
Schlosswallschule erfahrene und möglichst
pädagogisch ausgebildete Fachkräfte in der
Mittagspause Schüler betreuen – zum sa-
genhaften Lohn einer Übungsleiterpau-
schale! Und dies, obwohl Medien und Fach-
leute seit langem bemüht sind, Image und
Gehalt der Erzieherinnen und Erzieher zu
verbessern.

Ich appelliere hiermit an alle pädagogi-
schen Fachkräfte, sich stets den Wert ihrer
Arbeitskraft bewusst zu machen und kei-
nen Gedanken daran zu verschwenden, auf
ein derart unmoralisches und unsoziales
Angebot einzugehen. Den Verantwortlichen
für diese Stellenanzeige wünsche ich, dass
keine einzige Bewerbung bei ihnen einge-
hen wird und sie sich Gedanken über ihr
Handeln machen müssen. Dann können sie
ja selbst oder pädagogisch erfahrene Lehre-
rinnen und Lehrer ihre sehr lebendigen bis
wild gewordenen Schülerscharen betreuen.
Gerne erhalten sie hierfür eine Übungslei-
terpauschale.

Ute Bleile, Schorndorf

Vielfaches an Schwerverkehr (Bundesstra-
ßenmaut)? Steckt nicht vielleicht hinter al-
lem eine überregionale Verkehrsplanug? Ich
weiß es nicht, aber was ich sicher weiß, ist,
dass wir alle hier wohnen und gemeinsam
die für „alle“ akzeptable Lösung im Ein-
klang mit der Natur suchen und finden
müssen. Wenn die ersten Bagger anrücken,
ist es mit Sicherheit zu spät.

Ich bin ganz gewiss kein Straßenbaugeg-
ner, habe selbst zwei Pkw in der Garage
und verdiene meinen Lebensunterhalt seit
über 30 Jahren als Lkw-Fahrer. Straßenbau
ist akzeptiert, solange er sinnvoll geplant
ist.

Dieter Knauß, Schorndorf

Unmoralisches Angebot
Betr.: Stellenausschreibung für die Schloss-
wallschule – „Betreuungskräfte gesucht“

In unserem Ländle verzocken einerseits
Politiker Milliarden unserer Steuergelder
im großen Stil, im Kleinen aber sollen in der

Waswird sein?
Betr.: Ortsumfahrung Miedelsbach/Ver-
kehrplanung der grün-roten Landesregie-
rung

Bezugnehmend auf Artikel über vom
Land weiterverfolgte Straßenbauprojekte
möchte ich „alle“ Miedelsbacher erneut
auffordern, sich mit dem Thema Ortsum-
fahrung auseinanderzusetzen. Bis jetzt
wohnen wir in einem wunderschönen Tal
mit einem direkt an unseren Ortsteil an-
grenzenden Naherholungsgebiet. Was wird
sein, wenn die Umgehung, so wie jetzt ge-
plant, umgesetzt ist? Was ist mit dem Hoch-
wasserschutz? Stehen wir mehrmals im
Jahr bis zur Hauptstraße im Wasser? Was
ist mit dem Lärmschutz? Diejenigen, die
weit weg auf den Anhöhen wohnen, spüren
es am meisten (Beispiel Remstal B 29). Wa-
rum wird im gleichen Zug Allmersbach und
Winterbach fokussiert?

Kann es nicht sein, dass wir nachher eine
Umgehungsstraße haben und dafür ein

Leserbriefe

Schatzsuche mit intensiver Vorarbeit
Ghana-AK am Burg-Gymnasium: Sieben Jugendliche fliegen am Samstag für drei Wochen ins westafrikanische Land

bei sein können – natürlich auch ihren An-
teil haben: Die sieben Schorndorfer Schüle-
rinnen und Schüler werden Textbausteine
und Musik von ihrer Reise nach Ghana mit-
bringen.

Und noch eine Gruppe aus Schorndorf
wird in der ersten Augustwoche in der Ha-
fenstadt Tema weilen – bei der ökumeni-
schen Joint Church, die die Reise der Burg-
Gymnasiasten im Übrigen auch intensiv
unterstützt: Seit mittlerweile 20 Jahren gibt
es eine Partnerschaft mit der Versöhnungs-
kirche – und das muss natürlich gefeiert
werden.

