer ihre Zertifikate entgegennehmen. Dazu durfte
jedes Mitglied ein Los aus ihrem
Topf ziehen und den Gewinn gleich
mitnehmen.
Das Programm war abwechslungsreich mit musikalischen Beiträgen und einem Interview mit langjährigen KuJA-Teilnehmern bereichert worden. Roboter-Freaks zeigten Kunststücke mit ihren selbst
gebauten und gesteuerten RoboterFahrzeugen. Für Schach-Freunde
hatte Kursleiter Andreas Uhl einige
knifflige Aufgaben zusammengestellt.

Anfragen zur Kinder-und Jugendakademie Bad Waldsee können
über das Internet eingeholt werden unter info@kuja-bw.de

Die KuJA-Kursteilnehmer in Bad Waldsee stammen aus dem ganzen oberschwäbischen Raum.

Spende für SV Haisterkirch Michelwinnaden international
Tennisabteilung bekommt 500 Euro von der Kreissparkasse
HAISTERKIRCH - Allen Grund zur
Freude und zum Strahlen hatten Walter Rogg (Abteilungsleiter) und Toni
Kucznierz (stellvertretende Abteilungsleiterin) von der Tennisabteilung des SV Haisterkirch, als ihnen
jetzt anfangs Juli ein Scheck in Höhe
von 500 Euro vom Bad Waldseer Filialdirektor Thomas Gut (Mitte) der
Kreissparkasse Ravensburg überreicht wurde. Das Foto wurde dem
Anlass entsprechend vor dem neu
erstellten Anbau an der Ostseite des
Tennisheims aufgenommen. Die
Spende ist für dieses Objekt gedacht.
Mit dem neuen Vorrats- und Getränkelager wurde in kürzester Zeit ein
Beschluss der diesjährigen Jahreshauptversammlung umgesetzt. Ausführlich war in der Versammlung
über den Antrag der Vorstandschaft
debattiert und dieser schließlich für
gut befunden worden. Für die Ehren-

Walter Rogg und Toni Kucznierz von der Tennisabteilung des SV Haisterkirch
freuen sich über die Spende.
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amtlichen des Wirteteams ist dieser
durchdachte und gut geplante Anbau
eine notwendige Hilfe. Bisher mussten sie nämlich all die schweren Kisten die Kellertreppen hochtragen
und das Leergut auch im Kellerbereich abstellen. Gerade für die vielen
älteren Helferinnen und Helfer war
dies äußerst beschwerlich. Jetzt ist

der Zugang vom Tennisheim zum
Anbau barrierefrei gestaltet worden
und die Anlieferung kann vom Außenbereich erfolgen. Die Abteilungsleitung hofft noch auf weitere
Sponsoren, denn die Gesamtkosten
belaufen sich auf etwa 10 000 Euro.
Das ist schon ein gewaltiger Happen
für die Abteilung.

Sportclub nimmt den ersten Amerikaner auf
MICHELWINNADEN - Der Sportclub
konnte kürzlich sein erstes amerikanisches Mitglied begrüßen. Scott Devine aus dem Bundesstaat Connecticut ist mit dem SCM schon seit mehr
als 10 Jahren freundschaftlich verbunden. Diese Freundschaft begann
mit einem geschäftlichen Besuch in
Biberach, bei dem Siegfried Wild seinen amerikanischen Kollegen zur
Weihnachtsfeier der AH mitgenommen hat. Die anfänglichen Bedenken
der AH-Spieler über den fremden Besuch und die eventuellen sprachlichen Barrieren zerstreuten sich spätestens nach dem 3. Bier und die
Kommunikation wurde von Stunde
zu Stunde besser. Im folgenden Jahr
besuchte er seine Freunde vom SCM
mit seiner ganzen Familie. Die letzten
7 Jahre wurde der persönliche Kontakt weniger, da sich die geschäftliche Situation verändert hatte. Trotz-
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Auf dem Bild links ist Scott Devine und rechts der Vorstandssprecher Siegfried Wild.
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dem konnten der SCM und er den
Kontakt per E-Mail aufrechterhalten.
Bei seinem erneuten Besuch im April
dieses Jahres war die Freude über das
Wiedersehen groß und kurz vor seiner Abreise war es ihm wichtig, Mitglied beim SCM zu werden. Wie es
sich für einen Amerikaner gehört, hat

er den Mitgliedsbeitrag sofort bar bezahlt. Ein Bild mit dem Mitglied samt
Beitrittserklärung und dem Mitgliedsbeitrag in Dollar wurde eingerahmt und schmückt nun das Sportheim. Der SCM freut sich sehr über
diese Mitgliedschaft und hofft auf eine weitere langjährige Freundschaft.
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