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BIBERACH/UMMENDORF (sz) -  Polizei
und Rettungsdienst haben es am Wo-
chenende in Ummendorf und Biberach
mit zwei fast identischen Fahrradunfäl-
len zu tun gehabt. Die Fahrer betätigten
jeweils die stark wirkenden Vorderrad-
bremsen und stürzten kopfüber zu Bo-
den. Beide trugen Fahrradhelme, wo-
durch schlimmere Kopfverletzungen
ausblieben. Ein Unfall hatte sich am
Sonntag gegen 13 Uhr auf der Berg-
straße in Ummendorf ereignet. Ein 64-
jähriger Mountainbiker bremste am
Übergang eines Feldweges in eine Teer-
straße ab und kam zu Fall. Ebenfalls
keine Fremdbeteiligung lag bei einem
Unfall am Montagmorgen auf der Riß-
egger Steige und Biberach vor.  Eine Elf-
jährige war dort um 7.10 Uhr auf dem
abschüssigen Geh- und Radweg in Rich-
tung Biberach unterwegs. Auch sie
stürzte bei einem Bremsmanöver nach
vorne auf die Fahrbahn. Beide Verletz-
ten wurden ins Krankenhaus gebracht.

Polizeibericht

Helme verhindern
Schlimmeres

Dem Leserbrief von Hannegret Haas
zum Flyer „Älterwerden in Biberach –
Altersleitbild der Stadt Biberach/Riß“
möchte ich noch einen Blick auf die
„Bebilderung“ hinzufügen. Sie erin-
nert großteils stark an die Informati-
onsblätter, die man so von Kranken-
kassen geschickt bekommt: freundlich
lächelnde, nicht ganz faltenfreie Paare
meist mit gut frisiertem glänzendem
Weißschopf und frisch gerichteten
Zähnen.

Was soll diese Darstellung sugge-
rieren? Zeigt sie, dass wir Senioren jetzt
alle wohl einsortiert und glücklich sind,
weil die Stadt ein Altersleitbild hat?

In diesen glattgebügelten Bildern
findet man weder etwas von den Pro-
blemen, die das Älterwerden mit sich

bringt, noch zeigen sie, was wirklich
hinter unserer Senioren-Generation
steckt!

Also, warum überhaupt Bilder? Ein
Leitbild und seine Umsetzung sind ein
seriöses Anliegen. Es sind sachliche
Aussagen, die in treffender grafischer
Gestaltung – ohne derartige überflüs-
sige Bilder – ihrem Inhalt besser ge-
recht werden.
Gerlind-Cäcilie Sommer, Biberach

Sollte Menschen
nicht älter reden
Brauchen wir „Seniorenbürokratie“?
Als mir das Anschreiben des „Senioren-
büros“ ins Haus flatterte, dachte ich zu-
erst, ich sollte den Flyer in meinem War-
tezimmer auslegen. Erst später und
nach den Zeitungsberichten wurde mir
klar, dass man mich, der ich vor vier
Wochen 60 geworden war, persönlich
damit meinte. Ich gebe zu, kein beson-
ders erhebendes Gefühl. Sucht da der

Hospital, bei dem dieses Büro angesie-
delt ist, vielleicht schon nach potenziel-
len „Kunden“? Aber Scherz beiseite, es
soll ja niemanden etwas übergestülpt
werden, heißt es nun beruhigend.

Die vermutlich gut gemeinte Idee
krankt doch daran, dass man eine be-

stimmte Altersgrenze einzieht und da-
mit eben nicht auf die individuellen Be-
dürfnisse des Einzelnen eingehen
kann. Warum nicht schon ein Alters-
leitbild ab 50? Dann hätten wir gleich
auch noch den OB mit im Boot. 

Wie haben denn die „Älteren“ frü-
her überlebt, bevor es die „Senioren-
bürokraten“ gab? Ich denke, man
sollte die Menschen nicht älter reden

und nicht älter machen, als sie sich füh-
len.

