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Vereinsleben

24 Partien beim
Schafkopfen

LAUGNA

Generalversammlung
des Kriegervereins
Am Sonntag, 8. März, findet um
19.30 Uhr im Bürgerhaus Laugna
die Generalversammlung des Krieger- und Kameradschaftsvereins
Laugna statt. Es stehen auch Ehrungen an.
Mit Bildern vom Festabend zum
90-jährigen Gründungsfest im
vergangenen Jahr klingt die Versammlung aus. (pm)

Frühlingsboten auf dem Dach
Nach vier Monaten allein daheim hat der Storch auf dem Zusamzeller
Kirchturm jetzt wieder einen Partner. Gemeinsam geht es jetzt um den

Nachwuchs: Gemeinsam geht es auch dem Frühling entgegen. Die Störche gesehen und fotografiert hat Sieghart Muthsam aus Zusamzell.

Häufiger auf der Straße als am Strahlrohr
Generalversammlung Feuerwehr Rieblingen blickt auf 2014 zurück. Lob von Kreisbrandmeister Thomas Heimes
Rieblingen Noch deutlicher als im
Vorjahr dominierte ein Schwerpunkt die Einsatzstatistik der Freiwilligen Feuerwehr Rieblingen im
Jahr 2014, wie aus dem Tätigkeitsbericht von Kommandant Christian
Thoma hervorging: Fast jeder Einsatz fand auf oder im Bereich einer
Straße statt. Alarmierungen zu
Brandeinsätzen gab es hingegen
nicht. Dreimal wurde die Feuerwehr zu Verkehrsunfällen auf der
Staatsstraße 2033 gerufen.
Die aktuell 30 Mitglieder der aktiven Mannschaft wurden außerdem
zu vier Einsätzen mit „Technischer
Hilfeleistung“ gerufen, die ebenfalls
fast alle im Straßenraum zu bewältigen waren. Ein auf die Fahrbahn gestürzter Baum und die Verkehrsabsicherung beim Bittgang zur Kapelle in Neuschenau waren darunter.
Rechnerisch (jede eingesetzte

Das Bild zeigt, mit welcher Ausrüstung das Rieblinger Feuerwehrfahrzeug beladen
ist. Ebenso vielfältig sind die Herausforderungen für die Einsatzkräfte.
Foto: pm

Person zählt) ergaben sich für die
Rieblinger Feuerwehrleute somit
412 Einsatzstunden.
Wertingens Zweiter Bürgermeister Johann Bröll lobte, dass derarti-

ge Leistungen nur durch Freiwilligkeit möglich seien. Im Hinblick auf
die Ausstattung der Wehr, die man
sich vor einigen Jahren noch kaum
hätte vorstellen können, merkte

Bröll an, dass damit auch eine große
Verantwortung einhergehe. Verkehrsunfälle, Atemschutzeinsätze von der Feuerwehr werde professionelle Hilfe erwartet. Um diese gewährleisten zu können, bilden sich
Führungskräfte und Mannschaft
stets weiter, auch in externen Lehrgängen. Insgesamt 28 Übungen absolvierten die Rieblinger Feuerwehrleute, mit konsequent hoher
Teilnehmerzahl. Herausragend war
die Gemeinschaftsübung am Antonihof im Juli, bei der die Feuerwehren aus Gottmannshofen, Bliensbach, Prettelshofen und Rieblingen
hervorragend zusammenarbeiteten.
Jugendwart Thomas Döhnel lobte in
seinem Bericht die große Einsatzbereitschaft der Jugendgruppe mit aktuell vier Mitgliedern, deren Übungen ebenfalls stets gut besucht waren. Höhepunkt im Vereinskalender