Info
Die Mitglieder des Ghana-AK werden noch
während ihres Aufenthalts von Samstag, 21.
Juli, bis Montag, 13. August, in den Schorndor-
fer Nachrichten über ihre Erlebnisse berichten.
Außerdem haben sie einen englischsprachi-
gen Blog im Internet eingerichtet, und zwar un-
ter www.ghagerpa2012.wordpress.com.

ler wollen sich eher auf die Suche nach ih-
ren kulturellen Wurzeln machen – und in
Handys gedanklich nach (Boden-)Schätzen
suchen. Schließlich ist in Mobiltelefonen-
Gold enthalten. Ein Rohstoff, der auch in
Ghana eine wichtige Rolle spielt. Zugleich
hat das westafrikanische Land mit illegal
entsorgtem Elektroschrott aus Europa zu
kämpfen. Gerechtigkeit, das ist das große
Thema, das über der Arbeit im Ghana-AK
steht.

Aus der ersten Schatzsuche, die beim Be-
such der Ghanaer im Sommer 2011 statt-
fand, ist ein Radio-Projekt entstanden, das
jetzt sogar von Bundespräsident Joachim
Gauck im Wettbewerb „Alle für eine Welt
für alle“ mit einem Sonderpreis bedacht
wurde: Im Oktober können die Jugendli-
chen gemeinsam mit einem afrikanischen
Popmusiker ein Lied einstudieren, das bei
der Anerkennungsfeier als Internationale
Unesco-Projektschule vorgestellt werden
soll. Ihre Projektpartner in Ghana werden –
auch wenn sie bei der Aufnahme nicht da-

Von unserem Redaktionsmitglied
Barbara Pienek

Schorndorf.
Der Ghana-Arbeitskreis ist etwas ganz
Besonderes: Zum zweiten Mal reisen Ju-
gendliche für dreiWochen nachWest-
afrika, zweimalwaren Schüler ausGhana
bereits in Schorndorf. Intensive Pro-
jektarbeit zu globalem Denken gehört
dazu. Und Bestätigung auch: Zuletzt
hat Bundespräsident Joachim Gauck sie
für ein Radio-Projekt ausgezeichnet.

Sie sollen sich persönlich weiterentwickeln
und sich als Botschafter von Frieden und
Gerechtigkeit begreifen. So hehr die Ziele
auch sein mögen, im Fall des Ghana-Ar-
beitskreises am Burg-Gymnasiums scheint
die Rechnung tatsächlich aufzugehen. Von
den acht Burg-Gymnasiasten, die 2008 bei
der ersten Ghana-Reise dabei waren, haben
drei nach dem Abitur einen einjährigen ent-
wicklungspolitischen Freiwilligendienst in
Afrika gemacht. „Vier studieren jetzt et-
was, was mit Entwicklungspolitik zu tun
hat“, berichtet Eva-Maria Hartmann, die
den Arbeitskreis als Lehrerin betreut - und
ist überzeugt: „Der Einsatz und der Auf-
wand lohnen sich.“ Und auch Martin Jae-
ger, der im Ghana-Arbeitskreis den Weltla-
den „el mundo“ vertritt, ist begeistert von
dem Projekt: „Das Bewusstsein ist bei den
Schülern schon gewachsen.“

Für den Überraschungseffekt:
Begrüßungsfloskeln auf Twi

Und tatsächlich hat die Ghana-Reise wenig
mit der touristischen Bereicherung eines
normalen Schüleraustauschs zu tun: Insge-
samt fünf Wochenend-Seminare hat die
Gruppe bisher absolviert. Wenn sie aus
Ghana zurück sind, steht noch ein Nachbe-
reitungsseminar an. Martin Jaegers Ehe-
frau Esi macht sie vor der Reise mit einfa-
chen Begrüßungsfloskeln in der ghanai-
schen Hauptsprache Twi vertraut – „damit
kann man das Gegenüber auch überra-
schen“.

Ansonsten funktioniert die Kommunika-
tion auf Englisch ohne Probleme. Über-
haupt ist das Miteinander zwischen deut-
schen und ghanaischen Schülern überra-
schend unkompliziert. Als vergangenes
Jahr der Besuch aus Afrika am Burg-Gym-
nasium war, merkte nicht nur Charlotte
Oelschlegel schnell: „Man kann sich auf
Augenhöhe begegnen.“ Sport, Musik, Filme
und Computerspiele – die Jugendlichen ha-
ben die gleichen Interessen, obwohl die
Ghanaer etwas älter sind und eine Berufs-
schule besuchen.