Dr. Wilfried Forschner, Biberach

Zum Artikel „Am Eselsberg wird eini-
ges anders – der Südbahn wegen“:

Zeitgewinn dürfte
kaum eine Rolle spielen
30 Minuten schneller nach Stuttgart –
Hoffnungen wurden durch den Bericht
geweckt, die bei näherem Hinschauen
verfliegen dürften. Oberschwaben und
das schwäbische Alpenvorland sind fast
die einzigen Regionen in Deutschland,
wo noch Dieselloks die Wagen ziehen.
Besonders in Ravensburg fordert man
vehement die Elektrifizierung der Süd-
bahn, um angeblich Standortnachteile
zu beseitigen. Nun ist aber unser „Die-
selloch“ merkwürdigerweise die wirt-
schaftlich stärkste Region in Deutsch-
land mit den besten Zukunftsaussich-
ten. Eine Elektrifizierung der Südbahn

kann und braucht also keine Impulse zu
bringen, da zwischen Ulm und Fried-
richshafen schon alles „in Butter“ ist.

Oberschwaben liegt im Verkehrs-
schatten des Bodensees und der Alpen
–  auf der Südbahn gibt es deshalb kei-
nen Fernverkehr; wer nach Italien will,
muss über den Brenner oder durch den
Gotthard – die Zufahrtstrecken führen
nicht durch Oberschwaben. Die Süd-
bahn mündet in einer Sackgasse. Des-
halb sah man bislang von einer Elektri-
fizierung der Bahn ab.

Die Südbahn ist 103 Kilometer lang.
Fahrtzeit des IRE: 70 Minuten. Auf einer
Länge von 48 Kilometer soll die Strecke
von 140 auf 160 km/h ertüchtigt wer-
den. Andere Streckenteile werden für
Geschwindigkeiten bis 120 oder 140
km/h ausgebaut, an topographisch
schwierigen Stellen bleibt die Geschwin-
digkeit bestehen. Würde auf der ausge-
bauten Südbahn mit Dieselloks gefah-
ren, betrüge der Gewinn von Friedrichs-
hafen nach Ulm etwa acht Minuten, von
Biberach zwei bis drei Minuten. Mit ei-

ner E-Lok werden dank schnellerer Be-
schleunigungen nach Halten noch fünf
Minuten ab Friedrichshafen gewonnen.

Die direkten Züge nach Stuttgart
sind bislang Zubringer zum ICE, die je-
weils neun Minuten vor der vollen
Stunde in Ulm starten. Die Südbahn
kommt sechs Minuten davor an und
kann erst vier Minuten nach dem ICE
nach Stuttgart abfahren. Da ändert
auch die Elektrifizierung nichts: Zehn
Minuten Aufenthalt in Ulm werden im-
mer bleiben. Kommt die Neubaustre-
cke Ulm- Stuttgart, werden alle Eiligen
umsteigen, um die 27 Minuten Zeitge-
winn mitzunehmen. Dann dürfte der
Zeitgewinn auf der Südbahn kaum
noch eine Rolle spielen.

Wenn wir Geld hätten wäre eine
Elektrifizierung sinnvoll. Der Staat aber
hat 1,5 Billionen Euro Schulden, und da
ist Sparen angesagt. Sparen aber heißt
Verzicht auf eine Elektrifizierung. Nicht
immer nur vom Sparen reden: handeln
– verzichten! 

Wolfgang Mächler, Warthausen

Zum Altersleitbild der Stadt Biberach
erreichten die Redaktion folgende Le-
serzuschriften:

„Bebilderung“ ist
überflüsssig

zum Altersleitbild und zur Südbahn

Leserbriefe

BIBERACH (sz) - Musik, Tanz und
Kunst, dargeboten von den Schü-
lern des Wieland-Gymnasiums,
sind beim 18. Musischen Abend des
Fördervereins der Schule eine mit-
reißende Liaison eingegangen. Das
Publikum in der knallvollen Schul-
aula dankte es den Protagonisten
mit frenetischem Applaus.

Natürlich stand die Musik im Vorder-
grund. Der Abend begann mit einem
Auftritt der WG-Bigband unter der Lei-
tung von Dr. Helmut Schönecker. An-
schließend folgten ein Klassenarran-
gement der 6c, Einzelvorträge – be-
sonders gelungen Juliane Doerflers In-

terpretation von Felix Mendelssohn
Bartholdys „Lied ohne Worte“ – sowie
die Flying Tones, alias Alexander
Hann, Mathias Werner, Timo Landen-
berger und Daniel Schuster, mit griffi-
gen Jazz-Titeln. Spektakulär: Jan
Kleine-Beeks technische Raffinessen
bei seinem „DJ Spinzalabim-Remix“.