war eine dreitägige Fahrt nach
Hamburg. Der im Auftrag der Stadt
Wertingen von einem unabhängigen
Gutachter erarbeitete Feuerwehrbedarfsplan sieht für die Wehr in
Rieblingen vor, diese zukünftig mit
einem wasserführenden Fahrzeug
auszustatten. Bürgermeister Bröll
erklärte in diesem Zusammenhang
den Willen der Stadt Wertingen, die
Ausstattung der acht Feuerwehren
in den Stadtteilen weiter zu verbessern. Manches Detail müsse noch
geplant und entschieden werden.
Aber jede Wehr, ob groß oder klein,
sei wichtig, so Bröll.
Kreisbrandmeister Thomas Heimes schließlich zeigte sich mit dem
Übungsspektrum und -pensum der
Feuerwehr Rieblingen hoch zufrieden. Auch die Zusammenarbeit bei
Einsätzen und darüber hinaus lobte
Heimes. (pm)

Deutsch klingt immer so langsam
Multikulti Felix Wintzen wächst zweisprachig auf. Und er findet: Wenn Mama deutsch redet, hört sich das komisch an
VON MANUELA RAUCH
Zusmarshausen Felix steht auf
Rockmusik. Bryan Adams ist seine
absolute Nummer eins, auch AC/
DC findet der Zehnjährige super.
Selbstverständlich nur laut aufgedreht, sonst rockt es nicht richtig.
Eigentlich ist das nicht ungewöhnlich, aber im Gegensatz zu seinen
Spielkameraden versteht Felix jedes
Wort der Musiker. Denn er spricht
perfekt Englisch. Seine Mutter lebte
14 Jahre im kanadischen Vancouver.
Für die Zusmarshauserin stand immer außer Frage, dass die Kinder
bilingual aufwachsen. Die Familie
ist ein Beispiel für kulturelle Vielfalt
und Mehrsprachigkeit – daran erinnert der internationale Tag der
Muttersprache, den die Unesco Mitte Februar ausruft.
Mit der Mehrsprachigkeit war
das nicht immer einfach auf dem
Land. Bilingualen Familien haftet
häufig etwas Exotisches an. Als Felix in den Kindergarten kam, organisierte die Mutter Sprachgruppen
für die Kleinen, unterrichtete spielerisch die Zahlen, Buchstaben und
Farben. „Ich wollte, dass Felix auch
auf Englisch mit Gleichaltrigen in
Kontakt kommt“, erinnert sie sich.
Zu Hause wurden englische Medien
importiert. Filme, Musik, Bücher.
Die Bemühungen der Eltern fruchteten.
Felix zeigt stolz auf einen Stapel
„The Magic Tree House“. Die hat
er alle verschlungen. Auf Deutsch
würde er die Kinderbuchreihe nicht
anrühren. „Die sind einfach nicht so
witzig“, sagt er. Auch mit der hiesigen Musik hat es der Grundschüler
nicht so, die höre sich irgendwie immer langsam an. Was macht die englische Sprache so viel besser?
„Klingt freundlicher“, sagt er.
Wenn die Mama plötzlich Deutsch
redet, klingt das in seinen Ohren

einfach nur komisch. Das gibt er ihr
auch zu verstehen. „Dann antworte
ich immer extra auf Englisch.“ Forscher würden jetzt jubeln. Monika
Wintzen fand das zuletzt gar nicht
mehr so lustig.
Seit letztem Sommer unterhält
sich die Familie wieder mehr in der
Landessprache. Auch wenn Felix
das nicht gerne hat. „Wir hatten
Sorge, dass seine Deutsch-Leistungen Schaden nehmen könnten“, sagt
Vater Stefan Wintzen. Also steuerten die Eltern gegen. Seitdem hätten
sich die Deutschnoten verbessert,
seien im oberen Bereich. Rückblickend sind sich Vater und Mutter
einig, dass die bilinguale Erziehung
die richtige Entscheidung war. Bereut haben sie es nie. Der größere
Bruder ist ebenfalls zweisprachig
aufgewachsen und steht gerade vor
dem Abitur. Nur die Akzeptanz in
der Bevölkerung – die haben beide

