Montag, 20. April 2015

Zitat des Tages

„Aber es geht
allein um den
gegenseitigen
Besuch, um das
Kennenlernen.“
Der frühere DFG-Vorsitzende
Hans-Joachim Wachsmuth zum
Kißlegger Schüleraustausch mit
Frankreich. ● SEITE 17

Diebe erbeuten
Reifensätze für
Zehntausende Euro
WANGEN (sz) - Auf dem Gelände ei-

nes Autohauses in Wangen haben
unbekannte Täter in der Nacht von
Freitag auf Samstag Reifen aus einem
verschlossenen Container entwendet. Der Schaden ist beträchtlich.
Am Samstagmorgen entdeckte
der Firmenbesitzer, dass unbekannte
Täter in der Nacht zuvor auf dem Betriebsgelände zwei Container aufgebrochen hatten. Aus einem entwendeten die Täter etwa 40 neue Reifensätze, welche teilweise bereits auf
Leichtmetallfelgen montiert waren.
Um einer Entdeckung vorzubeugen,
haben die Täter die Bewegungsmelder der Beleuchtungsanlage abgehängt. Der Wert des Diebesguts ist
laut Polizei derzeit steht nicht genau
fest, dürfte sich aber auf mehrere
zehntausend Euro summieren.

●
●
.
.

Was bringt die

Woche
20. bis 23. April
Montag, 20. April: Der Partnerschaftsverein Wangen trifft sich im
Hotel „Blaue Traube“ zu seiner Mitgliederversammlung. Es geht um einen Rückblick auf 2014 und das Programm 2015. Beginn ist um 20 Uhr.
Dienstag, 21. April: Die Filminitiative „Weiße Wand“ zeigt im Lichtspielhaus Sohler in der Lindauer Straße
letztmals die türkische Produktion
„Winterschlaf“. Wegen der Überlänge beginnt der Film um 19 Uhr.
Mittwoch, 22. April: Nach dem Wochenmarkt und einer Stärkung lohnt
der Besuch der Wangener Museumslandschaft: Im Stadtmuseum gibt es
von 14 bis 17 Uhr die Ausstellung
„Stadt-Ansichten“, in der Badstube
die Gruppenausstellung „getuscht &
geschnitten“.
Donnerstag, 23. April: Die gesamte
Woche ist der Seppel verliebt. Das
gleichnamige Stück des Kasperltheaters in der Langen Gasse ist auch am
Donnerstag zu sehen. Erforderliche
Reservierungen unter der Telefonnummer 0 75 22 / 91 43 53.

Grüß Gott!
●

Nein! Danke!
Mein Auto kommt mir in den letzten
Tagen vor wie eine Pinnwand. Regelmäßig, wenn ich nach der Arbeit
mein Gefährt erreiche, erblicke ich
dort Visitenkärtchen von irgendwelchen Menschen, die mein Auto kaufen möchten. Man könnte sich fast
geschmeichelt fühlen... Nichtsdestotrotz hier meine Antwort: Nein, ich
möchte mein Auto nicht verkaufen!
Und es ist mir auch egal, ob ich bar
zahlen kann oder potenzielle Käufer
24 Stunden lang erreichbar sind.
Wenn ich mein Auto verkaufen will,
dann mache ich das auf meine Art. So
viel dazu. Neben den lästigen Kärtchen entdeckt man jedoch auch
schöne Dinge an seinem Auto, so geschehen am Donnerstag. An jenem
Abend lagen zwei Wischerblätter an
meiner Scheibe, inklusive Nachricht:
„Drei Tage alte original Wischerblätter zu verschenken“ war dort zu lesen. Mit der Anmerkung: „Drei Tage
nach dem Kauf gab mein geliebter
Kangoo endgültig den Geist auf. Gute Fahrt!“ Ich weiß zwar noch nicht,
ob ich sie gebrauchen kann, trotzdem
schon mal vorab: vielen Dank! (ore)
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Sonne, Musik, massig Gäste – und ganz viel Liebe
Mehrere hundert Menschen feierten am Samstag mit den Flüchtlingen das erste Frühlingsfest an der Oderstraße
Von Susi Weber
●