Zwischendurch zeigten die Mäd-
chen vom Unterstufen- und vom Mit-
telstufen-Chor, dass Michael Jackson,
Lionel Richie und Abba immer noch
populär sind. Aufgelockert wurde die
Reihe der Darbietungen von den akro-
batischen Vorstellungen der Break-
dance-Gruppe „funky kids“ und ver-
schiedenen Tanz-Vorführungen. Be-

sonderen Eindruck hinterließ dabei
der Salsa „Michaela“ der Tanz-AG 9
bis 11 unter der Leitung von Eleonore
Laib.

In der Pause konnten die Gäste
sich in einer kleinen Kunstausstellung
vom beachtlichen Niveau der Schüler-
arbeiten überzeugen. Locker auf Staf-
feleien arrangiert, gab´s überra-
schende Einblicke in das, was moder-
ner Kunstunterricht leistet.

Insgesamt drei Stunden – eine
kleine Straffung des Programms wäre
bedenkenswert gewesen –, die viel
Spaß gemacht haben und zeigen, dass
das neue G8 keineswegs das Aus für
Musisches bedeuten muss.

Wieland-Gymnasium

Schüler zeigen kreative Vielfalt
BIBERACH (sz) - Das Stadtteilhaus
Gaisental lädt am morgigen Mitt-
woch zu einer Stadtteilkonferenz.
Beginn ist um 19.30 Uhr. Unter an-
derem werden die Ergebnisse der
Befragung in den Stadtteilen Wei-
ßes Bild, Gaisental und Fünf Linden
vorgestellt. 

Die Befragung wurde Mitte Februar
durchgeführt. Ermöglicht wurde sie
durch die finanzielle Förderung des Ak-
tionsprogramms Mehrgenerationen-
häuser des Bundesfamilienministeri-
ums und durch die wissenschaftliche
Unterstützung von der Hochschule für
Soziale Arbeit in Weingarten.

Insgesamt 14 Interviewer hatten
zwei Wochen lang die Bewohner der
jeweiligen Stadtteile auf der Straße be-
fragt. Sie erkundigten sich dabei nach
deren Zufriedenheit mit dem Wohn-
umfeld, der Bekanntheit von Angebo-
ten im Stadtteil und den Wünschen
und Anregungen.

Heike Küfer, Studierende an der
Hochschule für Soziale Arbeit, hat die
Befragungsergebnisse nun ausgewer-
tet und wird sie bei der Stadtteilkonfe-
renz vorstellen. Ziel des Abends ist es
zudem, dass sich neue Projektgrup-
pen bilden, die sich in den jeweiligen
Stadtteilen oder im Stadtteilhaus en-
gagieren möchten.

Stadtteilkonferenz

Umfrageergebnisse sind da

METTENBERG (sz) - Ulrike Weiß
heißt die neue Vorsitzende des Ak-
kordeon-Spielrings Mettenberg.
Das Dirigentenamt teilen sich künf-
tig drei Musiker.

Der Vereinstag des Akkordeon-Spiel-
rings Mettenberg stand unter dem
Motto „Kreuzfahrt“. Die Musiker tra-
fen sich bereits am Nachmittag und
stachen mit der „AS-Aida“ in See. Lus-
tige Spiele und Herausforderungen
prägten den Nachmittag, an dem
junge und ältere Spieler gemeinsam
etwas unternahmen.

Im Anschluss fand die Jugend-Ge-
neralversammlung statt, in der ein
neuer Jugendausschuss aufgestellt
wurde. Das Team besteht nun aus Ma-
rina Maier, Nadine Ruf, Simone Kieb-
ler, Verena Weiß, Raphael Ruß, Chris-
toph Ruß und Isabell Beck. 

Im Anschluss fand die Jahres-
hauptversammlung des Gesamtver-
eins statt. Musikalisch begleitet
durch das Ensemble des Vereins
wurde auf das vergangene Jahr
nochmals zurückgeblickt. Bei den
Wahlen wurde das Gremium verän-
dert: Vorsitzende ist nun Ulrike Weiß,
ihr Stellvertreter ist Wolfgang Lutz.
Neue Kassiererin ist Melanie Haug.
Als aktive Beisitzerin stellte sich Si-
mone Mönig wieder zur Wahl. Bern-
hard Ruß konnte als passiver Beisitzer
gewonnen werden.
Das Dirigentenamt teilen sich künftig
folgende drei aktiven Spieler: Tho-
mas Sauter übernimmt die Konzert-
auftritte, Carina Hueter ist für die Un-
terhaltungsmusik zuständig und Si-
mone Rieger dirigiert die Kirchenkon-
zerte.