immer vermisst. „Schon im Krabbelalter hätte ich mir von anderen
Eltern mehr Offenheit gewünscht“,
sagt Monika Wintzen. Anders als im
Ausland stoße eine multikulturelle
Lebensweise vielerorts noch auf
Unverständnis und Ablehnung. Sie
erinnert sich an Begegnungen mit
anderen Familien. „Da wurde dann
die Nase gerümpft, wenn ich am
Tisch mit dem Jungen Englisch
sprach.“
Felix wälzt jetzt am liebsten Atlanten. Überall im Wohnzimmer
wimmelt es von Reiseführern und
Globen. Fremde Länder faszinieren
ihn. Eine bilinguale Erziehung sei
eben mehr als nur das Sprechen einer zweiten Sprache.
Die Kinder würden auch offener
auf andere Menschen zugehen.
„Unabhängig davon, aus welchem
Land sie kommen“, sagt Stefan
Wintzen.

Wie kann eine bilinguale Erziehung im
Alltag aussehen?

Bei

Migrationsfamilien

sprechen

WERTINGEN

Bürgersprechstunde von
Georg Winter, MdL
Am Donnerstag, 5. März, findet von
18 bis 19 Uhr eine Bürgersprechstunde mit dem Landtagsabgeordneten Georg Winter statt. Alle
Bürger können die Gelegenheit
wahrnehmen, um Anliegen beim
Mandatsträger vorzubringen. Ort
ist der Gasthof Zum Hirsch gegenüber dem Schloss in Wertingen.
(pm)
WERTINGEN

Anmeldung in den
ASB-Kinderkrippen

MODELSHAUSEN

Rückenfit-Gymnastik
im Bürgerhaus
Felix Wintzen wächst zweisprachig auf. Er findet, wenn die Mama deutsch redet, hört
sich das einfach nur komisch an.
Foto: Manuela Rauch

Interview Die Psychologin Prof. Luise Behringer aus Ustersbach hat sich mit Frühförderung
auseinandergesetzt. Warum sie eine Verfechterin der mehrsprachigen Erziehung ist
Behringer: Idealerweise sollten
beide Elternteile
konsequent in ihrer
jeweiligen
Muttersprache
sprechen. Natürlich kann man
sich auf eine gemeinsame Spra- Luise Behringer
che in der Familie
einigen. Aber generell ist es von
Vorteil, mit dem Kind alleine in der
eigenen Muttersprache zu reden.
Kinder können das problemlos unterscheiden.

Notiert

In den Kinderkrippen (für Kinder
unter drei Jahren) „Strolchenbande“ in Wertingen und „Villa Spatz“
in Hohenreichen haben die Eltern
in der Woche vom 10. bis 13. März
die Möglichkeit, ihr Kind für das
Krippenjahr 2015/16 anzumelden.
Die Öffnungzeiten der „Strolchenbande“ sind von 7 bis 13 Uhr
(Telefon 08272/60910-16). Die
„Villa Spatz“ ist von 7 bis 17 Uhr
geöffnet (Telefon 08272/609324).
Die Verwaltung ist unter Telefon
08272/60910-0 zu erreichen. (pm)

Zweisprachigkeit konsequent leben

Es hält sich hartnäckig der Mythos,
dass Kinder, die bilingual aufwachsen,
keine der beiden Sprachen wirklich
perfekt beherrschen.
Prof. Luise Behringer: Das ist ein
Vorurteil. Natürlich kann es sein,
dass auch diese Kinder hier und da
Probleme im Spracherwerb haben
oder etwas langsamer sind. Aber ob
das auf die Bilingualität zurückzuführen ist, ist äußerst zweifelhaft.
Die Zweisprachigkeit ist für die Entwicklung eines Kindes immer von
Vorteil. So leicht wird es nie wieder
eine Sprache lernen können.

