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Wertingen und das Zusamtal

Wertingen Der Helferkreis Asyl
Wertingen bereitet sich intensiv auf
die Ankunft der Asylbewerber vor.
Ein Schwerpunkt der Aufgaben
wird laut einer Pressemitteilung
sein, den Ankommenden die wich-
tigsten Sprachkenntnisse für den
täglichen Gebrauch zu vermitteln.
Hierfür wurde eine Arbeitsgruppe
für Deutschunterricht gebildet, die
sich mit einigen Sprachunterrichts-
modellen befasst hat. Besonderes
Interesse erweckte der sogenannte
Deutschkurs für Asylbewerber nach
dem Thannhauser Modell. Entwi-
ckelt wurde dieses Modell von den
pensionierten Schulleitern Karl
Landherr und Hans Dieter Hörtrich
aus Thannhausen. Die Arbeitsgrup-
pe für Deutschunterricht sieht den
Vorteil dieses Modells darin, dass
der Schwerpunkt auf Bewältigung
von Alltagssituation und Kommuni-
kation liegt, nicht so sehr auf Gram-
matik. Somit können auch Nichtpä-
dagogen diese Deutschkenntnisse
vermitteln.

Auf Initiative des Helferkreises
Asyl Wertingen und des Landrats-
amtes Dillingen konnte der ehren-
amtliche Deutschlehrer Markus
Landherr zu einem Vortrag gewon-
nen werden. Landherr wird das
Thannhauser Modell vorstellen, den
Aufbau des Sprachkurses erläutern
– mit praktischen Erfahrungen und
Tipps für Unterrichtende. Die Ver-
anstaltung findet am Dienstag, 14.
Juli, um 20 Uhr im Jugendhaus
Wertingen, Josef-Frank-Straße 1
statt. Der Helferkreis sucht noch
freiwillige Helfer, die am Sprachun-
terricht mitwirken wollen. Interes-
sierte können sich an die Sprecherin
der Arbeitsgruppe Deutschunter-
richt, Silvia Fischer, unter Telefon
08272/9479, wenden.

Außerdem freut sich der Helfer-
kreis über jede weitere Unterstüt-
zung, z. B. bei Freizeitaktivitäten,
Hausaufgabenhilfe und Behörden-
gängen. (pm)

Verständnis
kommt von
Verstehen
Infoabend zum

Sprachunterricht für
Asylbewerber

pedition to Earth“ – den Vogel ab,
denn mithilfe seiner beiden Hobbys,
dem Musizieren und Fotografieren,
hatte er seine Schule einmal aus ei-
ner anderen Perspektive betrachtet.
Dabei ließ er eine Drohne übers
Schulhaus und durch die Flure flie-
gen und machte einen Film.

„Genial, supertoll und cool“,
meinte Geschäftsführerin Sonja
Spiegler am Ende der Präsentation.
Den Film will sie auf die Homepage
der Schule stellen.

stellte. Leidenschaft und Begeiste-
rung war bei allen präsentierten Ar-
beiten zu spüren. Fabian Kaiser hat-
te sich nach langer Themensuche für
einen Comic entschieden: „Die Su-
che nach dem verlorenen Glück“
zeigt auf anrührende Weise, wie
eine Familie nach einem Tornado
wieder zusammenfindet.

Und last but not least erlebte Ni-
klas Zöschinger einen Höhenflug
der besonderen Art. Er schoss mit
einem Science-Fiction-Film – „Ex-

Bachmeier, der „Dog-Dance“ von
Aylin Balletshofer, das Fotobuch
„Heimat“ als Brückenschlag zweier
Kulturen von Samir Hassan, ein
selbst gebauter Lehmofen von Le-
ander Glaß sowie ein Geschichtsro-
man aus der Zeit Napoleons von Se-
bastian Lohwasser mit dem Titel
„Der Weg“.

Zu Tränen rührte der Auftritt der
Down-Schülerin Lena Hontscha,
die selbstbewusst und mit Witz ihr
Kochbuch der vier Jahreszeiten vor-

melbett aus Holzpaletten, Schiffs-
Diorama, Longboards, CD-Regal,
Pyramide für eine Kletterwand, So-
fa-Landschaft, Pokertisch,
Schwerthalterung. Daneben zählte
mit Glasmalerei und Mosaikarbeiten
das Genre Kunst eine wichtige Rol-
le. Kochbücher und designte Klei-
dungsstücke fanden sich ebenfalls
wieder unter den Favoriten.

Zu den Höhepunkten zählten in
diesem Jahr sicherlich das Mini-
Wasserkraftwerk von Ludwig

VON BÄRBEL SCHOEN

Wertingen Heiß, sehr heiß war es, als
Nathalie Marie Kramer in Langweid
darauf wartete, dass der Grassamen
endlich aufgeht. Beinahe hätte ihr
das trockene Wetter den Abgabeter-
min ihrer „Großen Arbeit“ vermas-
selt und nur einen braunen Klum-
pen aus 32 Schubkarren Erde hin-
terlassen. In letzter Minute hat es
doch noch geklappt. Am vergange-
nen Donnerstag schilderte die Acht-
klässlerin von ihren Erlebnissen
während der Planungs- und Bau-
phase. Mit jedem sprießenden Gras-
hälmchen sei die Chance gestiegen,
es doch noch zu schaffen.