Gemeinsam begeben sie sich jetzt zum
wiederholten Mal auf Schatzsuche – und
dabei geht es ihnen eben nicht um materiel-
le Reichtümer. Die Schülerinnen und Schü-

Die Mitglieder des Ghana-AK wissen genau, wo das afrikanische Land auf dem Globus zu finden ist. Nach Ghana reisen: Martin Jaeger, Anika Fauland, Steffen
Rausch, Hannah Klaiber, Felix Bossner, Fanny Wandersleb, Carolin Marschner, Charlotte Oelschlegel und Eva-Maria Hartmann (von links). Bild: Habermann

Schorndorf.
Das Büro des Tauschrings „Nimm &
Gib“ ist wärend der Sommerferien nicht
besetzt. Am Donnerstag, 13. September,
von 16 bis 18 Uhr ist das Büro erstmals
wieder besetzt.

In Kürze

Sommerfest
des Hegerings Schorndorf

Schorndorf.
Der Hegering Schorndorf trifft sich am
heutigen Freitag, 20. Juli, zum traditio-
nellen Sommerfest mit Partnern am
Schwanensee des Angelsportvereins in
der Johannesstraße in Schorndorf. Be-
ginn ist um 18 Uhr. Für Speisen und Ge-
tränke ist gesorgt.

Kompakt

Kompliment des Tages

Ein Hoch auf
die Jugend!

Erstes Zitat: „Die Kinder von heute sind
Tyrannen. Sie widersprechen ihren El-
tern, kleckern mit dem Essen und är-
gern ihre Lehrer. Sie lieben den Luxus,
haben schlechte Manieren und verach-
ten die Autorität.“ Zweites Zitat: „Un-
sere Jugend ist unerträglich, unverant-
wortlich und entsetzlich anzusehen.“
Diese beiden Zitate stammen – nein:
nicht aus der Jetztzeit – von zwei ganz
Alten, den beiden alten Griechen So-
krates und Aristoteles. Wer nun aber
glaubt, alle älteren Menschen von heute
würden diese Bewertung zweier kluger
Männer vorbehaltlos unterschreiben,
irrt. Und zwar ganz gewaltig, wenn man
die Erfahrungen der Teilnehmerinnen
und Teilnehmer am Computerkurs für
Senioren in der Gottlieb-Daimler-Real-
schule zugrunde legt. Die sagen näm-
lich: „Ein Hoch auf die Jugend!“ Haben
sie doch bei ihren Kontakten mit den
Schülerinnen und Schülern im Gegen-
satz zu den beiden alten Griechen Fol-
gendes festgestellt: „Die Jugend ist höf-
lich, geduldig, adrett gekleidet, toll fri-
siert. Sie spricht in angenehmer Laut-
stärke und ist PC-mäßig auf dem neues-
ten Stand. Es ist nicht unter ihrer Wür-
de, unwissenden älteren Menschen
freundlich zehnmal das Gleiche zu er-
klären.“ Namentlich unterzeichnet ha-
ben diese Erklärung Iris Hiller, Erika
Buck-Krauter, Helmut Novak, Rosema-
rie Beise, Horst Pohl, Dr. Georg F.
Kempter, Bruno Schaal, Wolfgang
Schnabel, Peter Schwilck und Hilde-
gard Koppitz. „Und zwölf weitere Teil-
nehmer schließen sich an“, schreibt
Helga Bayer, die den regelmäßig statt-
findenden Kurs aufseiten des Senioren-
forums organisiert. hap

32. Internationale
Volkswandertage

Schorndorf.
Die Berg- und Wanderfreunde Schorn-
dorf und Umgebung veranstalten am
Samstag, 21. Juli, und am Sonntag, 22.
Juli, die 32. Internationalen Volkswan-
dertage. Start und Ziel ist das Vereins-
heim in der Lortzingstraße 42 in Weiler.
Die Startzeit ist am Samstag von 7 bis 14
Uhr, Zielschluss ist um 18 Uhr. Am
Sonntag ist die Startzeit von 7 bis 13 Uhr
mit Zielschluss um 17 Uhr.

„Der andere Gottesdienst“
in der Versöhnungskirche

Schorndorf.
„Der andere Gottesdienst“ beginnt am
Samstag, 21. Juli, um 19 Uhr in der
Schorndorfer Versöhnungskirche – mit
vielen Lobpreis- und Anbetungsliedern.
Mit Blick auf die bevorstehenden Olym-
pischen Spiele in London geht es in dem
Gottesdienst um das Thema „Dabei sein
ist alles“.