WANGEN - Das eigentliche Ziel des

ersten Frühlingsfests wurde erreicht:
Begegnung und Miteinander gab es
am Samstagnachmittag am Flüchtlingsheim an der Oderstraße zuhauf.
Umrahmt wurde das Fest von kulturellen und kulinarischen Beiträgen.
„Jeder wollte seine Musik den anderen vorspielen und sich als Tänzer
zeigen. Die Speisen waren liebevoll
zubereitet und die Flüchtlinge waren
stolz, uns ihr Essen und ihre Musik
darzubieten“, sagte Friederike Hönig
vom Netzwerk Asyl.
Mit Händen und Füßen dirigierte
Siegfried Spangenberg vom Netzwerk am Samstag kurz vor halb vier
die ankommenden Essensspenden in
die richtige Richtung. „Das ist meine
Art, eritreisch zu sprechen“, erklärte
er schmunzelnd, um kurz darauf
nach der Uhrzeit zu fragen und festzustellen: „So viele sind noch gar
nicht da.“ Die „Vielen“, sie strömten
allerdings kurz danach: Asylbewerber aus dem Herzmannser Weg und
dem Auwiesenweg, Nachbarn, Mitglieder aus dem Netzwerk Asyl, Interessierte jeden Alters, Menschen, die
mit ihrem Dabeisein einfach ihre Solidarität und den Schulterschluss bekundeten.
Gäste genießen ein
„Hochzeitsessen für den König“
„Ganz unterschiedliche Menschen“
durfte Friederike Hönig begrüßen:
anerkannte wie nicht anerkannte
Flüchtlinge, Asylbewerber, die nicht
wissen, wie es weitergeht, Menschen
aus der Stadtverwaltung, des Gemeinderats, Bürger- und Nachbarschaft, Jung und Alt, verschiedene
Hautfarben, über 100 Mitarbeiter des
Netzwerks Asyl – einfach alle. Als

Auch einige Flüchtlinge aus Gambia sorgten beim Frühlingsfest in der Oderstraße für die musikalische Unterhaltung.
„Zeichen des Zusammenhalts und
der Zusammengehörigkeit“ wertete
Oberbürgermeister Michael Lang
den großen Zuspruch der Gäste. An
die Flüchtlinge gewandt, sagte er:
„Ich hoffe, dass alle in Wangen schon
ein bisschen zu Hause sind und sich
wohlfühlen und angenommen sehen.“ Sein Dank galt dem Helferkreis:
„Sie stehen von der ersten Stunde an
für ein gutes Miteinander. Ich glaube,
unsere wichtigste Aufgabe ist es, Sie
kräftig zu motivieren, damit Sie dies
noch lange, lange machen.“
Danach waren vor allem die
Flüchtlinge die „Macher“. Omar Hajjar, Gambier, Afghanen, Syrer sorgten

für musikalische und tänzerische
Einlagen, deutsche Clowns mischten
sich unters Volk. Gleichzeitig informierte ein Stand von Pro Asyl über
die Dublin III-Verordnung, 80 Unterschriften gegen die Verordnung wurden gesammelt. Die Gambier hatten
ein Essen vorbereitet, dass in ihrem
Land als „Hochzeitessen für den König“ gilt – und luden OB Lang, aber
auch alle anderen ein, davon zu kosten. Überhaupt sprachen sie von der
Liebe, die sie in Wangen erfahren haben und dankten den Helfern des
Netzwerks Asyl.
„Ich arbeite selbst mit im Helferkreis und gebe ein bisschen Deutsch-

unterricht“, erzählte Angela Stibany,
zu den Gründen ihres Kommens befragt: „Ich finde es eine tolle Sache,
dass man hier mit allen in Kontakt
kommt und so viele interessiert sind
an der Sache.“ Gefreut, dass sie als
Nachbarin eingeladen wurde, hatte
sich Annegret Mayer: „Sonst hat man
ja eigentlich wenig Kontakt. Ich sehe
die Flüchtlinge, wenn sie mit dem
Fahrrad fahren. Da grüßen sie immer
freundlich.“
Das Fest, sagt Flüchtling Akram,
bereite ihm ein gutes Gefühl und er
freue sich über die vielen Gäste, den
Austausch von und über traditionelle
und kulturelle Eigenheiten. Seit drei
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Monaten weilt der 25-jährige Syrer in
Wangen. Schon jetzt weiß er – trotz
noch nicht erfolgter Anerkennung –
eines ganz sicher: „Ich liebe Deutschland.“
Netzwerk Asyl ist zufrieden
und will das Fest wiederholen
Das Fest jedenfalls soll laut Friederike Hönig keine einmalige Aktion
bleiben: „Es gibt sicherlich wieder eines, wenn wir auch noch nicht genau
wissen, wann.“ Ein „wahres Fest der
Begegnung“ sei der Nachmittag gewesen, meinte Hönig: „Wir sind als
Veranstalter in jedem Fall sehr zufrieden.“