Für 31 Schülerinnen und Schüler
der Wertinger Montessori-Schule
war die Präsentation der „Großen
Arbeit“ der Abschluss einer intensi-

ven Phase des nachhaltigen Ler-
nens. „Das, was unsere Achtklässler
in einem Monate dauernden Prozess
erarbeitet haben, wissen sie einzu-
ordnen und werden sie so schnell
nicht vergessen“, sagte Schulleiterin
Erika Biberacher. Durch das Tun
sich selbst etwas begreiflich zu ma-
chen, indem über einen längeren
Zeitraum immer wieder das Thema
neu aufgegriffen werde, sei ein we-
sentlicher Schritt auf dem Weg ins
Berufsleben.

Dabei begrüßte Erika Biberba-
cher das Verhalten der Erwachsenen
– Eltern, Lehrer und Mentoren –
,die das „Nicht-so-Perfekte“ zulas-
sen und die begrenzten Fähigkeiten
und Fertigkeiten zugestehen konn-
ten, dabei dennoch liebevoll beglei-
teten. „Wenn wir hier schon Gesel-
lenstücke haben wollten, bräuchten
wir uns nicht mehr um Lehrstellen
zu bemühen. Die aber wollen wir“,
sagte die Schulleiterin in Richtung
Hans Moraw, der als Vertreter der
heimischen Wirtschaft gekommen
war.

So unterschiedlich wie die Inte-
ressen der Jugendlichen, so unter-
schiedlich waren die Themen. Das
Ideen-Potpourri zeigte kreative
Holzarbeiten – BMX-Rampe, Him-

Vom Rasensofa bis zum Himmelbett
Montessori Wertingen 31 Achtklässler präsentierten ihre „Großen Arbeiten“. Warum es tierische Unterhaltung gab

Jondeline Lamprecht aus Gersthofen baute ein bequemes Bett aus Holzpaletten und

präsentierte dieses in der Schule bunt dekoriert.

Gerade noch rechtzeitig zur Terminabgabe sprießte das Gras und Nathalie Marie Kramer konnte ihre „Große Arbeit“ am vergan-

genen Donnerstag präsentieren – zumindest in Form eines Fotos. Das Grassofa steht zu Hause in Langweid. Fotos: Schoen

Eine BMX-Rampe war für Marc Schuster

das Ziel, das er schaffte.

Marvin Surholt aus Welden fertigte eine

kreative Samurai-Schwert-Halterung.

Bekam viel Beifall für ihr „Vierjahreszei-

ten-Kochbuch“: Lena Hontscha.
Ideen-Potpourri für
die „Große Arbeit“

UNTERTHÜRHEIM

Ein Kräuterbüschel
ist kein Blumenstrauß
Der Obst- und Gartenbauverein
Thürheim veranstaltet am Don-
nerstag, 13. August, um 18.30 Uhr
einen Abendspaziergang im Do-
nauried.

Mit Kräuterpädagogin Maria
Burlefinger werden Blumen und
Wildpflanzen für den Kräuterbü-
schel gesammelt. Dabei gibt es viel
über die Heilkraft und die Bedeu-
tung der Pflanzen im Volksglau-
ben zu erfahren. (hes)

O Anmeldung bei Maria Burlefinger un-
ter Telefon 08274/928715.

WERTINGEN

Sprechstunde
des Bürgermeisters
Wertingens Bürgermeister Willy
Lehmeier bietet für die Bürgerin-
nen und Bürger am Donnerstag, 16.
Juli, von 16 bis 18 Uhr in seinem
Büro im Rathaus (Schloss, 2. Stock,
Zimmer 206) wieder eine Bürger-
sprechstunde an. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.

Hilfreich wäre es, wenn die Bür-
ger entsprechende Unterlagen zu
ihrem Anliegen mitbringen würden.
(pm)

Notiert

Niklas Bestle aus Gottmannshofen, der im Fischereiverein Binswangen aktiv ist, holte

den größten Fisch und wurde somit Schwäbischer Jungfischerkönig. Er hatte einen 14

Kilo schweren Karpfen gefangen.

Ehrungen für Verdienste im Fischereiverband: (von links) Bezirksjugendleiter Man-

fred Kratzer aus Zusamaltheim, Sebastian Raab aus Illemad (silberne Ehrennadel),

Simon Lindermeier aus Illemad (goldene Ehrennadel) und stellvertretender Bezirks-

jugendleiter Harald Wolf aus Thierhaupten. Fotos: Ulrike Walburg

Der Kleinste fängt
den größten Fisch

Schwäbische Fischerjugend 400 Anglerfreunde übten sich in
verschiedenen Disziplinen. Großes Zeltlager in Lauterbach

VON ULRIKE WALBURG

Illemad/Lauterbach Schon von Wei-
tem war am vergangenen Wochen-
ende die imposante Zeltstadt der
Schwäbischen Fischerjugend rund
um die Riedblickhalle zu sehen.