Schaufensterwettbewerb:
Sieger sind ermittelt

Schorndorf.
Welche Geschäfte mit ihren Schaufens-
tern beim von Schorndorf Centro veran-
stalteten Schaufenster-Wettbewerb ge-
wonnen haben, steht noch nicht fest,
aber wer die Sieger unter denjenigen
sind, die als Bewerter teilgenommen ha-
ben, das ist schon bekannt. Den Haupt-
preis, eine Ballonfahrt für zwei Perso-
nen, hat Daniela Weinmann aus Winter-
bach gewonnen. Über 100-Euro-Ein-
kaufsgutscheine dürfen sich Henner Pa-
esch aus Plüderhausen Jochen Junginger
aus Schorndorf und Jessica Weinmann
aus Winterbach freuen. 50-Euro-Gut-
scheine gehen an Susanne Gluitz, Dasa
Larva und Klaus Eisenbraun, alle aus
Schorndorf.

Kompakt

Spenden erhofft
Wer die Reise des Ghana-AK unter-

stützen möchte, kann dies auch finan-
ziell tun: Bei der Kreissparkasse Waib-
lingen, Bankleitzahl 602 500 10, ist auf
Martin Paul Jaegers Namen ein Spen-
denkonto eingerichtet, Kontonum-
mer 10 006 287 766, Stichwort Ghana-
AK.

Gefördert wird das Projekt bereits
vom entwicklungspolitischen Schul-
austauschprogramm ENSA, dem
Freundeskreis des Burg-Gymnasi-
ums, demWeltladen „elmundo“, von
der Bürgerstiftung und von der Stadt
Schorndorf, aus dem Topf für die In-
tegrationswochen „Vielfalt tut gut“,
die von 19. September bis 4. November
stattfinden sollen.

Dirndl und Lederhose gern gesehen

Täglich 17–19 Uhr. 50% sparen. Doppelt feiern!Zwei zum Preis von Einem!50. Plüderhäuser Festtage · Das Volksfest im Remstal · 19.–23.7.2012
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Mit diesem Gutschein erhalten Sie an der Ausgabe* oder bei der Bedienung 

zwei Bier/Radler/Alkoholfreie Bier zum Preis von einem. Coole Sache, oder?

*in Verbindung mit einer gültigen Biermarke. Keine Barauszahlung oder Verrechnung. Nicht kombi-

nierbar mit anderen Angeboten. Weiterverkauf nicht gestattet. Gilt für Festbier (kein Pils,  kein Weizen).

Pro Person und Kauf kann ein Gutschein eingelöst werden.

Heute: TrommelDirndlWirbel

17.30 Uhr: Fröhliche Einstimmung

· In großer Formation schwebt das
Fürstenberg-Fallschirmteam ein

· Musik- und Spielgemeinschaft Trääs
mit ihren Fahnenschwingern

· Tanzgruppe ‚Dorfrock‘ Unterweissach
· Moderation: Chris und Mel

19 Uhr: Bieranstich durch BM Schaffer

Stimmung mit den Hohberg-Musikanten

21 Uhr: Dirndl-Modenschau Trends 2012

Samstag: Enten, Bigbands, AllgäuPower

15 Uhr: 11. Plüderhäuser Entenrennen
Start: Mittlere Brücke, Ziel: Heuseebrücke

15 Uhr: Jugend jazzt im Biergarten
· Bigband der Jugendmusikschule Schorndorf
· Schwörhaus Bigband Schwäbisch Gmünd

20 Uhr: AllgäuPower

Party um die Welt-Tour

Volksmusik von der Jodleralm
über Malle bis ins Hardrock-Café
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Dirndl und Lederhose gern gesehen

· Musik- und Spielgemeinschaft Trääs
mit ihren Fahnenschwingern

· Tanzgruppe ‚Dorfrock‘ Unterweissach
· Moderation: Chris und Mel

19 Uhr: Bieranstich durch BM Schaffer

Stimmung mit den Hohberg-Musikanten

21 Uhr:

50.Plüderhäuser Festtage
Das Volksfest im Remstal · 19.–23.7.2012

plüderhäuser-
festtage.de

Alles zum Fest:
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