„Jugend hat in Wangen eine Zukunft“
Stadtjugendring präsentiert sich zum 40. Geburtstag auf dem Wangener Marktplatz
te, dem wurde bei den jungen Damen
vom Deutschen Roten Kreuz geholWANGEN - Es war eine tolle Demonsfen. Zwischendurch galt es, sich zu
tration verschiedener Jugendgrupstärken oder den Durst zu stillen: die
pen aus Stadt und Land. Einen SamsLandjugend Karsee hatte dazu
tagvormittag lang wurde auf dem
Würstle auf den Grill gelegt, die
Marktplatz all’ das gezeigt, was den
Evangelische Jugend Kuchen gebaStadtjugendring in seiner Gesamtheit
cken und die KJG St. Martin Obst für
ausmacht. Begeistert wurden die uneinen Salat geschnippelt. Flüssiges in
terschiedlichen Darbietungen, die
Form von Milchshakes hielt die
kulinarischen Angebote und nicht
Landjugend Primisweiler bereit,
zuletzt die Informationen aus den
Sprudel der Jugendgemeinderat und
einzelnen Organisationen aufgenomalkoholfreie Cocktails die SG Niedermen. „Jugend hat in Wangen eine Zu- Faszination, Freizeit, Flugobjekte
wangen.
kunft“, war sich Oberbürgermeister Ob das nun die THW-Jugend war, die
Besonders bei den kleineren Besumit ihrem Slogan „Freizeit mal an- chern waren das selbstgebaute „MäuMichael Lang sicher.
Daniel Halder, zuvor Chef und ders – Faszination Technik“ warb, se-Roulette“ der KSJ und das Kindernun neben Andreas Rimmele zweiter oder die Zehn- bis 25-Jährigen des schminken von „Wildwuchs WestallVorsitzender dieses Zusammen- Modellflugclubs Wangen-Kißlegg, gäu“ der Renner. Nicht zuletzt auch
schlusses der in der Jugendarbeit tä- die neben der Vorstellung von einzel- die Tatsache, dass das Feder- und
tigen Vereine, erzählte am Rande, wie nen Flugobjekten auf das in jedem Fellgetier von den Wangener Geflüman für diese Veranstaltung vorge- Jahr auf dem Flugplatz abgehaltene gel- und Kaninchenzüchtern nicht
gangen war. „Zunächst einmal war Kinderferienprogramm hinwiesen. nur bestaunt, sondern ein Zwergdie Idee da, sich anlässlich unseres Ob die Kolping-Jugend Leupolz „All- Widder sogar gestreichelt werden
40-jährigen Bestehens auf dem gäu-Wraps“ bereit hielt und an ihrer durfte. Auf der Bühne vor dem RatMarktplatz als Gemeinschaft zu prä- Pappmaschee-Kuh das Melken aus- haus gab es zudem noch ein abwechssentieren. Nach der Gründung einer probiert oder bei den Schützen aus lungsreiches Begleitprogramm. BoJubiläums-AG ging es dann an die Gießen und Neuravensburg die Ziel- ten die Band „Rolling Freedom“ der
Planungen und Vorbereitungen, wo- genauigkeit getestet werden konnte – Evangelischen Kirche doch Livebei uns die Jugendbeauftragte Marina alles machte einen Riesenspaß.
Songs, die Jugend-Formation des
Beim „Narrensamen“ galt es, mög- TSC Wangen eine mitreißende TanzTeichmann eine große Hilfe war. Ohne sie hätten wir diesen Kraftakt lichst viele Dosen umzuwerfen und show und der Trachtenverein seine
nicht meistern können.“
sich per Schleuder einen Schoko- beliebte „Glocken-Musik“.
Die Jugendbeauftragte der Stadt Kuss zu ergattern. Wer einen kranken
Das Podium nutzte auch Michael
wiederum berichtete von der Moti- Teddy von zu Hause mitgebracht hat- Lang, um auszurufen: „Große Klasse,
was hier von unserer Jugend, der Zukunft
unserer
Stadt,
gezeigt
wird.“ Und er wies
darauf hin, dass
der Stadtjugendring mit der Verteilung der Gelder für
die einzelnen Jugendabteilungen
eine wichtige städtische
Aufgabe
wahrnehmen würde. „Der Stadtjugendring ist das
Bindeglied
zwischen Gemeinderat, Stadtverwaltung und Jugend“,
Im Teddybär-Krankenhaus des DRK waren Schmusetiere in den besten Händen. FOTO: STILLER so Lang.