Rund 400 Fischer, davon 250 Ju-
gendliche im Alter von zehn bis 18
Jahren, waren aus 30 Vereinen zur
Qualifizierungsveranstaltung für
den Schwäbischen Jungfischerkönig
in Lauterbach gekommen. Ausge-
wählt wurden der Schwäbische
Jungfischerkönig und die vier bes-
ten Jungfischer.

Landrat Leo Schrell lobte in sei-
nem Grußwort „die Bereitschaft der
Fischergilde Illemad-Lauterbach
den Jugendfischereitag mit dem tra-
ditionellen Königsfischen an der
Donau auszurichten.“ Als Zeichen
der Anerkennung überbrachte er ei-
nen Scheck. Bürgermeister Norbert
Beutmüller aus Buttenwiesen freute
sich über die Pflege einer „gemein-
deübergreifenenden Freundschaft“
und hieß alle Teilnehmer willkom-
men.

Niklas Bestle vom Fischerverein
Binswangen hat es geschafft. Der
Gottmannshofer, kleinster unter
den Jugendlichen, fing zur Belusti-
gung seiner Kameraden den größten
Fisch und wurde somit Schwäbi-
scher Jungfischerkönig 2015. Er
hatte zum ersten Mal an einer Meis-
terschaft teilgenommen und machte
einen großen Fang – einen Karpfen

von einer Größe mit 14 Kilo und 230
Gramm. Nicklas Kutter, Florian
Thebs, Andreas Gaugenrieder und
Isabelle Rauer sind die Sieger der
Gesamtwertung. Sie werden an der
Qualifizierungsveranstaltung zum
Bayerischen Jugendkönigsfischen
am kommenden Wochenende in
Straubing teilnehmen.

Jedoch den Fischern geht es um
mehr als um das Anglerglück. Der
Schutz der Natur im und rund ums
Wasser liegt ihnen am Herzen, des-
halb ist dem Fischereiverband zu-
sätzlich zur Fischerpraxis auch die
umfassende Bildung der Jugendli-
chen wichtig. „Alles im und um das
Wasser hat für uns Bedeutung,“ er-
klärt Manfred Kratzer, Bezirksju-
gendleiter aus Zusamaltheim.

Wesentlicher Bestandteil der
Wettkämpfe waren deshalb Kno-
ten,- Arten- und Pflanzenkunde
und das Casting. Die Jungfischer
lernten unter anderem diverse Kno-
ten zu binden, eine Grundvoraus-
setzung zum Angeln. In Artenkunde
lernten sie Fischarten und Tiere wie
Bachflohkrebse oder Steinfliegen
kennen. In Pflanzenkunde drehte
sich alles um Pflanzen rund ums
Wasser wie Rohrkolben oder Was-
serlinse. Zum Casting gehören drei
Disziplinen, darunter der Zielwurf
mit der Angel mit jeweils drei Un-
terdisziplinen. „Die Jugend ist das
Wichtigste, die Jugend ist die Zu-
kunft des Vereins,“ darin sind sich
alle Jugendleiter einig. Sie erklären

damit ihr ehrenamtliches Engage-
ment. Sie sind rund ums Jahr für die
Jugendlichen da und verbringen viel
gemeinsame Freizeit.

Zu Pfingsten hat sich Georg He-
fele, Jugendleiter aus Ortlfingen,
extra eine Woche Urlaub genom-
men, um mit seiner Gruppe zu zel-
ten. Jetzt ist er mit 35 Jugendlichen
angereist und beschreibt das Grup-
penleben: „Abends laufen wir durch
die Zeltstadt, setzten uns zu den Ju-
gendlichen ans Feuer und reden“.
Darüber hinaus war ihm sehr wich-
tig zu sagen: „Ohne unsere Frauen
würde es gar nicht gehen. Wenn zu-
hause eine Frau ist, die das Fischen
und die Jugendarbeit unterstützt,
geht’s halt leichter.“

Diese Veranstaltung war nur
möglich durch umfangreiche Hilfe,
wie die Verantwortlichen dankbar
betonten. Das Betriebskraftwerk in
Schwenningen unterstützte mit der
Freigabe des Donaudamms, der Fi-
schereiverein Blindheim hatte Er-
satzgewässer angeboten. Viele hat-
ten es für unmöglich gehalten, dass
der kleinste Fischerverein Schwa-
bens eine so große überregionale
Veranstaltung stemmen kann. Vor-
sitzender Sebastian Raab wurde mit
der silbernen Ehrennadel des Fi-
schereiverbandes und Simon Lin-
dermeier, Zweiter Vorsitzender,
mit der goldenen Ehrennadel ausge-
zeichnet. Beide können mit ihren 25
aktiven Jugendlichen auf eine starke
Mannschaft zählen.

VILLENBACH

Kirchenputz
in St. Jakobus
Der Pfarrgemeinderat St. Jakobus
Villenbach lädt am morgigen Mitt-
woch, 15. Juli, zum großen Kir-
chensaubermachen ein. Beginn ist
um 8 Uhr. (pm)

Kirche