Für ihre langjährige Ausschussar-
beit erhielten der ausscheidende Vor-
stand Michael von Tomkewitsch so-
wie die Jugendleiterin Ilona Wendorff
und die Beisitzerin Tanja Werner ein di-
ckes Lob. 

Akkordeon-Spielring

Ulrike Weiß 
übernimmt Vorsitz

Heike Küfer befragt Lothar Schiro,
stellvertretender Vorsitzender des
Vereins Stadtteilhaus. Foto: pr

BIBERACH (sz) - Die Biberacher FDP no-
miniert am Donnerstag, 26. März, ab
19 Uhr im Restaurant „La Stazione“
(ehemals Rauchfang) ihre Kandidaten
und verabschiedet ihr Wahlprogramm
zur Gemeinderatswahl am 7. Juni. Bis-
her konnte die FDP 23 Bürger finden,
die sich bereit erklären, für den Ge-
meinderat zu kandidieren. Damit kann
die Biberacher FDP erstmals mit einer
vollen Liste in Biberach-Stadt sowie je-
weils einem Kandidaten in Rißegg-Rin-
denmoos und Ringschnait antreten.
Bei der Versammlung wird den Mitglie-
dern auch das Wahlprogramm vorge-
stellt, das verabschiedet werden soll. 

Kommunalwahl

FDP Biberach
nominiert Bewerber

BIBERACH - Seit 16 Jahren ist der Be-
treuungsverein Biberach für Men-
schen tätig, die ihre Belange nicht
mehr selbst regeln können. Die
sechs hauptamtlichen Mitarbeiter
begleiten und beraten mehr als 180
ehrenamtliche Betreuer, die wie-
derum mehr als 200 Betreuungen
führen. Nun sucht der Verein nach
weiteren ehrenamtlichen Helfern.

Von unserer Mitarbeiterin
Beate Kusterer

„Ich möchte noch etwas machen und
nicht nur daheim sitzen“, beschreibt
Heinz Hofmann seine Motivation. Der
75-Jährige hat vor einem Jahr die Be-
treuung einer an Demenz erkrankten
Frau übernommen. Seitdem erledigt er
ihren Schriftverkehr mit Ämtern, Kas-
sen und Behörden und besucht sie zwei
bis drei Mal im Monat im Pflegeheim.
Dann plaudert die Dame über das Wet-
ter, das Essen, kleine Ärgernisse ihres
Alltags und so manche Erinnerung.

„Für die Lebensqualität ist es ein-
fach gut, wenn eine Einzelperson direk-
ten Kontakt pflegt“, erläutert Jürgen
Pippir, Geschäftsführer des Betreu-
ungsvereins. „Ein Betreuer vertritt die
Rechte des zu Betreuenden, er sollte
daher offen sein und sich auf die Person
einlassen können“, so Pippir, „die Hilfe-
stellung bei rechtlichen Fragestellun-
gen liefern wir vom Betreuungsverein.“ 

Der Verein bietet jährlich fünf Ein-
führungskurse für neue Betreuer, Fort-
bildungen zu rechtlichen Themen und
in diesem Monat eine Vortragsreihe
von Dr. Hans-Otto Dumke, dem Vorsit-
zenden des Vereins, zum Thema „psy-
chische Erkrankungen“. Außerdem
kann der ehrenamtliche Betreuer in al-
len schwierigen Situationen auf die Un-
terstützung durch die Hauptamtlichen

bauen; beispielsweise wenn das Geld
des zu Betreuenden ausgeht oder eine
Heimeinweisung mit damit verbunde-
ner Haushaltsauflösung ansteht. Die
ehrenamtlichen Betreuer haben eine
Haftpflicht- und eine Wegeversiche-
rung und erhalten eine jährliche Auf-
wandsentschädigung von 323 Euro.  

Entscheidend sei, wie Dr. Dumke
und Jürgen Pippir erläutern, „dass die
passenden Menschen zusammenkom-

men“. Zuerst erfolgt ein Vorgespräch,
danach ein Besuch bei dem zu Betreu-
enden zu Hause  oder im Heim. Dieser
hat maßgeblich mit zu entscheiden. „Je
besser sich die beiden verstehen, desto
besser für die Betreuung“, so Pippir. 

„Ich mache es gerne“

Auch bei Heinz Hofmann hat es ge-
klappt. Die Dame freut sich jedes Mal

über seine Besuche. „Ich mache es
gerne“, versichert er. Und im Frühling
plant er sie im Rollstuhl durch die blü-
hende Natur zu fahren.