Von Vera Stiller
●

vation der jungen Leute, hier etwas
auf die Beine zu stellen und lobte deren Kreativität und Spontanität.
Ebenso erfreut über die große Bereitschaft zum Mitmachen zeigte sich
Evelyn Rau. Die Vorsitzende des
Kreisjugendrings hatte es sich nicht
nehmen lassen, am Samstag von Ravensburg nach Wangen zu kommen,
um sich von der Atmosphäre auf dem
Marktplatz selbst ein Bild zu machen
und sich von ihr einfangen zu lassen.

Stolz präsentieren die „Museumskids“ das Transparent, auf dem das
Abstimmergebnis dokumentiert ist: Das Museumsmaskottchen, der Esel
der Mühle, soll „Emil“ heißen.
FOTO: STILLER

Der Museums-Esel
soll „Emil“ heißen
Kinderclub Museum startet mit 15 Teilnehmern –
Die Namen für Club und Esel sind gefunden
WANGEN (vs) - „Museumskids“ soll
der Club und „Emil“ das Museumsmaskottchen heißen. Das befanden
die 15 Kinder, die sich am Samstagnachmittag erstmalig zur Erforschung der Eselmühle getroffen haben.
Aus den 150 über Facebook eingegangen Vorschlägen und den 350, die
aus den Reihen der Schulen kamen,
hatte Katharina Blocher, die im Namen des Altstadt- und Museumsvereins den Museumsclub für Kinder
betreuen wird, fünf mitgebracht. Von
den jeweils drei Stimmen, die die
jungen Clubmitglieder zu vergeben
hatten, entfielen die meisten auf
„Emil“, dicht gefolgt von „Mulino“.
Wenige Punkte erhielten „Emühlio“
und „Alfred“, während sich „Emühl“
weit abgeschlagen zeigte.
Bevor es auf Entdeckungsreise
durch das Museum und hier insbesondere mit Blick auf die Mühle ging,
musste noch ein Name für den ins
Leben gerufenen Club gefunden
werden. Aber auch da fackelten die
Mädchen und Jungen nicht lange.
„Wir wollen uns Museumskids nennen“, so entschied eines der Kinder –
und alle anderen stimmten zu.

Die Geschichte des als Stadtmühle im Jahr 1436 erstmals erwähnten
Gebäudes interessierte die Kinder
ebenso wie die Tatsache, dass es sich
bei dem Wasserrad, das noch heute
durch Wasser vom Hammerweiher
angetrieben wird, um ein sogenanntes „oberschlächtiges Rad“ handelt.
Im Haus selber wurden dann Gerätschaften und Werkzeuge, die zum
Betrieb der Mühle und zum Mühlengewerbe notwendig sind, später auch
die Wohnstube, Küche und Keller
des Müllers in Augenschein genommen.
„Wir treffen uns ab sofort einmal
im Monat an einem Samstagnachmittag und erkunden nach und nach
die Museumslandschaft“, erzählte
Katharina Blocher, um noch anzufügen: „Die Kinder sollen selber kleine
Museumsführer werden. Schon heute erhalten sie von mir einen entsprechenden Ausweis.“
Weil immer wieder auch etwas
ausprobiert, hergestellt und gebastelt werden soll, wurde damit gleich
der Anfang gemacht. Am Ende der
beiden Stunden trugen die 15 Kids
stolz einen selbst gefertigten EselSchlüsselanhänger nach Hause.
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