Geratshofen Der Schützenverein
Geratshofen hielt sein traditionelles
Preisschafkopfen ab. Zum Kartlernachmittag begrüßten Vorsitzender
Hubert Gerblinger und Oberschiedsrichter Helmut Buberl 96
Schafkopfbegeisterte. Ein „Du“ ist
beim Preisschafkopfen ja fast an der
Tagesordnung. Er wurde von Hermann Wörle aus Geratshofen gespielt, der letztendlich auf den 22.
Platz mit 35 Punkten landete. Aber
ein „Sie“ ist dagegen äußerst selten.
Der letzte „Sie“ wurde im letzten
Jahr von Hans-Uwe Brock aus Ulm
gespielt, der sich in diesem Jahr darüber freute, dass der „Sie“ mit den
Unterschriften der beteiligten Spieler im Schützenheim Geratshofen
ausgehängt ist.
Das beste Blatt und das beste Geschick hatte Marianne Partl aus
Holzheim bei Rain, die mit 163
Punkten Platz Eins belegte. Gefolgt
von Manfred Mecklinger aus Buchdorf mit 116 Punkten und Albert
Stelzle aus Buttenwiesen mit 103
Punkten.
Der Trostpreis erhielt Richard
Endres aus Lützelburg, den mit
„Plus einem Punkt“ abschloss.
Manchen Kartlern gefiel der Nachmittag so gut, dass sie bis in späten
Abendstunden ihrem Hobby weiter
frönten. Vorsitzender Hubert Gerblinger gab den Termin für das
nächste Preisschafkopfen am 31. Januar 2016 (Sonntag vor dem Faschingswochenende) bekannt. (pm)

schließlich oft beide Elternteile eine
andere Sprache als Deutsch.
Behringer: Gerade dort ist es wichtig, dass die Kinder erst einmal in ihrer Muttersprache sattelfest werden.
Denn wenn die Eltern selbst nur gebrochen Deutsch sprechen, können
sie nur in ihrer eigenen Sprache sicher kommunizieren. Es geht ja um
viel mehr als nur um Satzbau und
Grammatik. Wir dürfen auch die
Emotionen nicht vergessen. Und die
kann ich am besten in meiner Muttersprache transportieren. Die Kinder lernen Deutsch, wenn sie mit
anderen in Kontakt kommen, zum
Beispiel im Kindergarten und der
Grundschule.

Wann ist der beste Zeitpunkt, das
Kind mit einer anderen Sprache in
Kontakt zu bringen?
Behringer: So früh wie möglich. Studien belegen, dass bis zum Ende des
dritten Lebensjahres die muttersprachliche Entwicklung großteils
abgeschlossen ist. Bis zum zwölften
Lebensjahr ist das menschliche Gehirn aber auf Spracherwerb angelegt, deshalb kann natürlich schon
im Kindergarten eine zweite Sprache erworben werden. Allerdings
sollten die Kinder spielerisch und
natürlich an die Sprache herangeführt werden, am besten von einer
Muttersprachlerin.
Fragen: Manuela Rauch

Im Gymnastikraum des Bürgerhauses Modelshausen findet ein Gesundheitskurs mit Roswitha Cho als
Kursleiterin statt. Der Kurs ist für
Mitglieder und Nichtmitglieder gedacht. Erster Kurstag ist Donnerstag, 5. März, 19.15 Uhr. Der Kurs
dauert bis 7. Mai. Der Kurs beinhaltet zehn Stunden und ist für alle
Altersklassen geeignet. (fk)

O

Anmeldungen bei Christine Aumiller,
Telefon 1668.
WERTINGEN

Die Landfrauen fahren zum
Einkehrtag nach Leitershofen
Die Landfrauen aus Wertingen und
Umgebung fahren am Montag, 9.
März, zum Einkehrtag nach Leitershofen. Als Referent konnte
Pfarrer Alois Zeller gewonnen werden. Abfahrt ist um 8 Uhr am
Gasthaus Zum Schwanen in Wertingen. (pm)

O Anmeldung bei der Ortsbäuerin Maria Killensberger unter der Telefonnummer 08272- 2261.