Zur Begleitung kranker Menschen

Betreuungsverein sucht Ehrenamtliche

Persönliche Kontakte, wie hier von dem ehrenamtlichen Betreuer Heinz Hofmann,  bedeuten für die betreuten Men-
schen ein wichtiges Stück Lebensqualität. SZ-Foto: Kusterer

BIBERACH (sz) - Der Jahrgängerum-
zug beim Biberacher Schützenfest
beginnt dieses Jahr eine halbe
Stunde früher. Ebenfalls um 30 Mi-
nuten nach vorne verlegt wurde
der traditionelle Gottesdienst der
Jahrgängervereinigungen.

Der Festgottesdienst der Jahrgänger-
vereinigungen beginnt nunmehr um
17 Uhr, der Festzug wird sich ab 18.30
Uhr durch die Biberacher Innenstadt
schlängeln. 

Schon seit einigen Jahren wurde
von den Jahrgängervereinigungen die
Bitte vorgetragen, den Festgottes-
dienst früher beginnen zu lassen. Der
Grund: Die Vereinigungen konnten
dadurch erst nach 20 Uhr in ihr Festlo-
kal einziehen und somit wurde das Es-
sen sehr spät serviert.

Die beiden zuständigen Schützen-
direktoren Rolf Schmid und Guido Me-
bold haben diese Bitte nun aufgegrif-
fen und zur Zufriedenheit der in die-
sem Jahr beteiligten Jahrgänger den

Gottesdienst und den Umzug um eine
halbe Stunde nach vorne verlegt.

Des Weiteren wurde auf der Sit-
zung beschlossen, dass der Gottes-
dienst von Pfarrer Peter Schmogro
und voraussichtlich von Pater Lötscher
geleitet wird. Sollte Pater Lötscher aus
gesundheitlichen Gründen absagen
müssen, wird Pfarrer Galm den katho-
lischen Part übernehmen. Der Sänger-
bund Biberach unter Dirigent Oliver
Haux übernimmt den musikalischen
Teil des Gottesdienstes 

Traditionell beginnen die Jahrgän-
ger mit dem Gräberbesuch im Stadt-
friedhof. Das Biberacher Bläserquar-
tett unter der Leitung von Franz Schle-
gel wird diese Feierstunde musikalisch
umrahmen, die Ansprache am Ehren-
mal wird der frühere Stadtrat Karl-
Heinz Brock halten. 

Die Musikgruppen wurden bei der
Jahrgängersitzung ebenfalls festge-
legt. In diesem Jahr werden die Kleine
Schützenmusik – traditionell als erste
Musikgruppe – der Spielmannszug

des Pestalozzi-Gymnasiums, der Fan-
farenzug der Matthias-Erzberger-
Schule, die kleinen Schützentrommler
und Pfeifer, der Fanfarenzug der Dol-
linger-Realschule, der TG-Spielmanns-
zug, die Spitaltrommler der Mali-
Hauptschule, der Fanfarenzug Biber
und der Spielmannszug der freiwilli-
gen Feuerwehr den Jahrgängerverei-
nigungen vorausmarschieren. Der
Aufstellungsplan der Jahrgänger ist
im Internet unter www.biberacher-
schuetzenfest.de einzusehen.

Schützenfest 2009

Jahrgänger ziehen heuer eine halbe Stunde früher durch die Stadt

Interessierte wenden
sich an den Betreuungs-
verein Biberach, Telefon

07351/17869 oder 17990; E-Mail:
info@betreuungsverein-bc.de.

@@

Filzworkshop
BIBERACH (sz) - Filzen – eine alte Tech-
nik – wird zum modernen und interes-
santen Hobby: Am Samstag, 28. März,
von 9 bis 12 Uhr nehmen sich die Teil-
nehmer Zeit für anspruchsvolle Werk-
stücke. Geleitet wird der Filzworkshop
von Silvia Sonntag. Er findet im Martin-
Luther-Gemeindehaus statt.

Schmuckwerkstatt 
BIBERACH (sz) - Eine Schmuckwerkstatt
für Kinder ab acht Jahren gibt es am
Samstag 28. März, von 9.30 bis 11.45
Uhr im Martin-Luther-Gemeindehaus.
Unter der Leitung von Monika Waldeck
werden Armbänder oder Ketten mit
verschiedenen Perlen gebastelt.

Familien-Bildungsstätte
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